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2     TEXT 

„Es lohnt sich, um jedes Grad, ja, jedes Zehntel Grad   
                                                                                                                                                        



 vermiedene Temperaturerhöhung zu kämpfen.“
               Hans-Joachim Schellnhuber, Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung
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Der Klimawandel hat Folgen

Weltweit sehen sich die Menschen mit den Folgen eines 
sich ändernden Klimas konfrontiert. Nach dem Bericht 
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
aus dem Jahr 2007 steigt die Oberflächentemperatur der 
Erde seit Jahrzehnten kontinuierlich an. 

Elf der letzten zwölf Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Bericht 
konstatiert die weltweite Zunahme von Wetterextremen wie heftigen Niederschlägen und 
Dürren. Die schneebedeckten Flächen der Erde sind seit 1980 um rund fünf Prozent zurückge-
gangen. Das arktische Meereis hat seit 1978 um acht Prozent abgenommen.

Gleichzeitig schmelzen die Eisschilde in Grönland und der Antarktis, während in den Hochge-
birgslagen weltweit die Gletscher schrumpfen, darunter auch nachweisbar in den deutschen 
Alpen. Als Folge dieser Entwicklung verzeichnen Wissenschaftler einen kontinuierlichen Anstieg 
der Meeresspiegel.

01



Schienenverkehr und Klimaschutz | VDB     7

Als Ursache des Klimawandels nennt der Bericht des IPCC die erhebliche Zunahme von Treibhaus-
gasemissionen. So stieg die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) in der Luft seit 1750 um 
35 Prozent. Die Konzentration von Methan und Lachgas, die ebenfalls als Treibhausgase gelten, 
nahm seit 1750 ebenfalls deutlich zu: Methan um 148 Prozent und Lachgas um 18 Prozent. Es ist 
inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Zunahme der Treibhausgasemissionen 
durch den Menschen verursacht wird, zu 78 Prozent durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
wie Öl, Holz oder Kohle und zu 22 Prozent durch eine geänderte Landnutzung wie Waldrodungen.

Die Folgen des Klimawandels führen zu düsteren Prognosen. Die Gefahr von Überschwemmungen, 
Sturmfl uten, Hitze- oder Kältewellen und Stürmen nimmt weltweit zu. Angesichts dieser extremen 
Phänomene muss es das Ziel sein, Maßnahmen zu ergreifen, die den Klimawandel stoppen. Nur 
auf diesem Weg können künftige Naturkatastrophen verhindert und die Lebensqualität der Men-
schen auf unserer Erde langfristig gesichert werden. Umso größer sind die Erwartungen, die die 
Weltgemeinschaft mit der Veröffentlichung des neuen IPCC-Berichts im Jahr 2012, spätestens 
jedoch 2013 verbindet. Er soll die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen zum Klimaschutz beurteilen 
und könnte so für die Staaten der Welt zum wegweisenden Kompass für den Klimaschutz der 
Zukunft werden. 
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Handeln ist Politik02

Die Politik hat die Notwendigkeit zum Handeln erkannt. 
Klimaschutz ist zum unverrückbaren Tagesordnungspunkt 
auf der politischen Agenda geworden, im abgestimmten 
Rahmen der Europäischen Union ebenso wie weltweit in 
den einzelnen Ländern. Dabei herrscht Konsens über die 
drastische Senkung der Treibhausgasemissionen als 
Grundlage des weltweiten Klimaschutzes. Gleichwohl 
offenbaren die internationalen Gipfeltreffen immer 
wieder große Uneinigkeit zwischen den Staaten, welche 
Klimaschutzziele wie erreicht werden können. 
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Der schwierige Parcours der 
internationalen Klimaschutzabkommen

Im 1997 beschlossenen Kyoto-Protokoll haben sich die Vertragsstaaten auf die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen bis 2012 verständigt. Sie sollen um durchschnittlich acht Prozent unter 
das Niveau von 1990 gesenkt werden. Deutschland hat sich sogar zu einer Reduzierung um 
21 Prozent verpfl ichtet und diese bereits 2008 erreicht. Bei Nichterfüllung drohen den Staaten 
Sanktionen. 

Um eine lückenlose Fortsetzung der Klimaschutzmaßnahmen nach dem Auslaufen des Kyoto-
Protokolls im Jahre 2012 zu erreichen, berieten Umweltminister und -experten aus 192 Ländern 
erstmals im Dezember 2007 auf Bali über ein Folgeabkommen. Die Ratifi zierung war für Ende 
2009 in Kopenhagen vorgesehen, scheiterte jedoch. Im sogenannten Copenhagen Accord sind 
die beteiligten Länder lediglich übereingekommen, dass der Temperaturanstieg global auf unter 
zwei Grad Celsius begrenzt werden soll. Offiziell ist das 2-Grad-Ziel zusammen mit weiteren 
Klimaschutzmaßnahmen erst bei der 16. Weltklimakonferenz in Cancún im November 2010 
anerkannt worden. Nach Einschätzung des IPCC-Klimarats müssen die Treibhausgasemissionen 
bis 2020 weltweit um mindestens 25 bis 40 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden, um 
das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Der Weltklimagipfel Ende 2011 in Durban soll das längst überfällige 
Nachfolgeabkommen für den Kyoto-Vertrag zum Abschluss bringen.



Die Europäische Union und Deutschland 
als Schrittmacher für den weltweiten 
Klimaschutz

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU 27) übernehmen eine weltweite 
Vorreiterrolle im Klimaschutz: Sie haben sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 
mindestens 20 Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Das Europäische Parlament 
diskutiert derzeit, die Zielvorgabe auf minus 30 Prozent zu erhöhen. 

Auf einzelstaatlicher Ebene hat Deutschland 2007 im brandenburgischen Meseberg ein integriertes 
Energie- und Klimaschutzprogramm aufgelegt, das noch deutlich weiter reicht als die Vorgaben 
der EU. Danach verpfl ichtet sich Deutschland, seinen CO2-Ausstoß bis 2020 um bis zu 40 Prozent 
unter das Niveau von 1990 zu reduzieren.
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Einen wichtigen Beitrag, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundesrepublik zu erreichen, 
leistet das im Jahr 2000 in Kraft getretene und inzwischen mehrfach erweiterte Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG). In Paragraf 1 verpfl ichtet sich die Bundesrepublik, den Anteil erneuerbarer 
Energieträger wie Wasserkraft, Windenergie, Geothermie, Biomasse und Solarenergie bis zum 
Jahr 2020 auf mindestens 30 Prozent zu erhöhen. Bis zum Jahr 2050 sollen erneuerbare Energien 
die Hälfte der Energieversorgung Deutschlands decken. 

Auch die Europäische Union zieht beim Ausbau der erneuerbaren Energien nach: Das Europäische 
Parlament und der Rat zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen hat 
Ende 2008 eine neue Richtlinie verabschiedet (2209/28/EG), die den Anteil aller erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch in der Gemeinschaft bis zum Jahr 2020 auf 20 Prozent vorsieht.  

Maßgeblichen Einfluss auf die energiepolitische Zukunft der Bundesrepublik hat die Atom-
katastrophe in Japan im März 2011: Unter dem Eindruck der Ereignisse verliert Atomenergie 
hierzulande ihre gesellschaftliche Akzeptanz. Bereits im Juni 2011 beschließt die Bundesregierung 
den schrittweisen Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie bis spätestens Ende 2022. Neue 
Gas- und Kohlekraftwerke, die neben dem Ausbau erneuerbarer Energien die Energieversorgung 
der Zukunft sichern sollen, werden es jedoch der Bundesrepublik nicht leichter machen, ihre 
Ziele zur drastischen Senkung von Treibhausgasen zu erfüllen. 
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Um die ambitionierten Klimaschutzziele Deutschlands und Europas umzusetzen, braucht auch 
der Verkehrssektor zukunftsfähige Strategien und Regelungen auf politischer Ebene. Hierzu 
hat die EU-Kommission im März 2011 das neue Weißbuch für ein wettbewerbsorientiertes und 
ressourcenschonendes Verkehrssystem veröffentlicht. Es legt Ziele und Arbeitsschwerpunkte 
zum Klimaschutz und der Ressourceneffizienz bis 2020 und darüber hinaus fest. Dazu gehören 
eine deutlich stärkere Unabhängigkeit des Verkehrssektors von fossilen Brennstoffen und eine 
bessere Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger.

Ausgangspunkt des EU-Weißbuchs Verkehr ist eine Minderung der Treibhausgasemissionen 
im Verkehrssektor um 20 Prozent bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2008. Bis zum Jahr 2050 
sollen die Emissionen um 60 Prozent zum Basisjahr 1990 sinken. Die Schlüsselrolle, um diese 
hoch gesteckten Reduzierungsziele im europäischen Verkehr zu erreichen, kommt nach dem 
Willen der EU-Kommission dem klimafreundlichen und leistungsfähigen Schienenverkehr zu. 
Er soll deshalb auch durch die Vollendung des einheitlichen europäischen Eisenbahnraumes 
deutlich gestärkt werden. 

Ziele und Strategien 
für den klimafreundlichen Verkehr der Zukunft
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Dafür will die EU-Kommission 2012 Gesetzgebungsvorschläge für die weitere Liberalisierung
des Personenverkehrs vorlegen. In ihrem Weißbuch Verkehr folgt die EU-Kommission einer
klaren Logik: Wer CO2-armen Verkehr will, muss Verkehr auf die Schiene verlagern. Bis zum
Jahr 2030 soll nahezu ein Drittel des Güterverkehrs mit Entfernungen von mehr als 300 km 
auf Schienen und Wasserstraßen abgewickelt werden. Dieser Anteil soll bis zur Jahrhundert-
mitte auf die Hälfte steigen. Zur Stärkung des Personenverkehrs beabsichtigt die EU-Kommission, 
die Länge des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Europa zu verdreifachen.

Ferner soll der Wettbewerb zwischen den einzelnen Verkehrsträgern durch die Angleichung
wichtiger Rahmenbedingungen fair gestaltet werden. Dazu zählt im Besonderen die verursa-
chungsgerechte Anlastung der externen Kosten. Das führt zu wahren Preisen im Verkehr und 
stärkt besonders nachhaltige Verkehrsträger wie die Schiene. Ein höheres Verkehrsaufkommen auf 
der Schiene entspricht ganz der intelligenten Vision zukunftsfähiger und klimafreundlicher Mobili-
tät. Sie setzt die Stärkung der Schieneninfrastruktur wesentlich voraus, die die EU-Kommission mit 
der Vollendung des europäischen Kernnetzes (TEN-V) für den Schienenverkehr bis zum Jahr 2030 
vorsieht.

Eckpunkte des EU-Weißbuchs Verkehr

Reduktion des Treibhausgasausstoßes im Verkehrssektor
Minderung um 20 % bis 2030 im Vergleich zu 2008
Minderung um 60 % bis 2050 (Basisjahr 1990)

Vollendung des einheitlichen europäischen Eisenbahnraumes
Gesetzgebungsvorschläge für die weitere Liberalisierung des 
Personenverkehrs sollen 2012 erfolgen
Stärkung der European Rail Agency (ERA) 

Verkehrsverlagerung auf die Schiene
Bis 2030 sollen 30 % des Güterverkehrs über 300 km 
durch Schiene und Wasserstraße abgewickelt werden 
Bis 2050 wird ein Anteil von 50 % angestrebt
Bis 2030 soll die Länge des HGV-Netzes verdreifacht werden

Fairer intermodaler Wettbewerb durch Angleichung wichtiger 
Rahmenbedingungen wie
Internalisierung der externen Kosten
Abbau der Steuerbefreiung für Flugbenzin

Stärkung der Schieneninfrastruktur
Vollendung des TEN-V-Kernnetzes bis 2030

‧
‧

‧

‧

‧

‧
‧

‧
‧

‧
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Klimabelastung im Vergleich

Deutschland zählt mit einer jährlichen Emission von rund 
einer Gigatonne an Treibhausgasen zu den großen 
Emittenten weltweit. Der Verkehrssektor in Deutschland 
trägt mit einem Anteil von einem Fünftel maßgeblich zu 
den Treibhausgasemissionen bei. Die Schiene verursacht 
dagegen lediglich rund ein Prozent aller in Deutschland 
ausgestoßenen Treibhausgase. Im Güterverkehr verhindert 
die Verlagerung der Verkehrsleistung von allein einem 
Prozentpunkt von der Straße auf die Schiene den Ausstoß 
von jährlich rund 500.000 Tonnen CO2.
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Im Verkehrsträgervergleich wird der Umweltvorteil der Schiene deutlich: Im Zeitraum von 1995 bis 
2009 konnte der Reisezug seine Energieeffi zienz deutlich steigern und somit seine CO2-Bilanz 
verbessern. Um immerhin 25,7 Prozent sanken die spezifi schen CO2-Emissionen im Schienenverkehr. 
Deutlich abgeschlagen bleiben Pkw und Flugzeug, die sich nur um 14,3 bzw. 12,7 Prozent verbessern 
konnten. Das bedeutet, dass die Schiene im Personenverkehr ihren Vorteil sogar ausbauen konnte. 
Ein Pkw verursacht CO2-Emissionen in Höhe von durchschnittlich 139 Gramm je Personenkilometer 
(g/Pkm). Auf der Schiene liegt der Wert mit weniger als 63 g/Pkm bei knapp der Hälfte.

Beim Güterverkehr fällt der Unterschied noch stärker zugunsten der Schiene aus: Im Güterverkehr 
konnte sich die Schiene bei ihren spezifi schen CO2-Emissionen in der Zeit von 1995 bis 2009 um 
stolze 28,9 Prozent verbessern. Im selben Zeitraum hat der Lkw seine spezifi schen CO2-Emissionen 
um 29,3 Prozent reduziert, also nur marginal schnellere Fortschritte gemacht als die Schiene. 
Während der Transport von Gütern über die Straße etwa 96 Gramm CO2 je Tonnenkilometer (tkm) 
verursacht, ist der CO2-Ausstoß auf der Schiene mit rund 22 g/tkm deutlich niedriger. Somit emittiert 
ein Güterzug bezogen auf die Verkehrsleistung nach wie vor viermal weniger CO2 als ein Lkw – den 
Umweltvorteil hat klar die Schiene.

• Reisezug    • Pkw     • Bus    • Flugzeug

Spezifi sche CO2-Emissionen im Personenverkehr in Deutschland – Entwicklung und Stand
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Der Umweltvorteil 
auf konkreten Transportrelationen
Auf der Strecke von Berlin nach Frankfurt am Main entscheidet die Wahl des Verkehrsmittels 
auch über den verursachten CO2-Ausstoß: Bezogen auf einen Reisenden setzt die Bahnfahrt
knapp 19 kg CO2 frei, die Autofahrt mehr als 115 kg und der Flug rund 82 kg CO2.

Bei einem Gütertransport von 1.000 t im grenzüberschreitenden Verkehr von Rotterdam nach 
Genua spart die Schiene rund 85 Prozent der CO2-Emissionen ein, die beim Transport der gleichen 
Fracht über die Straße entstehen. Allein durch eine einzige Fahrt auf der beispielhaft berechneten 
Strecke können CO2-Emissionen eingespart werden, die dem durchschnittlichen jährlichen 
Stromverbrauch von 45 Vier-Personen-Haushalten entsprechen.

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass sich der Schienenverkehr nicht auf seinem Umwelt- und 
Klimavorteil ausruht, sondern zum Teil sogar kräftig ausbaut. Für die deutlichen Fortschritte gibt 
es verschiedene Gründe – einer der wichtigsten sei im Folgenden näher betrachtet: Seit Ende 
der 90er Jahre haben Eisenbahnverkehrsunternehmen intensiv in neue und umweltfreundliche 
Züge und Lokomotiven investiert. In Deutschland fahren innovative Zugkonzepte, deren Umwelt-
bilanz sich sehen lassen kann. Immerhin verbraucht ein moderner Elektro-Nahverkehrstriebzug 
heute zwischen 30 bis 40 Prozent weniger Energie als ein Vorgängermodell. Dabei werden diese Ein-
sparpotenziale nicht nur durch eine einzelne Technologie ermöglicht. Erst die Kombination vielfälti-
ger Technologien – also ein Technologie-Mix – macht diese Effi zienzverbesserungen möglich.
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Spezifi sche Emissionen im Güterverkehr in Deutschland – Entwicklung und Stand

Quelle: Datenbank Umwelt und Verkehr, ifeu 2011
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Umweltbelastung im grenzüberschreitenden Güterver-
kehr von Rotterdam nach Genua (ca. 1.150 km), 
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Umweltbelastung im innerdeutschen Personenverkehr
Frankfurt am Main – Berlin (ca. 540 km), eine Person
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Klimaschutz aus der Bahnindustrie

Die Schiene ist das umwelt- und klimafreundlichste 
Verkehrsmittel für den Transport von Menschen und 
Gütern. Um diesen Umwelt- und Klimavorteil zu halten 
und weiter auszubauen, investieren die Bahntechnik-
hersteller am Standort Deutschland jährlich etwa 
drei Prozent ihres Umsatzes in auftragsunabhängige 
Forschung und Entwicklung. 
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Zu den Ergebnissen dieser Forschungs- und Ent-
wicklungsleistung gehören unter anderem auch 
zahlreiche Technologien zur Steigerung der 
Energieeffizienz und Optimierung des 
Schienenverkehrs. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz, indem sie den CO2-
Ausstoß erheblich reduzieren. Die Vielzahl tech-
nologischer Einzelentwicklungen führt in ihrer 
Summe zu einer weiteren beträchtlichen Ver-

besserung des Klimavorteils des Schienenver-
kehrs – mit dem Ziel der „Nullemission“ bis zum 
Jahr 2050. Die folgenden Beispiele sind rein 
technische Maßnahmen. Eine dauerhafte und 
deutliche Senkung der jährlichen Treibhausgas-
emissionen in Deutschland kann jedoch nur in 
Zusammenhang mit der Veränderung der ge-
sellschafts- und ordnungspolitischen Rahmen-
bedingungen erreicht werden.
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Nullemission fest im Blick
Ausgewählte Maßnahmen der Bahntechnikhersteller zum Klimaschutz

Entwicklung direkt 
angetriebener Radsätze:
Elektromotoren treiben die Rad-
satzwelle eines Schienenfahrzeugs 
direkt an. Die Energieübertragungs- 
und -wandlungskette wird deutlich 
verkürzt. Dadurch können Entwick-
lungsziele wie Kompaktheit, gerin-
ges Gewicht und Verschleißopti-
mierung mit dem Direktantrieb 
innovativ und umweltschonend 
umgesetzt werden.

Bahntaugliche 
ölfreie Kompressoren 
arbeiten ohne Öl und verbrauchen 
dank ihrer reibungsarmen Bauweise 
bis zu 20 Prozent weniger Energie 
als herkömmliche Kompressoren 
mit Ölschmierung, bei zusätzlich 
reduziertem Gewicht und geringe-
rem Platzbedarf.

Diesel-Motoren der Zukunft 
passen den Ablauf der Verbren-
nung im Zylinder fl exibel an alle 
denk  baren Lastzustände an und 
können so in allen Betriebszustän-
den sehr schadstoff- und ver-
brauchsarm arbeiten. Entschei-
dende Elemente dafür sind die 
Abgasrückführung sowie ein 
kombiniertes Brennverfahren, 
bei dem die Verbrennung eines 
homogenen Kraftstoff-Luftgemi-
sches mit einer konventionellen 
Verbrennung verbunden wird. 

Leichtbauweise von Triebzügen: 
Verwendung von leichteren 
Aluminiumbauteilen, von Ver-
bundwerkstoffen in Verbindung 
mit innovativen Fertigungstech-
nologien, zum Beispiel dem 
Kleben. Dadurch kann der Energie- 
verbrauch um bis zu 30 Prozent 
bei neuen Elektrotriebzügen 
gegenüber Vorgängermodellen 
gesenkt werden. 

Fahrerassistenzsysteme 
berechnen basierend auf dem 
Fahrplan, der aktuellen Position 
und weiteren Streckeninformatio-
nen zu jedem Zeitpunkt die ener-
gie-optimale Fahrgeschwindigkeit. 
Basierend darauf werden dem 
Triebfahrzeugführer Handlungs-
empfehlungen gegeben. Durch die 
effi zientere Fahrweise werden bis 
zu 10 % Energieeinsparung erzielt. 

Hybrid-Antriebssysteme, 
zum Beispiel beim Beschleunigen: 
Antriebssysteme können dadurch 
bei gleicher Performance kleiner 
und damit emissionsärmer dimen-
sioniert werden.

Weiterentwicklung eines 
supraleitenden Transformators 
führt bei der elektrischen Traktion 
zu einer leichteren Antriebsanlage 
mit verbessertem Wirkungsgrad. 
Zum Einsatz eines solchen Trafos 
ist allerdings eine weitere Erfor-
schung des Potenzials erforderlich. 

Verbessertes Energiemanage-
ment für Antriebe und 
Hilfsbetriebe: 
Eine Reduzierung der Schadstoff-
emissionen von Dieselfahrzeugen 
führte in der Vergangenheit zu 
höherem Kraftstoffverbrauch und 
somit zu einem gesteigerten CO2-
Ausstoß. Ziel ist es, bei Einhaltung 
der aktuell festgeschriebenen 
Grenzwerte für Stickoxide oder 
Partikel, den Kraftstoffverbrauch 
zu senken.
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Neuartige Bremssysteme 
können die Bremsenergie ins Netz 
speisen und somit unter optimalen 
Betriebsbedingungen bis zu 
50 Prozent des Energieverbrauchs 
gegenüber Vorgängermodellen 
einsparen.

Der Permanentmagnetmotor 
ist ein energiesparender Hoch-
leistungsmotor. Eine erhöhte 
Motoreffi zienz sowie eine kom-
pakte und leichte Bauweise er-
möglichen eine höhere Gesamt-
leistung bei Schienenfahrzeugen. 
Im Vergleich zu Induktionsmoto-
ren bietet der PM-Motor Vorteile 
wie z. B. eine einfachere Motor-
kühlung, eine bessere Motorleis-
tung sowie eine Reduzierung der 
Lebenszykluskosten des Fahrzeugs 
aufgrund des deutlich reduzierten 
Energieverbrauchs.

Einfache Start-Stopp-Funktion 
der Fahrzeuge vermeidet den 
aktiven Antrieb bei Fahrzeugen 
ohne Fahrauftrag.

Verbesserte Abwärmenutzung: 
Die Nutzung der Abgaswärme, 
die beim Verbrennungsprozess 
entsteht, wird oft ungenutzt oder 
mit zusätzlichem Energieaufwand 
abgeführt. Als Energiequelle 
genutzt, kann sie im einfachsten 
Fall für die Beheizung eines Fahr-
zeugs genutzt werden. Genauso 
verhält es sich mit der Wärme des 
Kühlwassers. Bereits heute sind 
sowohl mechanische als auch 
elektrische Prozesse zur Nutzung 
der Abwärme von Abgasen und 
Kühlwasser bekannt. Es besteht 
noch Forschungsbedarf bei der 
Integration dieser Prozesse in 
Bahnmotoren.

Der Einsatz von 
Kohlenstofffaserteilen, 
zum Beispiel an der Nase von 
Nahverkehrs zügen, ermöglicht 
eine Gewichtsreduzierung von 
15 Prozent gegenüber herkömm-
lichen Bauteilen. Interieurteile 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
können das Gewicht um weitere 
20 Prozent im Vergleich zu bisher 
verwendeten Materialien senken.

Aerodynamik: 
Bis zu 70 Prozent des Gesamtenergie-
verbrauchs bei Hochgeschwindig-
keits- und Fernverkehrszügen ist auf 
den Fahrwiderstand zurückzuführen. 
Durch aerodynamische Optimierun-
gen, z. B. durch eine gleichmäßige und 
unterbrechungsfreie Oberfläche des 
gesamten Zugkopfes und weitgehend 
verwirbelungsfreie Wagenkasten-
übergänge, wird der Luftwiderstand 
gesenkt. Das somit erzielte höhere 
Beschleunigungsvermögen reduziert 
nicht nur Reisezeiten sondern spart 
bis zu neun Prozent der eingesetzten 
Traktionsenergie.
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Was jetzt zu tun ist

Die Politik ist weiter gefordert – in Deutschland und in Eu-
ropa. Als umweltfreundlichster Verkehrsträger braucht die 
Schiene ein klares und tatkräftiges Bekenntnis aus der Poli-
tik. Lippenbekenntnisse reichen nicht, Handeln ist gefragt! 
Die EU-Kommission ebnet mit dem EU-Weißbuch Verkehr 
den vernünftigen und notwendigen Weg in die Zukunft 
des Verkehrs. Nur durch umsichtige Weichenstellungen in 
der Verkehrs- und Umweltpolitik kann das rasant wachsen-
de Verkehrsaufkommen klimafreundlich bewältigt werden. 
Hier gilt es, den Klimavorteil der Schiene auszuschöpfen. 
Die Zahlen verdeutlichen das stattliche Potenzial:  

An den gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland verursacht der Verkehr rund ein 
Fünftel der Emissionen. Hiervon werden 87 Prozent von der Straße, nur sechs Prozent von 
der Schiene verursacht. Bezogen auf die jährlichen Gesamtemissionen verursacht die 
Schiene sogar nur Treibhausgasemissionen in Höhe von einem Prozent.

Aller Beschwörungsversuche der Elektromobilität auf der Straße zum Trotz, wird im Güterverkehr 
die Schiene auch künftig konkurrenzlos das leistungsfähige und klimaschonende Verkehrsmittel 
bleiben. Eine Verlagerung des Straßengüterverkehrs auf die Schiene mit einen Marktanteil von 
einem Viertel bedeutet eine erhebliche Reduktion der CO2-Emissionen in Deutschland: Allein 
durch diese Verkehrsverlagerung können jährlich nahezu fünf Megatonnen CO2-Emissionen 
vermieden werden. Im Personenverkehr sind Züge schon heute die unverzichtbaren Taktgeber für 
die klimafreundliche Beförderung von täglich Millionen Menschen. Sie sorgen damit auch für 
fl ießenden Verkehr auf den Straßen. Der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsverkehrs wird weiter 
dazu beitragen, Metropolen auch über Ländergrenzen hinweg schnell, komfortabel und 
klimafreundlich miteinander zu verbinden.   

Die Bahntechnikhersteller in Deutschland arbeiten indessen weiter mit Hochdruck daran, durch 
neue Technologien den Klimavorteil des Schienenverkehrs weiter auszubauen und so einen wichtigen 
Beitrag zum klimaschonenden Verkehr der Zukunft zu leisten. Aus Verantwortung für künftige 
Generationen und unsere Erde.  

Es ist höchste Zeit, entschlossen zu handeln!

05
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Distickstoffmonoxid (N2O) [Lachgas]
Anthropogen emittiertes Lachgas, das haupt-
sächlich aus der Verbrennung fossiler Energie-
träger stammt. 

Emissionshandel
Auch Handel mit Emissionszertifi katen genannt, 
ist ein Instrument der Umweltpolitik mit dem 
Ziel, Schadstoffemissionen mit möglichst gerin-
gen volkswirtschaftlichen Kosten zu verringern. 
In der Europäischen Union wurde der EU-Emissi-
onshandel für Kohlendioxidemission (CO2) 2005 
gesetzlich eingeführt.

Externe Kosten
Auch „Negativer externer Effekt” genannt, fällt 
vor allem im Energie- und Verkehrsbereich an. 
Im Verkehr stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Jede Verkehrsleistung umfasst einen bestimm-
ten Nutzen (in der Regel das Erreichen eines 
Ziels) und Kosten. Diese Kosten bzw. der Nutzen 
fallen allerdings nicht vollständig bei denjenigen 
an, die die Verkehrsleistung in Anspruch neh-
men (Verkehrsnutzer). Einige dieser Kosten 
werden anderen Personen bzw. der gesamten 
Gesellschaft angelastet. 

Glossar
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Man kann daher zwischen den „internen“ oder 
privaten Kosten, die von der an der Verkehrsleis-
tung beteiligten Person getragen werden (z. B. 
Zeitaufwand, Fahrzeug- und Kraftstoffkosten) 
und den „externen Kosten“ (den Kosten, die von 
anderen getragen werden, z.B. Straßenbau und 
-instandhaltung, Folgekosten von Abgasemis-
sionen, Stau und Unfällen) unterscheiden. 

Global Warming Potential (GWP)
Das „global warming potential“, auch Treibhaus-
gaspotenzial genannt,  ist die unterschiedlich 
stark ausgeprägte Eigenschaft von Treibhausga-
sen, von der Erdoberfl äche refl ektiertes Sonnen-
licht zu absorbieren und damit die Atmosphäre 
zu erwärmen. Als Vergleichsgröße für das Treib-
hauspotenzial dient Kohlenstoffdioxid mit dem 
Indexwert 1. Damit ist eine direkte Umrechnung 
von Nicht-CO2-Treibhausgasemissionen in 
CO2-Äquivalente möglich. So besitzt Methan 
ein GWP von 21, Schwefelhexafl uorid ein GWP 
von 23.900. 

Kohlenmonoxid (CO)
Entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von 
Brenn- und Treibstoffen, hauptsächlich im Straßen-
verkehr. Durch den zunehmenden Einsatz geregel-
ter Katalysatoren nimmt seine Bedeutung ab.

Kohlenstoffdioxid (CO2) [Kohlendioxid]
Treibhausgas, das zu rund 20 Prozent zum Treib-
hauseffekt beiträgt. Anthropogen erzeugtes Koh-
lendioxid entsteht hauptsächlich bei der Verbren-
nung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und 
Erdgas.

Methan (CH4)
Das Treibhausgas kommt in Spuren in der Atmo-
sphäre vor. Anthropogen erzeugtes Methan 
stammt zu 40 Prozent aus der landwirtschaftli-
chen Viehzucht.

Partikel (Feinstaub und Rußpartikel)
Gesundheitsgefährdende Kleinstteilchen: Fein-
staub entsteht durch mechanische Prozesse oder 
Aufwirbelung (z.B. Abrieb von Reifen und Brems-
belägen oder Sand). Rußpartikel sind Kohlenstoff-
teilchen.
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Schwefeldioxid (SO2)
Entsteht bei der Verbrennung schwefelhaltiger 
fossiler Energieträger und hat einen erhebli-
chen Anteil an der Luftverschmutzung.

Stickstoffoxide (NOx)
Sammelbezeichnung für gasförmige Oxide des 
Stickstoffs (z.B. Lachgas). Sie sind verantwort-
lich für Gesundheitsschäden, Smogbildung und 
sauren Regen.

Treibhausgase (Sammelbegriff)
Gasförmige Stoffe, die aus anthropogenen 
oder natürlichen Prozessen in die Atmosphäre 
emittiert werden und zum Treibhauseffekt der 
Erde beitragen.

Treibhauseffekt
Der Treibhauseffekt ist einerseits Garant für 
das Leben. Ohne ihn würde die Durchschnitts-
temperatur auf der Erde bei – 18 ºC liegen. 
Durch die kontinuierliche Zunahme vom Men-
schen verursachter Treibhausgase in der Atmo-
sphäre führt der Treibhauseffekt jedoch zur 

globalen Erderwärmung. Dabei wirken die 
sogenannten Treibhausgase wie eine Membran, 
die die kurzwellige Strahlung der Erde unge-
hindert passieren lässt und die langwellige 
Strahlung der Erdoberfl äche teilweise zurück 
hält. Durch die massenhafte Zunahme des 
Treibhausgases CO2 wird immer mehr Wärme-
strahlung auf die Erde refl ektiert und lässt die 
Temperaturen auf der Erde nachweislich 
steigen. Gravierende, für das weltweite Klima 
bislang unabsehbare Folgen gelten inzwischen 
als wissenschaftlich gesichert (siehe Grafi k 
oben).

Wasserdampf
Wichtigstes Treibhausgas, das zu rund 60 
Pro zent zum atmosphärischen Treibhauseffekt 
beiträgt. Die Emissionen entstehen überwie-
gend durch natürliche Prozesse.

Weitere Treibhausgase
Perfl uorierte Kohlenwasserstoffe, halogenierte 
Fluorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafl uorid, 
Ozon, Aerosole und andere mehr.



560

540

520

500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160
400 000              350 000                  300 000                 250 000                 200 000                150 000                  100 000               50 000                         0

28     Schienenverkehr und Klimaschutz | VDB

Zwei-Grad-Ziel
Nach Ansicht der Wissenschaft ist eine Erder-
wärmung um zwei Grad Celsius ein kritischer 
Wert: Steigt die Erdmitteltemperatur um mehr 
als diese zwei Grad gegenüber vorindustriellem 
Niveau, ist mit gravierenden Folgen für Mensch 
und Umwelt zu rechnen. So würde die Gefahr 
einer vollständigen Gletscherschmelze in Grön-
land sowie das Verschwinden der Gebirgsglet-
scher, zum Beispiel in den Alpen, massiv zuneh-
men. Ebenfalls könnte sich das Meerwasser 
durch die Erwärmung ausdehnen, so dass es zu 
einem Meeresspiegelanstieg zwischen 20 und 
50 Zentimetern kommen kann. Ohne Gegen-
maßnahmen müsste im Jahre 2100 wahrscheinlich 
sogar mit einem Meeresspiegelanstieg von ei-
nem Meter gerechnet werden. Im  Rahmen der 
Weltklimakonferenz 2010 haben daher über 190 
Länder beschlossen, ihr Handeln an diesem 
Zwei-Grad-Ziel zu orientieren. Bis 2015 soll 
geprüft werden, ob sogar eine Verschärfung auf 

1,5 Grad notwendig ist. Basierend auf dem 
vorindustriellen Niveau ist die globale Durch-
schnittstemperatur heute bereits um 0,7 Grad 
Celsius gestiegen. Damit ist schon ein Teil des 
anvisierten maximalen Temperaturanstiegs er-
reicht. Außerdem wirken sich aktuelle Treibhaus-
gasemissionen erst nach Jahren vollständig aus. 
So kann nicht exakt gesagt werden, bei welcher 
Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmo-
sphäre diese zwei Grad tatsächlich erreicht sind. 
Berechnungen basieren dementsprechend auf 
Wahrscheinlichkeiten: Bei einem Schwellenwert 
von 400 - 450 ppm (parts per million) steigt die 
Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung der 
2 Grad auf mehr als 50 Prozent. Laut Wissen-
schaftlichem Beirat der Bundesregierung für 
Globale Umweltveränderungen dürfen dement-
sprechend weltweit zwischen 2010 und 2050 
insgesamt nur noch 750 Milliarden Tonnen CO2 
emittiert werden, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten. 

 

CO2 -Konzentration (parts per million, ppm)

Kritische CO2 -Konzentration: 400 bis 450 ppm

CO2 -Konzentration in den letzten 420 000 Jahren

Eiszeit Eiszeit Eiszeit Eiszeit

2050

2005

Quelle: Le Monde, Atlas der Globalisierung, S. 33, 01/2008     
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„Der Klimawandel ist nicht nur eine Umweltfrage,   
sondern er ist eine allumfassende Bedrohung. […]     
Verringerung von Emissionen heute billiger kommt    
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  wie zu viele Menschen immer noch glauben, 
  Es wird zunehmend deutlich, dass uns die 
  als später der Kampf gegen ihre Folgen.“ 

Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär
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