
Die Rolle des Verkehrs beim Klimaschutz in München

Der Anteil des Verkehrs  beträgt etwa 20 % an 
den CO2-Emissionen in München. 
Während in den anderen Bereichen die 
Emissionen in den letzten Jahrzehnten 
gesunken sind, hat sich beim Verkehr wenig 
getan. Die technischen Verbesserungen auf 
der Motorebene wurden durch mehr 
gefahrene Kilometer aufgehoben 
Wie kommen wir zu einer  Verkehrswende?



Verkehrszahlen

• Die Zahl der Fahrzeuge steigt ständig.
Kfz Bestand 31.12.2021: 736 348 >> 1,7 % mehr als 2020  ( +12 045)

• Die Zahl der Privat Pkws ist zwischen 2010 und 2021 um 9,2 % 
gestiegen. (Statistik LHM)

• Anteil der Verkehrsfläche 17, 3 % (im Vergleich Anteil der 
Erholungsflächen 15,6 %). München ist die Stadt mit dem höchsten 
Versiegelungsgrad in Deutschland



Auswirkungen des Verkehrs

• München überschreitet seit Jahren die Grenzwerte für Stickoxide

München war im Jahr 2021 mit durchschnittlich 51 Mikrogramm 
Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft die Stadt in Deutschland, die den 
europäischen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am 
stärksten überschritten hat.

• Der Verkehrslärm ist die größte Lärmquelle in der Stadt



Konsequenz

• Der Anteil des motorisierten Verkehrs muss reduziert werden!

Der Münchner Stadtrat hat 2017 beschlossen, den Anteil des 
Umweltverbundes am Modalsplit  bis 2025 auf 80 % zu steigern.
Zurzeit hat der MIV einen Anteil von 33 %, d. h. wir sind noch weit vom 
Ziel entfernt.
Seither wurden viele sog. „Push- und Pull“-Maßnahmen diskutiert. Der 
Erfolg war mäßig.



Was plant die Stadt mit der neuen Mobilitätsstrategie?

Die aktuelle Straßenverkehrsordnung nennt als Hauptziele die 
„Leichtigkeit und Sicherheit des (motorisierten) Verkehrs“.

• Die Hauptziele der neuen Mobilitätsstrategie sind die Erreichbarkeit 
und die Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. 
Unabhängig von der Verfügbarkeit eines Autos soll „möglichst viel 
Mobilität für Alle“ erreicht werden.

• Als Leitindikator legt die Mobilitätsstrategie 2035 für die zukünftige 
Planung die Flächeneffizienz fest. Denn je weniger Fläche pro Fahrt 
für eine Person oder ein Gut benötigt wird, desto mehr Personen 
und Güter können auf der gleichen Fläche transportiert werden.



Wie sieht die  Planung nach der neuen 
Mobilitätsstrategie aus?

• Der Öffentliche Verkehr erhält aufgrund seiner herausragenden 
Flächeneffizienz und Leistungsfähigkeit in hochverdichteten 
urbanen Räumen die höchste Priorität.

• Er wird ergänzt durch den Umweltverbund (Fuß- und 
Radverkehr, geteilte und vernetzte Mobilitätsangebote, wie z.B. 
Shared Mobility). 

• Beide Ziele sind richtig, aber……..



Es fehlen die Faktoren Zeit und Klimaanpassung!

• Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs ist mit dem Einsatz von vielen  
Haushaltsmitteln verbunden und er erfordert viel Zeit. 
Die Umsetzungszeiten von notwendigen Infrastrukturen liegen im 
Bereich von Jahrzehnten (U-Bahn, S-Bahn). 
Etwas schneller lassen sich Tram-Linien realisieren.

Bezogen auf die Klimaziele der Stadt und die bereits jetzt 
spürbaren Auswirkungen des Klimawandels ist das zu langsam.
Wir überschreiten außerdem unser CO2-Restbudget.



Was könnte zur Erreichung der Ziele in kürzerer Zeit 
beitragen (parallel zur Planung der Infrastrukturen)?

• Die zukünftige Verkehrsplanung muss in die Priorisierung der 
Maßnahmen auch die Umsetzungszeiten und die Klimawirksamkeit 
aufnehmen. 

• Bei jedem geplanten Verkehrsprojekt sollte eine Klimaprüfung 
erfolgen und ggf. Alternativen erarbeitet werden. 

• Mit einer schnellen (unter Umständen auch provisorischen) 
Umverteilung des Straßenraums lässt sich relativ schnell Wirkung 
erzielen (siehe Pop-up-Fahrradwege). Ähnliches ließe sich auch mit 
der Beschleunigung des Ausbaus separater Busspuren erzielen.



Was könnte zur Erreichung der Ziele in kürzerer Zeit 
beitragen?

• Pro Jahr sollten mind. 10% der Parkflächen für Grünflächen  und die 
Installation von Mobilitätspunkten umgewandelt werden 

• Innenstadtbereiche wie das Tal werden in Fußgängerzonen 
umgewandelt (siehe Sendlinger Straße).

• Die Parkgebühren werden drastisch erhöht und eine City-Maut  
eingeführt.



Was könnte zur Erreichung der Ziele in kürzerer Zeit 
beitragen?

• Die für neue Stadtquartiere definierten Ziele sollten auch im 
Bestand gelten. (Beispiel: Jedes Kind sollte allein und sicher in die 
Schule gehen können!)

• Auf Quartiersebene werden Verkehrsexperimente unter 
Einbeziehung der Anwohner*innen durchgeführt und trotz 
Protesten einer lauten Minderheit zeitnah umgesetzt.



Was könnte zur Erreichung der Ziele in kürzerer Zeit 
beitragen?

• Mit den Umlandgemeinden werden neue Ringbus- und 
Zubringerlinien geplant und dafür Mittel beim Bund im Rahmen von 
Arbeitsgemeinschaften beantragt.

• Alle Maßnahmen werden möglichst schnell auf ihre 
Klimawirksamkeit hin evaluiert. Die Korrekturen fließen in 
nachfolgende Projekte ein. Die Ergebnisse sind in einer Datenbank 
auch für die Bürger*innen einsehbar. 



Mögliches Ergebnis?

• Die Zahl der Fahrzeuge und damit die CO2-Emissionen in der Stadt 
sinken.

• Neuer Raum für Begrünung entsteht. Damit sinken die 
Temperaturen in den Innenstadtbereichen. (Klimaanpassung!) 

• Wir gewinnen mehr Zeit für die Umsetzung von großen  
Infrastrukturmaßnahmen unter Einhaltung oder geringerer 
Überschreitung des CO2-Restbudgets.


