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Die Luftqualität zählt zu den wenigen Gewinnern der 
Corona-Krise. Der momentane Lockdown lässt auch die 
Treibhausgasemissionen schrumpfen: Nach jahrelangem 
Stillstand wird im Verkehrssektor für 2020 eine Reduktion 
von bis zu 15 % erwartet. Diese Aussicht ist allerdings 
trügerisch, denn der Rückgang ist nur temporär – und 
nicht Ergebnis der Klimapolitik. Daher erscheint es ange-
bracht, den aktuellen Stand noch einmal näher zu be-
leuchten. Um eine Klimakrise zu vermeiden und eine kli-
maneutrale Gesellschaft im Jahr 2050 zu ermöglichen, 
sind unvermindert große Anstrengungen erforderlich. Die-
se werden angesichts der sich abzeichnenden Rezession 
nun sogar infrage gestellt, wodurch dringend erforderliche 
Investitionen entfallen könnten. So wird bereits der Ruf 
nach schwächeren Klimaanforderungen laut – während 
die Welt nur darauf wartet, die derzeit reduzierte Mobilität 
schnellstmöglich wieder hochzufahren. Zur nachhaltigen 
Abwicklung der künftigen Mobilität sind jedoch strukturelle 
Veränderungen erforderlich. Hierzu zählt der Verzicht auf 
unnötige Transportwege, unterstützt durch die verstärkte 
Nutzung von digitalen Alternativen, die stärkere Nutzung 
von Rad und ÖPNV, sowie ein konsequenter Ausbau der 
Elektromobilität. Es wird somit wichtig sein, dass wir nach 
der Krise nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen, son-
dern die Situation als Chance zur Neuausrichtung sehen, 
um innovative Lösungen zu etablieren – nicht zuletzt um 
in Deutschland nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.    

Bessere Luft während des Lockdowns 
Das wirtschaftliche und öffentliche Leben findet momentan 
nur stark reduziert statt. Für die Gesellschaft ist dies mit 
schmerzlichen Einschränkungen verbunden. Für die Umwelt 
bietet dies jedoch eine kleine Verschnaufpause, möglicher-
weise auch die Chance zum weiteren Umdenken. Die Luft-
qualität hat sich vielerorts dank reduzierter Emissionen aus 
Auspuffen und Schornsteinen verbessert. Satellitenbilder be-
legen eine Auflösung der Stickoxidwolken im Zuge des Lock-
downs, etwa über China und Norditalien.1 Eine empirische 
Analyse der ersten beiden Lockdown-Wochen in 27 Ländern 
hat bei Stickoxiden einen deutlichen Konzentrationsrückgang 
von mehr als 20 % und bei Feinstaub (PM2,5) ein differen-
zierteres Bild mit einer durchschnittlichen Reduktion um 10 % 
gemessen.2 Da es bereits erste Hinweise darauf gibt, dass 
die Sterblichkeit von Covid-19 mit der Schadstoffbelastung 
sinkt,3 könnte sich dies – ebenso wie die erfolgreichen Be-
mühungen der letzten Jahre, die Schadstoffemissionen in 
deutschen Städten zu reduzieren – sogar doppelt positiv auf 
die Gesundheit auswirken.4 Doch wie sieht es bezüglich der 
Treibhausgasemissionen aus, bei denen der Transportsektor 
bisher keine signifikanten Einsparungen erzielen konnte? 

Der Verkehrssektor hinkt noch deutlich hinterher 
Seit Jahren verharren die Treibhausgasemissionen im Ver-
kehr auf hohem Niveau. Ähnlich lange fordern die Experten 
Maßnahmen zur Dekarbonisierung, die jedoch bisher eher in 
den Schubladen liegen geblieben sind: verstärkt das Rad 
nutzen, weniger fliegen, mehr von zuhause arbeiten, Dienst-
reisen durch Videokonferenzen ersetzen. Ausgerechnet die 
Corona-Krise hat nun diesen Konzepten eine überraschende 
Umsetzung beschert und hierdurch bewirkt, was selbst 
„Fridays For Future“ nicht bewerkstelligen konnte: Die Treib-
hausgasemissionen im Verkehr werden im Jahr 2020 deut-
lich sinken. Nach Berechnungen von Agora Energiewende 
führt die Corona-Krise dazu, dass ca. 7–25 Mio. tCO2e der 
Emissionen im Verkehr 2020 eingespart werden.5 Geht man 
von mittleren 16 Mio. t aus, entspricht dies rund 10 % der  
aktuellen Emissionen – und somit rund  einem Viertel der 
Reduktion der jährlichen Ausstöße, die gemäß Klimaschutz-
gesetz bis zum Jahr 2030 im Verkehr erforderlich ist .  

Klar ist aber auch: Wenn die Emissionen nach der Krise wie-
der auf die alten Werte ansteigen, ist für die Klimaziele nichts 
gewonnen.6 Genau genommen wäre der Handlungsdruck 
dann wegen der vorangeschrittenen Zeit sogar noch höher 
als heute: Die bis zum Jahr 2030 erforderliche Reduktion 
steigt mit der Untätigkeit an, auf derzeit fast 5 % pro Jahr 
(vgl. Grafik 1). Die Einsparung durch den temporären Lock-
down zeigt vielmehr, wie umfassend die Anstrengung sein 
muss: Die derzeit erfolgte Verkehrsreduktion ist zwar ein 
wichtiger – und oft vernachlässigter – Teil der Lösung, aber 
allein auch nicht ausreichend. Vielmehr ist nur der Dreiklang 
aus „Vermeiden, Verlagern, Dekarbonisieren“7 zielführend; 
Das Verkehrsvolumen muss reduziert, effizient abgewickelt 
und mit klimaneutralen Energien angetrieben werden.  

Grafik 1: Jährliche Treibhausgaseinsparung im Verkehr  

 
Quelle: UBA (2020), eigene Berechnungen.  
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1. Verkehr vermeiden – dank digitaler Infrastruktur! 
Es wäre sicherlich illusorisch anzunehmen, dass die aktuelle 
Mobilitätsreduktion nach der Corona-Krise aufrechterhalten 
wird. Dazu sind die Gewohnheiten zu stark – und Mobilität 
mit zu vielen Vorteilen verbunden, da sie insbesondere eine 
weit reichende gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Öko-
nomisch betrachtet reduziert reibungsfreie Mobilität die 
Transaktionskosten und erleichtert hierdurch interregionale 
Zusammenarbeit bzw. die Hebung von komparativen Vortei-
len. Somit stellt sie traditionell ein erstrebenswertes Gut dar. 

Allerdings werden die negativen Begleiterscheinungen von 
Verkehrsströmen zuletzt immer präsenter. Die ehemals an-
gestrebte „autogerechte Stadt“ zeichnet sich heute durch ein 
hohes Verkehrsniveau aus, das deutliche Ineffizienzen birgt. 
Mehr als 46 Stunden verbringen deutsche Autofahrer jährlich 
im Stau, beim deutschen Spitzenreiter München sind es so-
gar 87 Stunden.8 Das alte Paradigma der „freien Fahrt für 
freie Bürger“ lässt sich mit den derzeitigen Beschränkungen 
des Verkehrs nicht mehr wie gewohnt umsetzen. Traditionell 
wurden Staus mit dem Bau von mehr Straßen beantwortet.9 
Die Grenzen dieses Ansatzes sind inzwischen bekannt,10 
was sich auch in einer grundsätzlichen Bereitschaft der Be-
völkerung zu mehr Verkehrsvermeidung widerspiegelt. Wie 
das KfW-Energiewendebarometer 2019 zeigt, befürworten 
rund drei Viertel der deutschen Haushalte eine stärkere Aus-
richtung der Stadtplanung auf Verkehrsvermeidung – nur bei 
älteren Personen ist der Wert leicht geringer (vgl. Grafik 2). 
Es gibt wenig Anlass zu glauben, dass sich die Zustimmung 
durch die Krise reduziert hat, evtl. ist sie sogar gestiegen. 

Grafik 2: Breite Zustimmung zur Verkehrsvermeidung  

 
Quelle: KfW-Energiewendebarometer 2019. Gefragt wurden Haushalte, ob sie 
eine stärkere Ausrichtung der Stadtplanung auf Verkehrsvermeidung befürwor-
ten würden, die Höhe der Zustimmung entspricht dem kumulierten Anteil der 
Antworten „eher“ und „voll und ganz“. 

Heute ermöglichen digitale Plattformen einen Austausch mit 
anderen Menschen, der früher undenkbar war. Diese „virtuel-
le Mobilität“ kommt ohne Fortbewegung aus und vermeidet 
physischen Verkehr durch die Nutzung digitaler Infrastruktur. 
Die entsprechende Substitution lässt sich gut beobachten. 
Die Staus sind zuletzt deutlich zurückgegangen,11 während 
der Datenverkehr stark gestiegen ist – teilweise bis an die 
Kapazitätsgrenzen.12 Dies unterstreicht, dass zur Verkehrs-
vermeidung ein Ausbau der digitalen Infrastruktur dringend 
benötigt wird, wie etwa flächendeckende Glasfasernetze.  

2. Verkehr verlagern – der ÖPNV künftig als Rückgrat! 
Neben der grundsätzlichen Vermeidung von Verkehr steht 
auch eine Verlagerung auf effizientere, klimafreundlichere 
Verkehrsmittel im Fokus. Der Personenverkehr wird seit vie-
len Jahren vom motorisierten Individualverkehr (MIV) domi-
niert, der aktuell rund drei Viertel der Fahrleistung abdeckt 
(vgl. Grafik 3),13 jedoch bezüglich Energie- und Flächenver-
brauch deutliche Ineffizienzen aufweist.14 

Grafik 3: Personenkilometer nach Verkehrsmittel 

 
Quelle: Mobilität in Deutschland 2017. „ÖV“ fasst den öffentlichen Verkehr zu-
sammen und beinhaltet Bus, Bahn und Flugzeug. 

Die derzeitige Situation hat die Dominanz des MIV sogar 
noch einmal verstärkt: Das Auto beispielsweise nimmt derzeit 
einen höheren Anteil ein als vor der Pandemie.15 Die Nut-
zung von Bus und Bahn ist hingegen substanziell eingebro-
chen, gemäß einer Erhebung von Mikrodaten um ca. 75 %.16 
Noch deutlichere Einbrüche gab es nur im Flugverkehr.17 Die 
Erholung der Fahrgastzahlen könnte sich über mehrere Jah-
re hinziehen, was für die Verkehrsunternehmern kräftige fi-
nanzielle Einbußen bedeutet, die vor allem kommunale Trä-
ger hart treffen.18 Der Branchenverband VDV meldet Ein-
nahmeausfälle von bis zu 90 %, was in der Summe rund  
1 Mrd. EUR entspricht.19 Diese Gelder fehlen nun beim drin-
gend erforderlichen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. 
Es ist sogar möglich, dass der öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) als kontaktintensives Verkehrsmittel durch die 
Krise künftig auf mehr Vorbehalte treffen wird als bisher. 

Steigender Popularität erfreut sich hingegen in der Krise das 
Fahrrad.20 Angesichts der hohen Straßenauslastung waren 
bereits vor der Krise die zeitlichen Nachteile gegenüber dem 
Auto zuletzt zurückgegangen.21 Hinsichtlich des Flächenver-
brauchs ist das Fahrrad zwar weniger effizient als der 
ÖPNV,22 sodass dieser als Rückgrat der Beförderung in den 
Städten weiterhin dringend erforderlich ist. Dennoch könnte 
der Moment günstig sein, um die autogerechte Stadt zu einer 
fahrradgerechten Stadt weiterzuentwickeln, was bisher eher 
an politischen als an sachlichen Hindernissen gescheitert zu 
sein scheint.23 Ergänzend können technologiebasierte Lö-
sungen zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden, etwa 
durch eine dynamische Bepreisung der Straßennutzung.24 
Dies bietet Emissionsvorteile durch weniger Staus und setzt 
zudem finanzielle („Push“-)Anreize für den Umstieg auf um-
weltfreundlichere Verkehrsmittel.25 
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3. Erneuerbare einbinden – und ausbauen! 
Für eine klimaneutrale Volkswirtschaft im Jahr 2050 ist nicht 
zuletzt sicherzustellen, dass die dann genutzte Mobilität aus 
Erneuerbaren Energien gespeist wird. Die grundsätzlich effi-
zienteste Einbindung bietet derzeit die Elektromobilität, da 
hier die geringsten Umwandlungsverluste bestehen. Noch 
fristen die Elektroautos absolut betrachtet ein Nischendasein, 
allerdings ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten.  

Im Jahr 2019 ist die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos 
gemäß Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) um rund 
75 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entsprach ei-
nem Anteil von1,8 %. Hybridfahrzeuge (inkl. Plug-in-Hybride) 
wuchsen sogar noch etwas stärker auf 6,6 % der Neuzulas-
sungen. In den ersten Monaten des Jahres 2020 hat sich der 
Anstieg fortgesetzt: Im März waren bereits 5 % der Neuzu-
lassungen reine Elektroautos (vgl. Grafik 4). Zählt man die 
Hybridfahrzeuge (nun 13 %) hinzu, besitzt fast jeder fünfte 
zugelassene Pkw einen Elektromotor. Dies zeigt, dass die-
ses Marktsegment in Deutschland allmählich einen Durch-
bruch erlebt. Es ist zwar noch nicht ganz abzusehen, wie 
sich die Corona-Krise auf diesen Trend auswirkt, aber vieles 
spricht dafür, dass der Elektroanteil weiter anwächst. 

Grafik 4: Anteil reine Elektroautos an Neuzulassungen  

 
Quelle: KBA, monatliche Zulassungsstatistiken, eigene Darstellung.  

Die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität geht von bis zu 
10 Mio. Elektroautos im Jahr 2030 aus und sieht hierdurch 
rund 30 % der bis dahin im Verkehr erforderlichen Einspa-
rungen gedeckt.26 Der Klimavorteil entsteht dadurch, dass 
der Elektromotor in der Nutzung effizienter und klimascho-
nender ist als ein Verbrenner. Hierdurch wird der „CO2-Ruck-
sack“, den ein Elektroauto aufgrund der energieintensiveren 
Produktion zunächst hat, ab einer gewissen Laufleistung 
überkompensiert. KfW Research hatte im Jahr 2017 einen 
Vorteil ab ca. 80.000 km gesehen.27 Leßmann und Stein-
kraus (2019) kommen in einer kürzlich erschienenen Sen-
sitivitätsanalyse zu Werten, die zwischen 29.000 und 
140.000 km liegen – mit niedrigeren erforderlichen Laufleis-
tungen bei kleineren Batterien oder einer geringeren CO2-
Intensität des verwendeten Strommixes. Da die genannten 
Werte allesamt unter der durchschnittlichen Lebensdauer ei-
ner Batterie liegen, ist hier im Regelfall ein Klimavorteil ge-
geben.  

Wenn die Elektroautos mit grünem Strom betrieben werden, 

was gemäß KfW-Energiewendebarometer in Deutschland 
größtenteils der Fall ist, dann beginnt der Klimavorteil sogar 
schon viel früher.28 Im letzten Jahr wurde mit 42,6 % ein 
neuer Rekordanteil der Erneuerbaren Energien am Brut-
tostromverbrauch gemessen, was der Elektromobilität weite-
ren Rückenwind verleiht.29 Trotz stockendem Ausbau der 
Onshore-Windenergie ist der Erneuerbare Energie-Anteil an 
der Nettostromerzeugung im laufenden Jahr sogar noch 
einmal angestiegen (vgl. Grafik 5). Hierdurch verbessert sich 
die CO2-Intensität des Strommixes – und somit auch die 
Umweltbilanz von Elektroautos. Werden künftig die Möglich-
keiten zum zeitversetzten Laden ausgeweitet, kann die Nut-
zung der Erneuerbaren Energien noch einmal optimiert wer-
den.  

Grafik 5: Erneuerbare in der Nettostromerzeugung  

 
Quelle: Fraunhofer ISE (2020), eigene Darstellung.  

Das positive aktuelle Bild darf allerdings nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass zur Erreichung der angestrebten 65 % 
Erneuerbarer im Jahr 2030 ein deutlicher Ausbau erforderlich 
ist. Es ist davon auszugehen, dass durch eine stärkere Elekt-
rifizierung der übrigen Sektoren zusätzliche Nachfrage ent-
steht, insbesondere durch Elektroautos und Wärmepumpen. 
Mittelfristig können auch Strombedarfe zur Erzeugung von 
strombasierten Kraftstoffen für den Güter-, Schiffs- und Flug-
verkehr entstehen. Das Energiewirtschaftliche Institut an der 
Universität zu Köln (EWI) erwartet im Jahr 2030 einen Anteil 
der Erneuerbaren Energien zwischen 39 und 67 %, in Ab-
hängigkeit von der Nachfrage. Im zentralen Szenario wird für 
das Jahr 2030 eine Bruttostromnachfrage von 748 TWh er-
wartet, die beim aktuellen Ausbaupfad nur zu 46 % aus  
Erneuerbaren Energien gespeist werden kann. In einer ver-
gleichbaren Studie ermittelt Agora Energiewende einen vo-
raussichtlichen Anteil der Erneuerbaren von 55 %, der zwar 
leicht höher ist, aber ebenso die Zielsetzung verfehlt.30  

Somit zeigen sich zwei Dinge: Zum einen ist ein Ausbau der 
Erneuerbaren Energien weiterhin dringend erforderlich und 
vor allem kein Selbstläufer. Zum anderen wird die Stromer-
zeugung in Deutschland zur vollständigen Dekarbonisierung 
nicht ausreichend sein, sodass rechtzeitig ein Aufbau von 
Importstrukturen angestoßen werden sollte, etwa über 
strombasierte Kraftstoffe. Diese bleiben jedoch mit Effizienz-
verlusten verbunden und lassen sicher derzeit noch nicht 
wirtschaftlich herstellen. Daher sollte im Verkehr auch wei-
terhin eine direkte Stromnutzung angestrebt werden wo im-
mer dies sinnvoll möglich ist – also z. B. im Pkw-Bereich. 
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Krise ist Chance – Umstellung jetzt erst recht! 
Die derzeitige Situation birgt sowohl Chancen als auch Ge-
fahren für die Verkehrswende. Dies hat unmittelbar mit der 
deutschen Automobilindustrie zu tun, die sich bereits vor der 
Corona-Krise in einem Umbruch befand. Der globale Absatz-
einbruch des letzten Jahres dürfte sich durch die derzeitige 
Krise noch verstärken. Ein weiterer Stichtag ist der 
01.01.2021, an dem eine Verschärfung der EU-Flotten-
regulierung in Kraft treten wird: Ab 2021 sind dann nur noch 
durchschnittlich 95 gCO2/km zulässig.31 Angesichts eines 
Durchschnittswertes von ca. 130g/km im Jahr 2018 ist davon 
auszugehen, dass es zu substanziellen Strafzahlungen für 
die Automobilindustrie kommen wird.32 Somit befindet sich 
der Sektor derzeit in einer historischen Umbruchsituation.  

Die Bedeutung des Automobilsektors für Deutschland ist un-
umstritten. Strittiger ist hingegen die Reaktion auf die aktuelle 
Situation. In der Diskussion wird teilweise eine vermeintlich 
schützende Haltung gefordert, etwa durch eine zusätzliche 
Kaufprämie für Verbrenner oder durch eine Verschiebung der 
europäischen CO2-Grenzwerte. Solche Maßnahmen würden 
allerdings nicht nur die Klimaziele in weite Ferne rücken, 
sondern könnten auch der Automobilindustrie selbst einen 
Bärendienst erweisen, da sie das Potenzial haben, den an-
gestoßenen Transformationsprozess zu verlangsamen. Da-
her erscheint es zielführender, eine mögliche staatliche Un-
terstützung konsequent auf die Verkehrswende und somit 
auf die Zukunft auszurichten. Hierdurch könnte die Krise so-
gar zur Chance werden.33 Ähnliches gilt für die derzeit finan-
ziell noch stärker unter Druck stehenden Fluglinien, deren 
Geschäftsmodell sich möglicherweise an eine veränderte 
Nachfrage anpassen muss, um langfristig zu bestehen. 

Denn nach der Krise ist vor der Krise. Und es wäre wün-
schenswert, dass Deutschland hier möglichst robust aufge-
stellt ist. Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen 
kann dies vor allem durch die bereits angestoßene Trans-
formation zu einer treibhausgasneutralen Volkswirtschaft 
gewährleistet werden. Dieser Prozess sollte daher von den 
aktuellen wirtschaftlichen Beschränkungen möglichst wenig 
ausgebremst werden. Hierzu sind umfangreiche Investitionen 
nötig. Selbst wenn die Treibhausgasemissionen bis 2050 nur 
um 80 % ggü. 1990 reduziert werden sollen, belaufen sich 
gemäß der Studie „Klimapfade für Deutschland“ die erfor-
derlichen Mehrinvestitionen im Verkehrssektor auf rund 
500 Mrd. EUR, und somit mehr als in jedem anderen Sek-
tor.34  

Konkrete Ansatzpunkte für nachhaltige Mobilität 
Im Zentrum nachhaltiger Mobilität steht eine konsequente 
Nutzung Erneuerbarer Energien. Deren aktuelle Ausbaupfa-
de scheinen jedoch nicht ausreichend, um die erforderliche 
Leistung bereitstellen zu können. Daher ist hier ein forcierter 
Ausbau dringend erforderlich. Zudem sollte die Elektromobili-
tät weiter gestärkt werden, die insbesondere im Pkw-Bereich 
die effizienteste Form der Nutzung Erneuerbarer Energien 
darstellt. Hier ist auch an den Ausbau der privaten Ladeinfra-
struktur zu denken. Gemäß KfW-Energiewendebarometer 
finden fast drei Viertel der Ladevorgänge zuhause oder am 

Arbeitsplatz statt.35 Die langen Standzeiten an diesen Orten 
bieten zudem die Möglichkeit zur Optimierung des Ladezeit-
punktes. Bei Luft-, Schiff- und Schwerlastverkehren werden 
zur Einbindung der Erneuerbaren Energien auch andere Lö-
sungen wie strombasierte Brenn- oder Kraftstoffe erforderlich 
sein. Diese haben zwar heute noch keine wirtschaftliche 
Marktreife, eine Förderung von Pilotprojekten zur Weiterent-
wicklung von Technologie und Betriebskonzepten verspricht 
jedoch eine gute Position auf künftigen Märkten.  

Die Verkehrswende erfordert daneben einen starken Um-
weltverbund: ÖPNV, Rad- und Fußwege müssen so attraktiv 
gemacht werden, dass diese klimafreundlichen Verkehrsmit-
tel künftig stärker genutzt werden. Besonderes Augenmerk 
liegt hierbei auf dem Öffentlichen Verkehr, der in der Krise 
dramatische Einbußen hinnehmen musste. In diesem Zu-
sammenhang könnten Kommunen und Unternehmen dabei 
unterstützt werden, zukunftsfähige Mobilitätskonzepte zu 
entwickeln – und diese anschließend durch entsprechende 
Investitionen auch umzusetzen. 

Letztendlich werden wir künftig auch auf ineffiziente Fahrten 
verzichten müssen. Denn die sauberste Energie ist diejenige, 
die gar nicht erst erzeugt werden muss. Die aktuelle Mobili-
tätsbeschränkung hat das mögliche Einsparpotenzial und die 
positiven Auswirkungen auf Klima und Luftqualität deutlich 
vor Augen geführt. Ein Ausbau der digitalen Infrastruktur 
kann „virtuelle Mobilität“ als attraktive Alternative ermöglichen 
und sollte daher nun mit Nachdruck verfolgt werden. Dies 
kann letztendlich sogar die Produktivität erhöhen und neue 
Märkte für innovative digitale Dienstleistungen etablieren.   

Die regulatorischen Rahmenbedingungen sollten die erfor-
derlichen Investitionen bestmöglich stützen, insbesondere 
durch adäquate Preissignale. Der eingeschlagene Weg der 
CO2-Bepreisung in den Nicht-ETS-Sektoren Wärme und 
Verkehr ist daher zu begrüßen und schafft nicht zuletzt ein 
Bewusstsein für die bisher weitestgehend intransparenten 
negativen Nebenwirkungen. Die Idee könnte sogar noch wei-
ter ausgedehnt werden. So würde auch eine gezielte und so-
zial abgefederte Einführung von Preisen für die Nutzung von 
Straßen und Parkflächen deren aktuelle Übernutzung ein-
dämmen. Im Zuge der Pandemie werden viele Unternehmen 
Mobilitätsplanung und Lieferstrukturen neu überdenken. 
Wenn hierbei nicht nur mögliche Abhängigkeiten aus dem 
Ausland, sondern auch die Folgen für Klima und Umwelt mit-
gedacht werden, bestehen gute Chancen, dass sich künftig 
wahrhaft nachhaltige Mobilitätsstrukturen etablieren können. 
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