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Autofreier Tag „In die Stadt – ohne mein Auto!“ 

Clever pendeln – weniger Feinstaub 

Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt unterstützt das Anliegen der Europäischen Woche 
der Mobilität vom 16. – 22. September 2005 und des Aktionstages „In die Stadt - ohne mein Auto“  am 
22. September 2005. 
Die diesjährige Kampagne „Clever pendeln“ will dazu beitragen, den Anteil nachhaltiger Verkehrsmittel 
auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule langfristig zu erhöhen, die Einführung neuer Techniken und 
Verkehrsmanagementmaßnahmen zu erleichtern und die Öffentlichkeit für die Nutzung 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu sensibilisieren: mehr Gesundheit und Lebensqualität auf lokaler 
und mehr Klimaschutz auf globaler Ebene. 
Die stetige Zunahme des motorisierten Verkehrs, des Lärms und der Abgase wirkt sich in ganz 
Europa auf die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen und auch auf das Klima negativ 
aus.  
Heute werden rund 40 % der CO2-Emissionen des Verkehrssektors durch den Individualverkehr 
in Städten verursacht.  
Ein Umstieg auf effizientere und saubere Verkehrsmittel bedeutet weniger Stau, reinere Luft, weniger 
Lärm und eine gesündere Umwelt für die Bürgerinnen und Bürger.  
Die Entwicklung zu einer nachhaltigen und effizienten Mobilität hängt dabei keineswegs nur von 
technischen Fortschritten ab, sondern beruht letztlich ebenso auf der individuellen Verkehrsmittelwahl, 
die stark von Gewohnheiten und persönlichen Einstellungen und Imagefaktoren beeinflusst wird. 
Der Pendlerverkehr mit Pkw ist einer der Hauptverursacher unserer Verkehrs-probleme, z.B. sitzt nur 
in jedem fünfzehnten Pendlerauto mehr als eine Person. 
Der Pendlerverkehr verursacht zwar nur 20 % des Verkehrsaufkommens, er ist jedoch 
hauptverantwortlich für die Entstehung von Staus und Spitzenwerten der Lärm- und Abgasbelastung. 
Gerade die aktuelle Diskussion zur Feinstaubbelastung zeigt, dass nicht nur technische Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation beitragen können, sondern dass hier jeder Einzelne gefragt ist, sein 
Mobilitätsverhalten zu überdenken. 
Wer sich statt im eigenen Pkw 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 auch noch etwas für seine Gesundheit. 
Die gesundheitsfördernde Wirkung beim täglichen Radfahren weist ein enormes Potenzial zur 
Vermeidung von Erkrankungen und damit zur Entlastung des Gesundheitswesens auf. 
Schon eine halbe Stunde Radfahren täglich beugt vielen Risiken - z.B. durch Bewegungsmangel - vor. 
Deshalb begrüßt der Präsident des Landesamtes für Umweltschutz, Dr. Udo Kamm, auch die gemein-
same Aktion von Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Allgemeinen Orts-
krankenkasse (AOK)  „Mit dem Rad zur Arbeit“.  
Beinahe 1000 Teilnehmer fahren im Land Sachsen-Anhalt nun öfter mit dem Rad zur Arbeit. In Halle 
machen sechs Unternehmen mit. Das Landesamt für Umweltschutz, in diesem Jahr noch nicht dabei, 
hat aber eine gute Ausgangsposition, hier kommen täglich bis zu 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem Fahrrad zur Arbeit. 
Der Präsident: „Ich begrüße, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sportlich aktiv betätigen 
und etwas für ihre Gesundheit und die Umwelt tun, darüber hinaus bedeutet die tägliche Einsparung 
von Benzin und Diesel ein Plus im Portemonnaie bei den hohen Kraftstoffpreisen.“ 
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