
Stellungnahme der Landeshauptstadt München

zum Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum –
Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“

Die Landeshauptstadt München begrüßt die Intention des Weißbuchs Verkehr die CO2-Emissionen 
zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Aufmerksamkeit zum einen auch auf den 
emissionsfreien Verkehr, wie Fußgängerinnen und Fußgänger oder Fahrradfahrerinnen und Fahr-
radfahrer, gelegt werden. Mit gleicher Intensität sind technologische Entwicklungen nachhaltig zu 
unterstützen, die weiterhin einen sehr bedeutsamen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen des 
Kfz-Verkehrs in Städten leisten können und müssen. Betriebsnotwendige Fahrten von Unterneh-
men müssen ebenso wie die Mobilität der arbeitenden Bevölkerung von und zur Arbeitsstelle 
grundsätzlich gewährleistet sein bzw. bleiben. Nachhaltiger Verkehr hat neben der ökologischen 
und wirtschaftlichen auch eine soziale Dimension. Er muss auf die Bedürfnisse aller Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ausgerichtet sein, d. h. angesichts des demographischen 
Wandels insbesondere auf weniger „automobile“ Personen wie Seniorinnen und Senioren, Kinder 
und Jugendliche sowie Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.
Ebenso sollte sich der Fokus neben der Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien auch 
auf die Einführung von bestimmten Standards bei den Emittenten richten. Vor allem wichtig ist 
aber, dass von Seiten der Europäischen Union nur geeignete Rahmenbedingungen vorgegeben 
werden und ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunen müssen ein 
Höchstmaß an Flexibilität bei der Ausgestaltung der stadtinternen Verkehrspolitik behalten. Glei-
ches muss für die Erreichung von umweltpolitischen Zielen gelten. Dies gebietet auch das Prinzip 
der kommunalen Selbstverwaltung, insbesondere das der kommunalen Planungshoheit.

Anmerkungen zu den Zielen des Weißbuchs
Im Einzelnen sind kurz- und mittelfristige Ziele im Weißbuch unterrepräsentiert und die beschriebe-
ne Grundlagenpolitik ist unzureichend, um Probleme wie Luftverschmutzung und Lärmbelastung 
anzugehen. Diese und andere bestehende lokale Probleme erfordern schnellere Maßnahmen.
In den zehn genannten Zielen sollte auf die Bedeutung der regionalen Siedlungsstruktur für Ver-
kehrserzeugung bzw. -minderung und für die Verkehrsmittelwahl stärker hingewiesen werden. 
Siedlungsstruktur und Mobilität können nicht allein auf der Ebene der Stadt, sondern sollten auf 
der Ebene funktionaler Stadt-Umland-Regionen betrachtet werden. Gerade im Verkehr ist die Zu-
sammenarbeit von Kommunen im regionalen Verbund entscheidend für nachhaltige Lösungen. 
Eine Unterstützung regionaler Kooperation im Bereich nachhaltiger Mobilität bzw. der Zusammen-
arbeit in regionalen Verkehrsverbünden sollte daher als Ziel aufgenommen werden.
Das Ziel, bis zum Jahr 2050 vollständig auf mit konventionellem Kraftstoff betriebene Fahrzeuge 
zu verzichten, wird notwendige Innovation in diesem Bereich bremsen und wird daher abgelehnt. 
Mit dieser Vorgabe werden von vornherein bestimmte Kraft- und Antriebsstoffe ausgeschlossen 
und nicht die möglichen Probleme beachtet, die mit anderen Kraftstoffen entstehen können. Bes-
ser könnte hier ein Ansatz sein, der auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen bzw. die 
Steigerung der Energieeffizienz abzielt. Daneben sollte sich eine Erhöhung des Anteils an öffentli-
chem Nahverkehr in den Zielen widerspiegeln.
Wir begrüßen das Ziel zur Schaffung eines Rahmens für ein europäisches multimodales Verkehrs-
informations-, Management- und Zahlsystem, wenn dieses technische Hilfen mit sich bringt und 
die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, dass sie für die Kommunen eine rechtliche Möglichkeit für die 
Einführung solcher Systeme auf ihrem Gebiet schaffen. Nicht zielführend ist ein Rahmen, der die 
Einführung und Ausgestaltung solcher Systeme zwingend vorschreibt. Ebenso unterstützen wir 
das Ziel, die Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr zu senken. Auch eine Verstärkung des Prinzip 
der Kostentragung wird unterstützt. Dies sollte fahrleistungsorientiert sein.
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Allgemeine Bemerkungen
Weiter zeigt das Weißbuch in Randnummer 10 richtigerweise auf, dass Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur, das Wirtschaftswachstum positiv beeinflussen. Allerdings gibt es auch den um-
gekehrten Zusammenhang, dass eine wachsende Wirtschaft bislang von einem entsprechenden 
Verkehrswachstum begleitet wird. Dies kann nur zu einem Teil durch neue Technologien und/oder 
ein besseres Mobilitätsmanagement kompensiert werden. Hier wäre stärker heraus zu arbeiten, 
dass es zu einer Entkoppelung von Wirtschafts- und Verkehrsleistung kommen sollte. Auch eine 
Diskussion über Alternativen sowie Studien zu den möglichen Auswirkungen des Wirtschafts-
wachstums auf den Verkehr wären sinnvoll.
Unbehinderte Mobilität ist auch in der Stadt und Stadtregion wünschenswert. Mobilität ist notwen-
dig, um den Menschen Zugangschancen zu Bildung, Beruf und Freizeitangeboten zu sichern. Eine 
zu einseitige Ausrichtung auf den individuellen Pkw-Verkehr schränkt die Mobilität für viele Bevöl-
kerungsgruppen – wie z. B. Kinder und Jugendliche oder Menschen ohne Auto – ein. Dies steht 
dem Ziel einer umweltverträglichen Mobilität auch dann entgegen, wenn „grüne“ Kraftstoffe ver-
wendet werden. Der Pkw-Verkehr verbraucht von allen Personenverkehrsarten die meisten Res-
sourcen, insbesondere Fläche für Straßen und Parkplätze. So beeinträchtigen allein auf individuel-
len Pkw-Verkehr ausgerichtete Siedlungsstrukturen eine umweltfreundliche Mobilität dauerhaft, da 
sie längere Wege für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer schaffen bzw. 
eine zu geringe Dichte für den öffentlichen Nahverkehr entstehen lassen. Zu Fuß gehen, Rad fah-
ren oder die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wird dadurch unattraktiv, mit der Folge, dass 
sich das Verkehrsaufkommen erhöht. Als eine Möglichkeit sollte auch an die Lenkung der Mobilität 
gedacht werden. Gleichzeitig hätte dies einen positiven Effekt auf das Ziel, die Zahl der Unfalltoten 
zu senken.

Zu den im Anhang des Weißbuchs konkret vorgeschlagen Initiativen möchten wir im Einzelnen wie 
folgt Stellung nehmen:

Initiative 3 – Kapazität und Qualität der Flughäfen
Zu begrüßen ist grundsätzlich eine stärkere Integration mit dem Schienennetz durch die Förderung 
von schnellen Flughafenanbindungen an das Schienenverkehrskernnetz. Dies darf allerdings nicht 
dazu führen, dass Hochgeschwindigkeitsbahnknoten von den Innenstädten an die Flughäfen verla-
gert werden.

Initiative 16 – Ziel einer „Vision Null“ für die Straßenverkehrssicherheit
Diese Initiative betont stark die Suche nach technischen Lösungen (Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, 
Sicherheitsausrüstung). Es sollte auch auf alternative Mobilitätsformen, wie Rad fahren und zu Fuß 
gehen, eingegangen werden. Die Ausbildung und Sensibilisierung sollten eine höhere Priorität er-
halten. Die Initiative ist hier sehr allgemein. Insbesondere können durch eine bessere Sicherheits-
ausrüstung Unfälle zum großen Teil nur abgemildert und nicht verhindert werden. So kann ein 
Radfahrer trotz Warnweste in den toten Winkel eines abbiegenden Lkws kommen und von diesem 
erfasst werden. Dies macht auch deutlich, dass die Wahl des Verkehrsmittels nicht unbedingt die 
Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen kann. Dies gilt allerdings auch für die alternativen Mobilitäts-
formen.

Initiative 21
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der Begrenzung sozial bedingter Kosten 
kommt der besseren Qualität der Beförderung von älteren, mobilitätseingeschränkten und behin-
derten Menschen besondere Bedeutung zu. Gleichfalls ist für den öffentlichen Nahverkehr eine fa-
miliengerechtere Gestaltung der Verkehrsmittel erforderlich (z. B. ausreichend und gut zugängliche 
Stellplätze für Kinderwägen, ausreichend breite Haltestelleninseln).
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Initiative 22 – Nahtlose Tür-zu-Tür-Beförderung
Die Schaffung von Rahmenbedingungen in diesem Bereich zur Förderung der Interoperabilität, der 
multimodalen Fahrpläne und Echtzeitinformationen sowie des multimodalen Ticketing sind grund-
sätzlich zu begrüßen. Eine wichtige Komponente ist hierbei auch, dass der öffentliche Nahverkehr 
noch bezahlbar ist und die lokalen Regierungen in der Möglichkeit unterstützt werden, das Verhal-
ten der Passagiere zu beeinflussen. Dieser Aspekt müsste im Weißbuch noch stärker ausgeprägt 
sein. So könnte man mit Hilfe von Mobilitätsmanagement, die Verkehrsmittelwahl der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer im Stadtverkehr so beeinflussen, dass sie vermehrt umweltfreundliche Fortbe-
wegungsarten nutzen. Daneben muss die Kombination verschiedener Verkehrsmittel (Wegeketten) 
erleichtert werden, z. B. die Kombination von öffentlichem Nahverkehr und Radverkehr. Insbeson-
dere reicht die Verfügbarkeit von Informationen zu allen Verkehrsträgern nicht, um die gewünschte 
Verhaltensänderung zu erzielen.

Initiative 24 – Technologiefahrplan
Wir begrüßen, dass die EU-Kommission die europäischen Forschungs- und Entwicklungsbemü-
hungen besser bündeln möchte. Hierdurch darf nicht ausgeschlossen werden, dass lokale Beson-
derheiten berücksichtigt und lokale Lösungen gefunden werden können. Ferner ist den Kommunen 
die Entscheidung über die lokale Ausgestaltung vor Ort zu überlassen, da nur so die besten Lö-
sungen gefunden werden können. Dies gebietet zudem das Subsidiaritätsprinzip. Von den in die-
ser Initiative genannten Punkten sind für Städte die Integrierte Verkehrsleit- und infomationssyste-
me, Innovationen für nachhaltige urbane Mobilität, Initiativen zu Straßenbenutzungsgebühren und 
Zufahrtsbeschränkungen für Innenstädte von Bedeutung.
Unterstreichen möchten wir, dass für Kommunen die Möglichkeit wichtig ist, lokale Lösungen mit 
den vor Ort ansässigen Unternehmen zu finden. So hat die Stadt München in Zusammenarbeit mit 
BMW und weiteren Partner ein Forschungsprogramm durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, ge-
meinsame Lösungen zu finden, um mit dem starken Anstieg des Verkehrs in der Region München 
und der damit verbundenen Belastung für die Hauptverkehrsadern, umzugehen. Dabei lag der Fo-
kus auf einer besseren Vernetzung der Verkehrsträger und der Verbesserung des Verkehrsge-
schehens. In verschiedenen Arbeitsbereichen wurde die gesamte Bandbreite des Verkehrsmana-
gements – wie z. B. die Verkehrsinformation oder Strategieentwicklungen – abgedeckt.
Im Technologiefahrplan sollten auch der demographische Wandel und die Bedürfnisse der zuneh-
menden Zahl mobiltätseingeschränkter, aber aktiver Menschen berücksichtigt werden. Auch diese 
Bevölkerungsgruppe sollte eine möglichst uneingeschränkte Mobilität genießen dürfen.

Initiative 25 – Innovations- und Umsetzungsstrategie
Es ist wünschenswert, dass neue innovative Strategien entwickelt und Finanzierungsinstrumente 
gefunden werden. Den Kommunen muss es aber frei stehen, welche gefundenen Lösungsansätze 
für ihr Gebiet am sinnvollsten sind. Die lokalen Gebietskörperschaften müssen dafür von den Mit-
gliedstaaten mit entsprechend breiten rechtlichen Befugnissen ausgestattet werden. Ihnen muss 
ein Höchstmaß an Flexibilität gegeben werden. 

Initiative 26 – Rechtsrahmen für innovativen Verkehr
Es sollte keine Pflicht zur Berücksichtigung vergabefremder Kriterien bestehen und die Einführung 
von emissionsfreien Fahrzeugen nicht hiervon abhängig gemacht werden. Jede Einführung von 
vergabefremden Kriterien schränkt den Wettbewerb ein. Je mehr Anforderungen an die Bewerber 
bzw. Bieter gestellt werden, desto weniger Unternehmen können sich am Vergabeverfahren beteili-
gen. So scheitern bereits mehr Bieter an der Zulassung zum Auswahlverfahren, mit der Folge, 
dass weniger Wettbewerb entsteht. Daneben muss innerhalb des Verfahrens sichergestellt wer-
den, dass alle Beteiligten unter den gegebenen Anforderungen das Gleiche verstehen. Es ist auch 
sehr zweifelhaft, ob die Ziele der Kommission, einen Markt zu schaffen, hierdurch erreicht werden 
können. Sollten solche Kriterien gewünscht sein, so sollte sichergestellt werden, dass diese frei-
willig sind und die Gewichtung der Kriterien dem Auftraggeber selbst überlassen bleibt. Ebenso 
sollte dem Auftraggeber ein Ermessensspielraum zukommen, ob er vergabefremde Kriterien als 
Eignungs- oder Zuschlagskriterium berücksichtigt.
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Bedacht werden sollte auch, dass sich in der Praxis das Problem stellt, dass vergabefremde Krite-
rien schwer überprüfbar sind. So besteht bei der Anwendung der Vorschriften der Richtlinie über 
die Förderung von sauberen und energieeffizienten Fahrzeugen das Problem, dass die Unterneh-
men nicht dazu verpflichtet wurden die entsprechenden Umweltdaten zu liefern bzw. die Berech-
nung der Lebenszykluskosten noch von anderen Komponenten abhängen, die von den Unterneh-
men nicht berücksichtigt werden. Trotz eines erhöhten Verwaltungsaufwands für die Kommunen 
wird das Ziel, umweltfreundlichere Fahrzeuge zu fördern nicht erreicht.

Initiative 27 – Reiseinformation
Wir halten es für wichtig und begrüßen die Initiative, das Bewusstsein für Alternativen zum Indivi-
dualverkehr mit dem Pkw zu schärfen und nachhaltigere Mobilitätsformen, wie das zu Fuß gehen, 
das Rad fahren oder die Bildung von Fahrgemeinschaften zu unterstützen. Leider ist diese Initiati-
ve sehr allgemein gehalten und zeigt keine Maßnahmen auf, wie eine solche Bewusstseinsände-
rung herbeigeführt werden soll. Dies könnte z. B. im Rahmen eines integrierten Mobilitätsmanage-
mentkonzepts erfolgen, in dem Entwicklung und Umsetzung eines  flächendeckenden multimoda-
len Marketings nachhaltiger Mobilität enthalten ist. Eine solche verkehrsträgerübergreifende Infor-
mation, Beratung, Motivation, Bildung und Erziehung zur besseren Organisation persönlicher und 
betrieblicher Mobilitätsabläufe stufen wir als sehr wichtig ein. Mobilitätsmanagement, welches auf 
eine Änderung des Nutzerverhaltens der Verkehrsteilnehmer zielt, ist ein preiswertes, universelles 
und fein justierbares Instrument der Verkehrspolitik. Ferner müssen Reiseinformationen bereits 
von zu Hause und vor Reiseantritt verfügbar sein, um das Verhalten leichter beeinflussen zu kön-
nen.
Aus diesem Grund hat die Landeshauptstadt München im Bereich des Mobilitätsmanagements be-
reits mit großem Erfolg Projekte durchgeführt. Insbesondere findet eine auf die Bedürfnisse einzel-
ner Zielgruppen abgestimmte Mobilitätsberatung statt. So wurde bei der Münchener Beratung für 
Neubürgerinnen und Neubürger bereits der wissenschaftliche Nachweis erbracht, dass eine Mobili-
tätsberatung durch die zuständige Stelle innerhalb der Stadtverwaltung zu einer deutlich stärkeren 
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs an Stelle einer Pkw-Nutzung führt, als  bei Neubürgerinnen 
und Neubürgern ohne Mobilitätsberatung. Einbezogen in solche Projekte werden auch Unterneh-
men in Form eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Bisher konnten so 31 Betriebe mit insge-
samt über 70.000 Beschäftigten erreicht werden. Daneben soll durch Fahrradkampagnen der Rad-
verkehr in München gefördert werden. Insbesondere lässt sich ein Marketing für den Umweltver-
bund (Fuß- und Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Car-Sharing) sehr zielgerichtet nutzen, um 
die Nutzung bestimmter Verkehrsträger zu stärken. Um optimale lokale Lösungen zu finden, ist es 
daher wichtig, dass Kommunen ihr Mobilitätsmanagement individuell und flexibel gestalten zu 
können.

Initiative 29 – Rechner für den CO2-Fußabdruck
Wir begrüßen die Förderung eines Systems, um den CO2-Fußabdruck von Unternehmen und Per-
sonen abzuschätzen als ein wirksames Instrument zur Steuerung des Mobilitätsverhaltens.

Initiative 31 – Pläne für urbane Mobilität
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Erstellung und Fortschreibung von Ver-
kehrs- und Mobilitätsmanagementplänen sehr umfassend und aufwändig ist. Außerdem fehlt es 
der EU-Kommission für eine Verpflichtung an der Kompetenz. Allenfalls können Bestimmungen zur 
Erstellung von Mobilitätsplänen an die Bewilligung von Fördergeldern gekoppelt werden. Doch 
auch hier sollte den Kommunen die Ausgestaltung und Umsetzung der Pläne überlassen werden, 
um den Verwaltungsaufwand nicht weiter zu steigern. Bei einer Kopplung an EU-Fördergelder, soll-
te nur das Vorliegen eines Mobilitätsplans Voraussetzung sein, ohne dass Vorgaben zur inhaltli-
chen Ausgestaltung getroffen werden.
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Zu begrüßen ist der letzte Punkt der Initiative, nach der für große Arbeitgeber Anreize für Unter-
nehmens- und Mobilitätsmanangementpläne entwickelt werden sollen. Dieses Thema sollte bei 
den Unternehmen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. So könnte ein Anreizsystem darin be-
stehen, konkrete Entlastungen für Firmen anzubieten, die betriebliches Mobilitätsmanagement 
durch die Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Mobilitätspläne betreiben. Eine Entlastung 
könnte z. B. in der Form erreicht werden, dass Unternehmen eine geringere als die üblicherweise 
vorgeschriebene Anzahl von Stellplätzen bereitzustellen haben. Dies senkt die Kosten des Unter-
nehmens für die Bereitstellung und Unterhaltung von Stellplätzen bzw. die Neuschaffung bei einer 
Betriebserweiterung oder Neuansiedlung.

Initiative 32 – EU-Rahmen für die Innenstadt-Maut
Eine verbindliche Einführung einer Innenstadt-Maut wird abgelehnt. Es ist den Städten selbst zu 
überlassen, ob sie Straßenbenutzungsgebühren erheben oder Zufahrtsbeschränkungen einrich-
ten. Eine Regelung auf EU-Ebene verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip und ist nicht zielfüh-
rend. Durch eine einheitliche Regelung in diesem Bereich werden innovative und auf die Situation 
vor Ort abgestimmte Lösungen gestoppt. Allenfalls kann hier ein gesetzlicher Rahmen oder Leitlini-
en, die „best practice“-Beispiele enthalten, europaweit erarbeitet werden.
Jedoch sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, den Kommunen die rechtlichen Möglichkei-
ten zu geben, selbst über die Einführung der genannten Maßnahmen entscheiden zu  können. Ein-
zelne Maßnahmen können hierbei durch Fördermittel begünstigt werden. Nicht wünschenswert ist 
aber eine Einschränkung der kommunalen Flexibilität. Insbesondere müssen Städte selbst ent-
scheiden können, ob und in welcher Form sie Straßenbenutzungsgebühren oder Zufahrtsbe-
schränkungen einführen möchten. Eine lokale Gestaltung vor Ort ist nach spezifischen Umständen 
durch die Städte nötig!

Initiative 33 – Strategie zur annährend emissionsfreien Stadtlogistik bis 2030
Wir befürworten grundsätzlich die Entwicklung von besten Praktiken sowie die Erarbeitung einer 
Strategie zur Erreichung einer emissionsfreien Stadtlogistik. Den Kommunen muss es allerdings 
überlassen bleiben, ob und wie sie das Ziel einer emissionsfreien Stadtlogistik erreichen können.
Ebenso darf die Förderung der öffentlichen Beschaffungen schadstoffarmer Fahrzeuge keine Ver-
pflichtungen und verbindliche Vorgaben für das Vergabeverfahren mit sich bringen.

Initiative 34 – Kernnetz einer strategischen europäischen Infrastruktur – ein europäisches Mobili  -  
tätsnetz
Wir befürworten die Festlegung einer strategischen europäischen Infrastruktur für ein Kernnetz.

Initiative 39 – Intelligente Preisgestaltung und Besteuerung
Grundsätzlich ist die Internalisierung der externen Kosten ein guter Ansatz. Eine bedeutende Rolle 
spielt hier allerdings die richtige Ausgestaltung. Außerdem sollte der Straßengüterverkehr mehr in 
die Pflicht genommen werden und innerstädtische Straßen vom Güterverkehr entlastet werden. 
Dies fehlt im Weißbuch. An dieser Stelle möchten wir anregen, den Straßengüterverkehr in das eu-
ropäische CO2-Emissionshandelssystem aufzunehmen.
Ferner widersprechen wir in diesem Zusammenhang dem Ansatz, den Güterverkehr auf die Nacht-
stunden zu verlagern. Bei der Anlieferung ist nicht die Anfahrt der Lastkraftwägen primär störend, 
sondern die Lärmbelästigung durch die Ladevorgänge. Diese sind sehr laut und überschreiten die 
nachts geltenden Lärmschutzwerte.


