
 

 

Pressemitteilung 

 

Die ökologische Verkehrswende im Sondierungspapier nicht zu erkennen 
VCD Brandenburg für dringende Nachbesserungen bei Koalitionsverhandlungen 
 

Potsdam, 25. Januar 2018. Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg sieht für die nun 

beginnenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD einen dringenden 
Nachbesserungsbedarf. Neben vielen sozialen Aspekten, muss die Große Koalition endlich die 
Wende in der Klima-, Umwelt- und Verkehrspolitik herbeiführen. 
 
CDU, CSU und SPD haben sich in den Sondierungsgesprächen darauf verständigt, dass die  
Mobilitätspolitik dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet sei und dass die Handlungslücke 
zur Erreichung des Klimaziels 2020 so schnell wie möglich geschlossen werden müsse. Der VCD ver-
misst jedoch konkrete Maßnahmen zum ökologischen Umbau des Autoverkehrs und das klare Be-
kenntnis, den öffentlichen Verkehr sowie den Rad- und Fußverkehr vorrangig zu fördern. Diese müs-
sen in den Koalitionsgesprächen konkret benannt werden 
 
„Der Verkehr ist der einzige Sektor, in dem die CO2-Emissionen in den vergangenen Jahren weiter an-
gestiegen sind. Mit den im Sondierungspapier formulierten Aussagen zur Verkehrspolitik ist zu be-
fürchten, dass sich dies auch nicht ändern wird. Ich appelliere an die künftigen Koalitionspartner, an 
diesem Punkt in den Koalitionsverhandlungen nachzubessern“, so Marc Nellen, Vorstand des VCD 
Brandenburg.  
 
Der VCD, der auf seinem Wahlforum zur Bundestagswahl intensiv mit den Direktkandidatinnen und -
kandidaten des Potsdamer Wahlkreises diskutiert hatte, begrüßt deshalb das Angebot der Potsda-
mer SPD-Abgeordneten, Dr. Manja Schüle auch während der Koalitionsverhandlungen im Dialog mit 
den Verkehrsexperten aus Brandenburg zu bleiben. 
 
Marc Nellen übermittelte Frau Schüle noch einmal an die wichtigsten VCD-Forderungen: „Wenn die 
große Koalition die Klimaziele 2020 tatsächlich erreichen will, braucht es dafür konkrete Maßnahmen 
für den Verkehr. Dazu gehört z.B. ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen einzuführen. Wir 
erwarten von einer neuen Großen Koalition außerdem, dass sie sich klar zu Hardware-Nachrüstungen 
für Pkw sowie einer Einführung der blauen Plakette bekennt und das Dieselprivileg abschafft. 
Außerdem müssen die Investitionen in den Umweltverbund (also für Bus und Bahn sowie die Rad- und 
Fußwegeinfrastruktur) nach Jahrzehnten einseitiger Förderung der Straßeninfrastruktur künftig 
eindeutig Vorrang haben.“ 
 
Alle Forderungen des VCD zur Bundestagswahl finden Sie unter 
www.vcd.org/themen/verkehrspolitik/bundestagswahl 

  

Und auf unserer Facebookseite www.facebook.com/vcdbrandenburg/videos/1723289497976440) 

können Sie auch den Livestream des VCD-Wahlforums mit den Aussagen der Direktkandidatinnen 

und -kandidaten noch einmal anschauen. 
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