
Unsere Mobilität heizt dem Klima ein: Ein Fünftel des in 
Deutschland ausgestoßenen CO2 geht auf das Konto des  
Verkehrs. Doch des Deutschen liebstes Kind heizt nicht nur  
das Klima auf – es verstopft auch die Städte. Nur wenn sich  
unsere Mobilität grundlegend ändert, können wir lebendige 
Städte schaffen, die die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen 
und nicht der Autos in den Blick nehmen.

mobilität 
hinterlässt spuren 
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Quellenangabe: Die Quellen für diese Infografik sind auf den jeweiligen Feldern in 
der PDF-Version (www.movum.info) verlinkt. 
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verKehr in der ÖlfAlle
Noch immer ist der Verkehr nahezu ausschließlich vom Öl  

abhängig. in Kürze werden eine Milliarde Fahrzeuge auf der  
erde fahren und das ende des Ölzeitalters noch schneller  
einläuten: Peak Oil, der höhepunkt der Förderung, ist da.  

das Zeitalter der fossilen energieträger geht zu ende.  
doch was kommt nach dem Öl?

anteil am erdölverbrauch in Prozent
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wie drecKig ist  
meine mobilität? (ii)
cO2-emissionen in gramm pro Kilometer

unser co2-fussAbdrucK
Jeder deutsche verursacht 11 tonnen cO2 pro Jahr,  

knapp ein Viertel davon beim Fliegen, autofahren und bahnfahren. 

0,95 Tonnen
Flugzeug

0,12 Tonnen
Bus und Bahn

8,67 Tonnen 
ResTveRBRauch

1,36 Tonnen
PKW

drei von vier europäern  
leben in städten – mit 

steigender tendenz.  
Wie viel Platz wir  

benötigen, um mobil  
zu sein, hängt vom  

Verkehrsmittel ab, das 
wir nutzen. das auto 
braucht am meisten 

Platz. der Verkehrsin-
farkt lässt sich nur mit 

mehr gleisen, busspuren 
und Fußwegen statt  
straßen verhindern.

in der stAdt mobil
autos pro 1.000 einwohner 

32 % 70 %

BeRlin
320 Autos

sTuTTgaRT
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0,00 euro

0,36 euro

4 km miT dem FahRRad 
duRch die sTadT

4 km zu Fuss 
duRch die sTadT

0 kg co2
0 kg co2

1,80 bis 
2,20 euro

4 km miT dem PKW 
duRch die sTadT

bis zu
2 kg co2

Unfälle

luftverschmutzung

lärm

Klimawandel

sonstiges

Fahrzeugherstellung  
und entsorgung,  
straßenabnutzung

wAs AutofAhren 
wirKlich Kostet

Jeder bürger bezahlt für sein privates auto. im 
durchschnitt gliedert jedoch jede Person, unab-

hängig davon, ob sie jung oder alt, männlich oder 
weiblich ist, 750 € pro Jahr auf andere Personen, 

andere länder oder andere generationen aus – an 
Umwelt-, Unfall-, lärmkosten usw. Über einen 

Zeitraum von 10 Jahren sammelt eine vierköpfige 
Familie so schulden in höhe von 30.000 € an.

alle angaben in Mio €/Jahr

38.366 6.351 621 31.856 8.628 2.442
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wie drecKig ist meine mobilität? (i)
cO2-emissionen in gramm pro Kilometer
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mobilität brAucht plAtz
Menschen pro stunde auf einem 3,5 m breiten Verkehrsweg
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