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Mittlerweile achten immer mehr Menschen darauf, sich so umweltfreundlich wie möglich 
fortzubewegen – zum Beispiel mit der Bahn, dem Fahrrad oder dem Bus. Aber es gibt noch eine 
Reihe anderer umweltfreundlicher Verkehrsideen.

Mitfahrbank

Viele Leute sind in ihren Autos allein unterwegs. Eigentlich 
könnten sie noch andere Leute mitnehmen, die zum selben 
Ziel wollen und die vielleicht kein Auto haben. Eine Mit-
fahrbank ist dafür da, dass das funktioniert.

Was ist eine Mitfahrbank?

Eine Mitfahrbank ist eine Sitzbank, die an einer Straße steht. Menschen, die sich auf sie setzen, 
zeigen damit, dass sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen. Manche Mitfahrbänke sind sogar 
schon mit einem Schild zu einem bestimmten Ziel gekennzeichnet.

Wo gibt es Mitfahrbänke?

Mitfahrbänke werden meist dort aufgestellt, wo es nur wenige Busse oder Bahnen gibt. 
Oft ist das auf dem Land, wo sich zum Beispiel zusätzliche Busverbindungen nicht lohnen, weil 
das Angebot von zu wenigen Menschen genutzt wird. Aber auch in größeren Städten kann es 
passieren, dass Bushaltestellen wegfallen. Mitfahrbänke helfen, diese Lücken zu schließen. 

 

So sieht eine Haltestelle vor 
einer Mitfahrbank aus. Hier 
können Autos halten und 
weitere Mitfahrer einsteigen.



Seite 2 von 9

Stadt | Land | Wandel

Umweltfreundliche Verkehrsideen

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
© Aktion Schulstunde Rundfunk Berlin-Brandenburg

Was macht Mitfahrbänke umweltfreundlich?

Wo wenig Busse oder Bahnen fahren, sind Menschen oft auf ein Auto angewiesen. 
Mitfahrbänke tragen dazu bei, dass sich mehrere Leute ein Auto teilen. So entstehen viel 
weniger Abgase, als wenn jeder mit einem eigenen Auto unterwegs wäre. 

Was kostet es, eine Mitfahrbank zu nutzen?

Das Angebot ist kostenlos. Wer jemanden in seinem Auto mitnimmt, macht das freiwillig. 

Wie verbreitet ist das Konzept?

2014 wurden die ersten Mitfahrbänke in Deutschland in der Eifel aufgestellt. 2018 und 
2019 kamen dann immer mehr Bänke dazu. Wie viele Mitfahrbänke es insgesamt gibt, lässt 
sich nicht so genau sagen, weil es keine offizielle Stelle gibt, die dafür verantwortlich ist. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen aber, dass es mindestens 70 solcher Bänke 
gibt. In manchen Gegenden gibt es stattdessen Mitfahrsäulen, neben die man 
sich stellt, wenn man mitgenommen werden möchte.

Was sind Nachteile oder Gefahren?

Alleine zu jemand Fremdem in ein Auto zu steigen, kann gefährlich sein. 
Deshalb nutzt man Mitfahrbänke am besten, wenn man mindestens zu zweit 
unterwegs ist. Kinder sollten auf alle Fälle eine erwachsene Begleitung dabeihaben.

Fahrgemeinschaft

Dort, wo es keine Bus- und Bahnhaltestellen gibt und die Ziele so weit auseinanderliegen, dass 
eine Fahrt mit dem Fahrrad zu lang ist, ist man auf ein Auto angewiesen. Mit Fahrgemein-
schaften lassen sich diese Wege umweltfreundlicher zurücklegen. 

Was ist eine Fahrgemeinschaft?

Eine Fahrgemeinschaft entsteht, wenn Menschen von anderen mit dem Auto mitgenommen 
werden. Das können Leute sein, die einen weiten Weg zur Arbeit haben und sich deswegen 
gerne mit dem Fahren abwechseln. Andere wollen eine weite Strecke preisgünstig zurücklegen 
und teilen sich die Spritkosten. 



Seite 3 von 9

Stadt | Land | Wandel

Umweltfreundliche Verkehrsideen

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
© Aktion Schulstunde Rundfunk Berlin-Brandenburg

Wo gibt es Fahrgemeinschaften?

Fahrgemeinschaften gibt es überall und aus ganz verschiedenen Anlässen.

Was macht Fahrgemeinschaften umweltfreundlich?

Wenn sich mehrere Leute ein Auto teilen, entstehen weniger Abgase, als wenn alle mit einem 
eigenen Auto fahren würden. 

Was kostet eine Fahrgemeinschaft?

Meistens wird vor einer Fahrt abgeklärt, dass man sich die Kosten für den Sprit gleichmäßig 
aufteilt. Je nach Länge der Fahrt können die Kosten also ziemlich unterschiedlich sein.

Wie verbreitet ist das Konzept?

Fahrgemeinschaften sind auf der ganzen Welt weit verbreitet. Es gibt Internetseiten, bei denen 
man als Fahrerin oder Fahrer angeben kann, wenn man von einem bestimmten Ort zu einem 
anderen fährt. Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit brauchen, können auf diesen Seiten 
schauen, ob jemand in die Nähe des eigenen Ziels fährt. 

Was sind Nachteile oder Gefahren?

Wenn man eine Fahrgemeinschaft mit Fremden bildet, sollte man vorsichtig 
sein. Es ist sicherer, mindestens zu zweit zu reisen.  

Wenn mehr Menschen in einem Auto sitzen 
gibt es weniger Stau und für die Umwelt ist es 
auch besser!
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Elektro-Lastenfahrrad

Für lange Wege zur Arbeit oder für Fahrradtouren steigen immer mehr Menschen auf das E-Bike 
um. Es ist umweltfreundlicher als ein Auto, außerdem lassen sich leichter längere Wege zurück-
legen als mit einem Fahrrad ohne Motor. Wenn man aber häufig etwas transportieren muss, 
wie zum Beispiel größere Einkäufe, können E-Bikes mit zusätzlichem Stauraum eine Alternative 
zum Auto sein.

Was ist ein Elektro-Lastenfahrrad?

Elektro-Lastenfahrräder sind Lastenfahrräder mit einem 
unterstützenden Elektromotor. Das Fahren wird durch 
den Motor weniger anstrengend. Elektro-Lastenfahrräder 
können ganz unterschiedlich aussehen. Alle haben aber einen gewissen Stauraum, um mehr 
transportieren zu können. Manche Menschen transportieren darin zum Beispiel ihr Kind oder 
ihren Hund. Auch Unternehmen setzen Elektro-Lastenfahrräder ein, Paketdienste zum Beispiel.

Wo gibt es Elektro-Lastenfahrräder?

Elektro-Lastenfahrräder werden oft dort genutzt, wo viele Autos unterwegs sind. Während die 
Autos im Stau stehen, kommen Elektro-Lastenfahrräder schneller zum Ziel. Das hilft dabei, den 
Verkehr zu entzerren. In größeren Städten sehen wir sie daher besonders häufig. Immer mehr 
Unternehmen steigen von Firmen-Autos auf diese Alternative um. Mit Elektro-Lastenfahrrädern 
können sie zum Beispiel Lieferungen in Innenstädten ausfahren.  

Was macht Elektro-Lastenfahrräder umweltfreundlich?

Elektro-Lastenfahrräder sind eine gute Alternative zum Auto. Der elektronische Motor in 
ihnen ist deutlich besser für die Umwelt als ein Benzinmotor. Wenn Unternehmen auf Elektro-
Lastenfahrräder umsteigen, können die Abgase immer mehr verringert werden.

Was kostet ein Elektro-Lastenfahrrad?

Lastenräder mit elektronischem Motor kosten zwischen 2.200 und 5.000 Euro. Hinzu kommen 
meist Kosten für regelmäßige Reparaturen und Ersatzteile, die bis zu 300 Euro pro Jahr 
betragen können. Unternehmen, Gemeinden und Vereine, die Lastenfahrräder nutzen, können 
Fördergelder vom Staat dafür beantragen.
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Carsharing

Es gibt verschiedene Gründe, kein Auto zu kaufen: Es ist zu teuer, es lohnt sich nicht oder man 
versucht, der Umwelt zuliebe möglichst auf ein Auto zu verzichten. Manchmal kann es passie-
ren, dass wir trotzdem ein Auto brauchen. Dann bietet sich Carsharing an.   (den text nur blau)

Wo gibt es Carsharing?

An 855 verschiedenen Orten in ganz Deutschland kann man sich ein Auto über Carsharing 
buchen. In Ostdeutschland gibt es jedoch deutlich weniger Standorte als in den restlichen 
Gebieten.

Was macht Carsharing umweltfreundlich?

Autos, die privat genutzt werden, stehen häufig viele Stunden pro Tag ungenutzt am 
Straßenrand. Deswegen ergibt es Sinn, Autos zu teilen. Im Durchschnitt ersetzt ein Carsharing-
Fahrzeug bis zu 20 private Autos.
Eine Studie hat zudem herausgefunden, dass Menschen, die vom privaten Auto auf Carsharing 
umsteigen, mehr Bus und Bahn oder Fahrrad fahren. Das alles trägt dazu bei, dass weniger 
Abgase ausgestoßen werden.

Was kostet Carsharing?

Die Kosten für Carsharing können sehr unterschiedlich sein und richten sich immer danach, wie 
lange man ein Auto genutzt hat und wie weit man damit gefahren ist. Große Autos sind teurer 
als kleine.

Wie verbreitet ist das Konzept?

In Deutschland gibt es mehr als 200 Carsharing-Organisationen.* Unter den Organisationen 
sind von kleinen Vereinen bis hin zu großen Konzernen alle möglichen Anbieter vertreten.

Was sind Nachteile oder Gefahren?

Nachteile und Gefahren gibt es beim Carsharing kaum. 
Allerdings sollte man sich den Vertrag mit dem Carsharing-
Anbieter genau anschauen: Je nach Anbieter ist es 
unterschiedlich, welche Kosten bei einem Unfall die Versicherung übernimmt. 
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Zug statt Flug

Mit dem Flugzeug zu reisen ist praktisch: Innerhalb weniger Stunden können wir schon in 
einem ganz anderen Land sein. Das ist zwar schön, aber wegen der Abgase nicht gut für die Um-
welt. Deshalb soll es demnächst Hochgeschwindigkeitszüge geben, mit denen wir durch Europa 
reisen können. Das Konzept wurde Ende 2020 vorgestellt und hat den komplizierten Namen 
„TransEuropExpress 2.0“ – oder kurz: „TEE 2.0“.

Was ist der TEE 2.0?

Mit dem Hochgeschwindigkeitszug sollen wir problemlos durch mehrere Länder fahren können, 
ohne zwischendurch umsteigen zu müssen. Dafür sollen einige Strecken entstehen, auf denen 
Tag und Nacht ein Zug zwischen bestimmten europäischen Ländern hin und her fährt. Nach 
den aktuellen Plänen soll er auf einem großen Teil der Strecke mindestens 160 Kilometer 
pro Stunde zurücklegen. Außerdem soll er besonders gut eingerichtet sein: bequeme Sitze, 
kostenloses Internet, Ess- und Trinkmöglichkeiten und Wagen, in denen wir schlafen können.
ILLU20 Flugzeug durchgestrichen

Wo gibt es den TEE 2.0?

Das Konzept steht noch in den Startlöchern. Im Dezember 2020 wurde eine Strecke zwischen 
München in Deutschland und Zürich in der Schweiz eröffnet, die dem Konzept des TEE 2.0 
entspricht. Bis 2024 sollen Strecken in Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und 
Spanien dazukommen. 

Was macht den TEE 2.0 umweltfreundlich?

Menschen innerhalb Europas mit dem Flugzeug fliegen. Denn Flugzeuge sind die 
umweltschädlichsten Verkehrsmittel, die es gibt, vor allem auf kurzen Strecken. Züge hingegen 
gelten nicht nur als umweltfreundlicher als Flugzeuge, sondern auch als das Auto. 
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Was kostet eine Fahrt mit dem TEE 2.0?

Noch ist nicht ganz klar, mit welchen Preisen pro Fahrt die Fahrgäste rechnen müssen. Die 
beteiligten Länder planen jedoch, einheitliche Preise einzuführen.
 
Wie verbreitet ist das Konzept?

Deutschland war eins der ersten Länder in Europa, das den Vorschlag für den TEE 2.0 gemacht 
hat. Daraufhin haben Politikerinnen und Politiker vieler anderer europäischer Länder das 
Konzept unterstützt. In den nächsten Jahren sollen immer mehr Strecken für den TEE 2.0 in 
Europa ausgebaut werden.

Was sind Nachteile oder Gefahren?

Nachteile und Gefahren lassen sich jetzt noch nicht erkennen. Allerdings haben die Länder in 
Europa immer noch sehr viele unterschiedliche Regelungen, was das Bahnfahren angeht. Sie 
müssen sich also auf einheitliche Regeln einigen.

Statt mit dem 
Flugzeug in den 
Urlaub zu fliegen, 
kann man auch 
mit dem Zug 
über Nacht in 
eine andere Stadt 
fahren. Dafür 
werden die Sitze 
nachts zu Betten 
umgebaut. 
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Radschnellwege

Dass das Fahrrad ein umweltfreundliches Verkehrsmittel ist, wissen die meisten. Trotzdem 
entscheiden sich viele Leute bei längeren Strecken doch eher für das Auto. Radschnellwege kön-
nten dies ändern.

Was ist ein Radschnellweg?

Radschnellwege sind Wege, die extra nur für Fahrräder gebaut werden. Sie sind so geplant, 
dass man wenig anhalten muss, also mit wenigen Kreuzungen und Ampeln. Menschen, die 
außerhalb der Stadt wohnen, können auf Radschnellwegen zum Beispiel schnell zur Arbeit ins 
Stadtzentrum fahren. 
ILLU21 Celia Fahrrad

Wo gibt es Radschnellwege?

Radschnellwege gibt es häufig zwischen Vorstadt und Innenstadt. Auch dort, wo besonders 
viele Autos fahren und es oft zu Staus kommt, bieten Radschnellwege eine Alternative. Teilweise 
gibt es sie auch zwischen zwei Städten, um rasch von einer Stadt in eine andere zu fahren.

Was macht Radschnellwege um-
weltfreundlich?

Langfristig geht es darum, 
dass weniger Menschen mit 
dem Auto fahren und so 
weniger Abgase verursachen. 
Radschnellwege könnten dafür 
sorgen, dass weniger Autos auf 
den Straßen sind, wenn immer 
mehr Menschen auf das Fahrrad 
umsteigen.
 

In Kopenhagen gibt es Radwege, die breiter sind als Straßen. Immer 
mehr Menschen verzichten dort komplett auf ein eigenes Auto.
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Was kostet die Benutzung eines Radschnellweges?

Die Benutzung der Radschnellwege ist kostenlos.

Wie verbreitet ist das Konzept?

Besonders verbreitet sind Radschnellwege in den Niederlanden. 2019 gab es dort schon über 
40 solcher Routen - das sind etwa 300 km ausgebaute Strecken. In Deutschland sind es noch 
deutlich weniger, aber in den nächsten Jahren sollen immer mehr Routen dazukommen. Ein 
Beispiel ist die Nordbahntrasse in Wuppertal. Dort gibt es einen 23 Kilometer langen Radweg, 
auf dem man ohne starke Steigungen in fast alle Teile Wuppertals fahren kann. Das lohnt sich, 
denn Wuppertal ist eine ziemlich bergige Stadt.

Was sind Nachteile oder Gefahren?

An sich gibt es keine Nachteile oder Gefahren bei Radschnellwegen, da sie eine deutlich 
sicherere Alternative zu den Fahrradwegen im normalen Straßenverkehr bieten. Das einzige 
Problem ist, dass es bisher nicht überall Radschnellwege gibt und deswegen nicht alle Leute sie 
nutzen können.


