
Ein Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen CO2 wird im Verkehrssektor 

verursacht. Seit 1990 sind diese CO2-Emissionen nicht gesunken.

Ein Jahr Autofahren mit einem Mittelklassewagen (Benziner) und bei einer 

Fahrleistung von 14.000 km verursacht ungefähr 2.000 kg CO2.

Ein Elektroauto mit einer 35 kWh Batterie hat auf den gesamten Lebenszyklus 

gerechnet nach einer Fahrleistung von 60.000 km eine bessere Klimabilanz 

als ein Benziner (bei Laden mit dt. Strommix). (VCD 2019)

Fliegen ist die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Im 

Personenfernverkehr entfallen beim Inlandsluftverkehr 246 g CO2 auf Person 

und Kilometer, beim Pkw 139 g und bei der Eisenbahn nur 13 g CO2 auf den 

Personenkilometer. (Mobilitätsatlas 2019)

Fahren Sie mehr Rad! Ersetzt jeder von uns im Schnitt 2 km Auto- durch 

Radfahren, so könnte der Radverkehr mit einem Drittel zum CO2-Einsparziel 

der Bundesregierung im Verkehrssektor beitragen.

Reisen Sie mit der Bahn! Eine Bahnfahrt im Fernverkehr spart im Vergleich zur 

Autofahrt zwei Drittel und zum Flug sogar drei Viertel der CO2-Emissionen.

Nutzen Sie den ÖPNV! Bus- und Bahnfahren verursacht zwei Drittel weniger 

CO2 als Autofahren mit dem eigenen Pkw.

Beherzigen Sie Spritspartipps wie niedrigtouriges, vorausschauendes Fahren, 

Verwenden von Leichtlaufreifen, Einhalten des Reifendrucks (für 

vollbeladenes Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit) etc. 

…mehr erfahren… …mitmachen & austauschen…

www.wipperfuerth.de  Klimaschutz

Jede und jeder Einzelne kann ihren oder seinen Beitrag leisten, im Alltag 

umweltbewusst zu leben. Klimaschutz und Nachhaltigkeit fangen im Kleinen an 

und lassen sich mit einfachen Anpassungen der eigenen Gewohnheiten umsetzen. 

Mit der Klima-Challenge werden Sie in der Fastenzeit wöchentlich mit neuen Tipps 

für alle Bereiche eines klimafreundlicheren Lebensstils versorgt. Fordern Sie sich 

selbst heraus – es ist gar nicht so schwierig, nachhaltiger und klimafreundlicher zu 

leben! In dieser Woche geht es um die…

Mobilität

Kontakt: Jennifer Schnepper ○ Klimaschutzmanagerin  

jennifer.schnepper@wipperfuerth.de ○ 02267 64-243

www.facebook.de  Hansestadt Wipperfürth 

Wipperfürther

Klima-Challenge

5. Woche

www.vcd.org (Stichwort: Auto-Umweltliste)

www.atmosfair.de, www.climatefair.de

www.radroutenplaner.nrw.de
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