
 

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  

 

Der VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich seit 1986 für eine klimaverträgliche, 

sichere und gesunde Mobilität für Menschen einsetzt. Unser Ziel ist die sozial gerechte 

Verkehrswende, damit alle Menschen– egal ob in der Stadt oder auf dem Land – mit Bus, Bahn, 

Rad, zu Fuß und mit geteilten Fahrzeugen unterwegs sein können und niemand mehr auf ein 

eigenes Auto angewiesen ist. Damit in Zukunft unsere Mobilität komfortabel, sicher und bezahlbar 

ist und der Verkehr das Klima schont, frei von Schadstoffen ist und niemanden das Leben kostet. 

Um die Verkehrswende voranzubringen, stärkt der VCD die Menschen vor Ort, um auch den Druck 

auf die Bundesregierung zu erhöhen. 

 

 

Kontakt: 

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. 

Wallstraße 58 

10179 Berlin 

 

Telefon: 030 2803510 

E-Mail:   mail@vcd.org  

Webseite:  https://www.vcd.org/  
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

… uns das Wohl aller Menschen, auch das zukünftiger Generationen, am Herzen liegen. Der Verkehr 

ist einer der größten Verursacher von klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland. Um 

das Klima zu schützen, muss Mobilität sich ändern: Wir treiben Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung 

und -verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel voran. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

… wir direkt mit anderen Umweltverbänden zusammen an gemeinsamen Forderungen und Aktionen 

arbeiten und uns als starkes Bündnis für das gleiche übergeordnete Ziel, den Schutz des Klimas, 

einsetzen.  

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

… Vernetzung, Austausch und Diskussion über die verkehrs- und klimapolitischen Entwicklungen in 

Deutschland.  

 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

… indem wir sehr darauf achten Energie einzusparen, wo es nur geht. Neben effizientem Lüften, 

werden Licht und Heizkörper nur bei Notwendigkeit genutzt und sonst ausgeschaltet. Beim 

Lebensmittelangebot (auch Catering) in unserer Geschäftsstelle nutzen wir ausschließlich Produkte in 

Bio-Qualität und alltägliches Büromaterial wie Druckerpatronen, Kugelschreiber, etc. sind bei uns 

umweltfreundlich. Natürlich steht bei unserem Team auch ganz oben: Möglichst viele Wege mit dem 

Rad oder ÖPNV zurücklegen. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

… unter anderem die Erarbeitung und Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs für ein 

Bundesmobilitätsgesetz, welches ein modernen Rechtsrahmen für eine nachhaltige, effiziente, 

barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität bildet.  

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist … 

… die Mobilitätsgarantie voranzutreiben, damit alle Menschen in Deutschland klimaschonend mobil 

sein können. Dafür arbeitet der VCD weiter an der Umsetzung des vorgelegten 

Bundesmobilitätsgesetzes, welches eine gute Grundlage für ein integriertes Zusammendenken von 

sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten ist. 


