
Gemeinsamer Appell der Grünen Kommunalräte: Zusammen für saubere 
Luft und nachhaltige Mobilität 
 
Für die Steigerung der Attraktivität von Städten, die Verbesserung der Lebensqualität und 
für eine bessere Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat Mobilität oberste Priorität. 
Wir brauchen dringend Maßnahmen zur Transformation hin zu einem CO2-armen Verkehr, 
um Treibhausgasemissionen zu verringern und den Klimawandel zu bekämpfen – ganz so, 
wie es im Pariser Abkommen auf der COP21 vereinbart wurde. Schließlich verursacht der 
Verkehr, insbesondere der Straßenverkehr, 25% der klimaschädlichen Emissionen in Europa. 
Eine Verringerung der Verkehrsüberlastung und der Luftverschmutzung bedeutet auch eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit unserer Städte und des 
Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Wir alle wissen, wie vor einem Jahr die europäische Öffentlichkeit durch Dieselgate 
erschüttert wurde: Kurz nachdem Volkswagen seinen Betrug bei Stickstoff-Emissionstests 
eingeräumt hatte, enthüllten nationale und europäische Untersuchungen, dass die meisten 
Autos auf unseren Straßen viel höhere Emissionen ausstoßen als es nach EU-Recht erlaubt 
ist. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden doppelt getäuscht: Sie fahren viel 
schmutzigere Autos, als sie dachten, und atmen mehr verschmutzte Luft in den Städten. 
Politiker in ganz Europa haben daraufhin bessere und zuverlässigere Tests, sauberere Autos 
und weniger Verschmutzung versprochen. Ein Jahr später zeigt sich, dass wir von ihnen im 
Stich gelassen wurden. 
 
Aus diesen Gründen ist es von grundlegender Bedeutung, möglichst schnell Maßnahmen zum 
CO2-armen Transport zu entwickeln und umzusetzen. 
 
Kommunale Vertreterinnen und Vertreter Grüner Parteien, die an dem Treffen in Rom am 
22. Oktober 2016 teilnehmen, fordern daher: 
 

• Wir wollen die Zahl der Fahrten mit dem motorisierten Individualverkehr durch ein 
Neudenken der städtischen Umgebung reduzieren, um so den Bewohnern und 
Nutzerinnen öffentlicher Verkehrsmittel mehr Geltung zu verschaffen und Freiraum 
zu geben; 

• Wir wollen aktive Bewegung fördern, insbesondere durch kommunale Maßnahmen 
für Radfahrerinnen und Fußgänger, sowohl im Hinblick auf die eigene 
Bewegungsfreiheit als auch durch die zur Verfügung gestellte Infrastruktur; 

• Wir wollen die Erreichbarkeit aller Orte für Personen mit eingeschränkter Mobilität 
gewährleisten; 

• Wir wollen die Bürgerbeteiligung bei der Planung städtischer Mobilität ausbauen und 
Planungsprozesse auf allen Ebenen transparent machen; 

• Wir wollen stabile Finanzierungsrahmen für den städtischen Nahverkehr; 
• Wir wollen einen EU-weiten Rückruf aller schmutzigen Autos auf unseren Straßen – 

also jener Autos, die gegen die EU-Rechtsvorschriften verstoßen und mehr 
Stickstoffoxide als zulässig emittieren. Die Automobilhersteller sind in der Pflicht, 
dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben. Wir haben bereits wertvolle Zeit 
verloren, auf Kosten der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger; 

• es ist unzumutbar, dass Automobilherstellern noch mehr Spielraum eingestanden 
wird, um auch noch nach 2012 stark umweltschädliche Autos auf den Markt zu 
bringen. Die sogenannten Konformitätsfaktoren, die nach der VW-Affäre eingeführt 
wurden, müssen so bald wie möglich überarbeitet werden. Nur so kann 



sichergestellt werden, dass die Autos auf unseren Straßen nicht einen höheren 
Schadstoffausstoß haben als bereits vor zehn Jahren durch EU-Recht 
vorgeschriebenen wurde. Dies ist der einzige Weg, auf dem Städte die EU-Normen 
für die Luftqualität einhalten können. 

• Wir wollen eine enge Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Städten, 
um so einen Austausch von Erfahrungen zu fördern. 

• Wir wollen die Zustimmung zu neuen EU-Richtlinien zur Luftqualität in städtischen 
Gebieten unter Einbeziehung von lokalen Rahmenbedingungen und strengere 
Begrenzungen, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. 

• Wir wollen, dass Maßnahmen zur städtischen Logistik ergriffen werden, um den 
Gütertransport effizienter und nachhaltiger zu machen und den Einsatz von 
schadstoffarmen Fahrzeugen sicherzustellen; 

• Wir fordern Maßnahmen der städtischen Planung zur Reduzierung von 
Fahrentfernungen und des Bodenverbrauches, die zugleich die Mobilität von 
Bürgerinnen und Bürgern und von Unternehmen berücksichtigen; 

• Wir wollen gemeinsame Mobilitätsangebote wie car sharing, bike sharing und 
scooter sharing fördern, um so die Kultur des Besitzes durch ein Konzept der 
integrierten Mobilität abzulösen. 

 
Wir schlagen vor, die Entwicklung von nachhaltigen technologischen 
Innovationen für den Transport stärker voranzutreiben, um sowohl 
dessen Qualität als auch den Service für Bewohnerinnen und Bewohner 
zu verbessern. Wir wollen saubere Luft für unsere Bürgerinnen und 
Bürger. Wir fordern daher die Regierungen der Mitgliedstaaten, die 
Europäischen Kommission und das Europäischen Parlament zum Handeln 
auf. Jetzt. 


