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Mobil ohne Automobil 
Europäische Woche der Mobilität 16. bis 22. September  
Autofreier Tag "In die Stadt - ohne mein Auto!" am 22. September 2004 

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt unterstützt das Anliegen der Europäischen Woche 
der Mobilität und des Aktionstages "In die Stadt ohne mein Auto". 
Die diesjährige Kampagne "Clever mobil und fit zur Arbeit" widmet sich dem Thema des betrieblichen 
Mobilitätsmanagements. 
Der betriebliche Verkehr und insbesondere der Pendlerverkehr ist einer der Hauptverursacher unserer 
Verkehrsprobleme, z.B. sitzen nur in jedem fünfzehnten Pendlerauto zwei Personen. 
Die meisten Wegeunfälle entfallen auf Autopendler - mit oft schwerwiegenden Folgen. 
Wer sich statt im eigenen Wagen auf verstopften Straßen mit dem öffentlichen Nahverkehr, dem 
Fahrrad oder zu Fuß auf den Weg zur Arbeit begibt, schont nicht nur die Umwelt und seine Nerven, 
sondern er tut unter Umständen auch noch etwas für seine Gesundheit 
Schon eine halbe Stunde Radfahren täglich beugt vielen Risiken - z.B. durch Bewegungsmangel - vor. 
Mit dem Aktionstag soll auch auf die besondere Bedeutung des motorisierten Straßenverkehrs mit 
seinen trotz unbestrittenerer Vorteile negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität in Form von 
Luftverunreinigungen und Lärm, Unfällen und Flächenversiegelung aufmerksam gemacht werden. 
So zeichnet sich der Verkehrsbereich mit den stetig steigenden Fahrleistungen und dem damit 
verbundenen Energieverbrauch auch als Problembereich beim Klimaschutz ab.   
Allein vom Jahr 1990 bis zum Jahr 2000 sind die durch den Verkehr verursachten CO2-Emissionen 
um 11 % angestiegen. Diese Entwicklung konterkariert die Klimaschutzziele der Bundesrepublik. 
Nur ein Umdenken aller Akteure in Bezug auf ihr Mobilitätsverhalten hilft diesen Trend umzukehren. 
Im Leitbild des Landesamtes für Umweltschutz ist die vorrangige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
bei Dienstreisen und die Inanspruchnahme eines Fahrradkurierdienstes für innerstädtische 
Posttransporte fest verankert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes sind aufgefordert, 
autofreie Alternativen beim Arbeitsweg und in der Freizeit zu nutzen und das nicht nur am Aktionstag. 
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