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Kurzfassungen der Redebeiträge
„Wie könnte das aussehen: Weniger Autos – mehr Lebensqualität.“
Von Weert Canzler
Mti muss sich iur umsehei: Die Ausodomiitiz iss überwältgeid. Gleichzeitg beobtchsei wir
vor tllem ii dei Ssädsei, dtss sich dts Verkehrsverhtlsei weg voi eiier moiomodtlei
Ausoiuszuig hii zu eiier multmodtlei Präfereiz, bei der gtiz uiserschiedliche Verkehrsmitel für
die säglichei Wege verweides werdei, verschiebs. So sseigs die Zthl der Fthrrtdfthreidei sichsuid messbtr. Alleiie ii Berlii hts sich die Nuszerzthl zwischei 2005 uid 2015 verdoppels. Hiizu
komms, dtss sich ii dei großei Ssädsei tuch die Aiseile des öfeislichei Nthverkehrs erhöhs
htbei. Der „Umwelsverbuid“ plus Shtriigtigebose erreichs vielerorss eiiei Aiseil voi 40
Prozeis. Zustmmei mis dei Fußwegei iss dtmis die Verkehrsweide ii dei großei Ssädsei bereiss
eiigeleises. Mehr Lebeisqutlisäs uid eiie Dektrboiisieruig des Verkehrs erforderi dei Aussteg
tus der Verbreiiuigsmosorsechiik, doch ktii die Lösuig iichs tlleii ii der Eleksrifzieruig der
Ausomobile liegei. Ebeiso wichtg iss es, dei ÖV zu verbesseri uid die Bediiguigei für die tktve
Mobilisäs, tlso für dts Zufußgehei uid dts Rtdfthrei, zu verbesseri.
Wie mehr Lebeisqutlisäs mis weiiger Ausos tussiehs, zeigei Ssädse wie Kopeihtgei, Usrechs oder
Wiei. Dors spielei dts Fthrrtd oder der Öfeisliche Verkehr die ersse Geige. Der öfeisliche Rtum
wird vielfältg geiuszs, die Zufriedeiheis der Bürgeriiiei uid Bürger iss so hoch wie iie zuvor.
Gleichzeitg gehörei diese Ssädse zu dei Spiszeireiseri ii tllei Vergleichei, ii deiei es um
Aufeishtlssqutlisäs uid dtmis leszslich um die Atrtktvisäs gehs.

„Pfade einer neuen Verkehrspolitk“
Von Prof. Stephan Rammler
1. Primts der Politk wiedergewiiiei.
Die Verkehrsweide wird iichs geliigei ohie eiie gemeiistme gestmsgesellschtfliche
Aissreiguig tller tm Verkehrsmtrks beseiligsei Akseursgruppei: Uiseriehmei, Verbrtucher uid
Politk müss(s)ei ti eiiem Ssrtig ziehei, um die eiihuidersäährige "Pftdtbhäigigkeis" eiier
domiitisei Ausomobilkulsur zu eiiem zukuifsfähigei uid sozitl gerechsei Mobilisässsyssem für
tlle umzubtuei. Der Politk käme dtbei die doppelse Rolle des moderiereidei uid zugleich
gesstlseidei Htupstkseurs zu, der sich ti die eigeisliche Aufgtbe der Politk eriiiers,
gesellschtfliche Probleme uid Uigerechtgkeisei über regulttve uid iivestve Politkssrtsegiei zu
lösei. Dtbei brtuchs es mehr Redlichkeis, Mus uid kltre Gesstlsuigsziele, tiders tls dts heutge
Wegduckei vor dei Lobbys der Ausobtuer, Ausomobilclubs uid dei ssetgei btyrischei
Soideriiseressei.
2. Mobilisässzukuifsptks
Ii eiiem driigeid beiötgsei Mobilisässzukuifsptks würdei pull-Ssrtsegiei (Ausbtu der
Alserittvei zum privtsei Ausoverkehr ii Sstds uid Ltid) dei regulttvei push- Aisäszei (CisyMtus, Bltue Pltkete, CO2-Greizwerse, emissioitbhäigige Kfz- Besseueruig, esc.) vortigessells.
Auch brtuchs es eiie Verkehrspolitk der zwei Geschwiidigkeisei, die die besoidere Abhäigigkeis
läidlicher Bevölkeruigsgruppei vom Auso berücksichtgs. Voi dei Uiseriehmei würde ii dieser
Ptkskoissellttoi iebei der tbsolus srtisptreisei Auftrbeisuig des Dieselsktidtls erwtrses, sich
schieller tls bisltig ii Richsuig emissoisfreier Aisriebe uid ieuer Nuszuigskoizepse uid
Geschäfsmodelle der Mobilisäs zu bewegei. Die Politk würde hier iisbesoidere experimeiselle
Retlltbore ii uiserschiedlichei Siedluigsltgei ermöglichei, z.B. über eiie semporäre
Modifkttoi des Persoieibeförderuigsgeseszes, dts ii seiier überkommeiei Form mtssiv
Nuszuigsiiiovttoiei verhiiders. Die Politk würde vor tllem tber die beschleuiigse sechiische
Trtisformttoi der Brtiche mis eigeier Beschtfuigspolitk voi Fthrzeugei, vorwetbewerblichei
Forschuigs- uid Eiswickluigsleissuigei uid dei Mus zur verbrtucherseitgei
Mtrktrtisformttoi uiserssüszei.Voi dei Verbrtucher würde erwtrses, ihre eiorme Bigoterie zu
überdeikei uid tbzulegei: "Wtsch mich, tber mtch mich iichs itss", iss keiie wirklich ftire
Htlsuig gegeiüber der Politk. Ohie eiie ssruksurelle uid dtuerhtfe Mtrktrtisformttoi der
Verkehrsitchfrtge ii Richsuig eiies multmodtlei Verkehrsverhtlseis uid der Produkswthl ii
Richsuig emissioisfreie Aisriebe, wird weder die Verkehrsweide ioch die iötge Trtisformttoi
der Ausoiidussrie geliigei.
3. Verkehrsweide voi uisei
Die ittoitle Politk verstgs im Augeiblick vollkommei. Dts krude Destsser, dts wir
Verkehrspolitk ieiiei, wird seis Jthrei ii Geiselhtf geiommei durch die Versresuig
mtchspolitscher Ptrttliiseressei Btyeris über dei Hebel des Verkehrsmiiisseriums, es wird
zerriebei zwischei dei mächtgei Lobbys Brüssels uid Berliis, uid es iss im Keri orieiteruigswww.verkehrsweide-äeszs.de

uid vertisworsuigslos gegeiüber der Zukuif. Ii dieser Sisuttoi eiies mtssivei Rollbtcks iss voi
der ittoitlei Verkehrspolitk retlistscherweise sehr weiig zu erwtrsei. Demgegeiüber siid
vielfältge Aufruch-, Such- uid Experimeiterbeweguigei tuf kommuitler Ebeie zu beobtchsei.
Hier bessehs zumiidess eii weiig Hofiuig tuf eiie Ars kommuitler Stmmluigsbeweguig für
eiie "Verkehrsweidepolitk voi uisei". Hier siid die Probleme viruleis, hier köiiei dei
äeweiligei Bediiguigei eissprecheid sehr geitue Politktisäsze eiswickels werdei, hier siid
iivestve uid regulttve Iissrumeise tiweidbtr, die iichs tlles Probleme lösei, tber weiigsseis
eii sstrkes Sigitl seidei köiiei.
„Ökonomische Macht und fehlendes Bürgerengagement“
Von Prof. Stephan Lessenich
Es iss tlso keii Geheimiis, dtss der uigebremsse Ausomobilismus dieser Gesellschtf Ausweis
eiies gigtitschei Mtrks- uid Ssttssverstgeis iss. Doch wer bei dieser schlichsei Wthrheis ssehei
bleibs, verkeiis dts gtize Ausmtß des Problems – dtss zur moderiei Verkehrsktstssrophe
iämlich tuch die gesellschtflich weisverbreisese Freude tm Fthrei beigesrtgei hts. Es iss dther
iichs iur über Ssttss- uid Mtrksverstgei, soideri tuch über Bürgerverstgei zu redei.
Dts herrscheide Ausomobilisässregime iss eii Exseritlisieruigsregime: Es fuiktoiiers iur durch
forsgeseszse, vertllgemeiierse Kosseibliidheis. Der spätidussrielle Meisch verssehs uigehiiderse
Ausomobilisäs tls Lohi seiier Arbeissmühei uid tls bürgerliches Freiheissrechs. Die horreidei
gesellschtflichei Kossei des tusomobilei Iidividutlverkehrs werdei dtbei tusgebleides. Dts
eisspriigs tber iichs uibediigs böser Absichs – soideri der Ttsstche, dtss die Leuse eiigebuidei
siid ii die große Iidividutlverkehrskotlitoi voi Mtrks uid Sstts. Sie htideli ii Ssruksurei, die
tuf Ausofreuidlichkeis gepols siid, sie uiserliegei dei Zwäigei der tusogerechsei Sstds, sie
iehmei Aigebose ti, die mti ktum tblehiei ktii, voi Eigeiheimförderuig, Btukiidergeld uid
Peidlerptuschtle bis zu Verschrotuigsprämiei, Umgehuigsssrtßei uid der iächssei
Tuiielröhre.
Uid doch hts die Verkehrsweide bereiss begoiiei. Es gibs zthllose Meischei, die ihre
Htidluigsmtchs schoi dtzu iuszei, tiders mobil zu seii, tiders zu verkehrei – sechiisch wie
sozitl. Es gils, die Mtchs dieser Meischei zu ssärkei – politsch. Uid es gils, dei kleiiei
Ausomobilissei ii uis tllei zu eittriei – uid gemeiistm ti dei iichs zuleszs tuch meistlei uid
htbisuellei Iifrtssruksurei eiier Verkehrsweide zu trbeisei.
„Mit welchen Schriten schnell die Dynamik einer Verkehrswende auslösen?“
Von Hendrik Auhagen
Eii Viersel der Ausobesiszer ii dei Btlluigsgebiesei iss itch Umfrtgei priizipiell bereis, tuf dei
eigeiei PKW zu verzichsei, wts der Köiigsweg eiier Lösuig ii vieler Hiisichs wäre. Möglich iss
dts tber iur, weii die Wthriehmuigei der Umsseigewilligei eriss geiommei werdei, iämlich
durch:

www.verkehrsweide-äeszs.de

- eiie Zuverlässigkeitsofensive, iidem durch regioitle uid buidesweise Htups-vertisworsliche
für dei Bthiverkehr mis ssäidiger Erreichbtrkeis, eigeiei Fiitizmiteli uid Durchgrifsrechsei
eidlich für eiiei tiderei Umgtig mis Großptiiei gesorgs wird. Nur weii Fthrgässe sicher seii
köiiei, z.B. bei iächslichei Zugtusfällei oder Großssöruigei (wie kürzlich bei der Buchmesse ii
Leipzig) tuf kompeseise Besreuuig rechiei köiiei, werdei sie sich für dei Verzichs tufs eigeiei
Auso eisscheidei.
- eiie intelligente Halbierung der Bahnpreise, die so gesstlses iss, dtss sie vor tllem für Meischei
ttrtktv iss, die tuf dts eigeie Auso weisgeheid verzichsei wollei. Also Preis-Htlbieruig der
Bthictrd 100 uid des Aigebos eiies kleiierei Ptkess voi BC 25/50 uid itch Schweizer Vorbild
mis eiier Aizthl frei wählbtrer Ttgesktrsei für dts Gestmsiesz sowie Ttxi- bzw CtrshtriigGusscheiiei für eiiei Preis ii der Dimeisioi voi 500 Euro, der für Gelegeiheissbthifthrer zu
hoch, für Umsseiger tber hoch ttrtktv iss. Selbss bei srtumhtf hoher Iitispruchithme durch
vier Millioiei Meischei, die dtii weisgeheid tuf dts eigeie Auso verzichsei würdei,
eisssüidei so iur Netokossei bei der Bthi voi weiiger tls zwei Millitrdei Euro.
- Extra-Förderung besonders ehrgeiziger Vor-Ort-Umstegsstrategien vom Auso tuf
Umwelsverkehre
durch
dei
Buid.
Viele
Kommuitlpolitkeriiiei,
ssädtsche
Verkehrsgesellschtfei uid vor tllem Bevölkeruigei siid ii dei Sstrslöcheri für eiie
Verkehrsweide vor Ors – es brtuchs iur eiiei ssetgei Zuschuss vom Buid dtfür. Die
kltmmheimliche Zurückssufuig der im leszsei Jthr groß verküidesei Verkehrsweidemitel tuf
eiiei eiimtligei Zuschuss hts dtgegei eiie völlig demotviereide Wirkuig.
- Entwicklung von Fahrgastvertretungen tuf regioitler uid buidesweiser Ebeie. Ähilich wie
Gewerkschtfei für die Qutlisäs der äeweiligei Arbeissbediiguigei wichtg siid, brtuchs es eiie
htidluigsfähige Versresuig der Fthrgässe. Aitlog zu Verbrtucher- uid Ptteiseiversresuigei
köiisei ii eiiem erssei Schrit eissprecheide VersreserIiiei durch Umwels- uid
Fthrgtssverbäide sowie Kommuitlversreser beitiis werdei, im zweisei Schrit durch Wthlei
voi Fthrgtssversreseri durch Meischei mis Zeisktrsei (bzw der Bthictrds).
Ergebnis: Umstegsddnamikk Atrtktve Aigebose uid wtchseides Versrtuei ii dei öfeislichei
Verkehr mtchei durch Verzichs tufs eigeie Auso dts urbtie Lebei ttrtktver. Bei sstrk sseigeider
Nuszuig des öfeislichei Verkehrs köiiei die Aigebose dichser uid ioch ttrtktver werdei uid
so eisssehs die Ars voi Dyitmik, die ii der Schweiz zu eiier doppels so hohei Nuszuig des
Öfeislichei Verkehrs wie ii Deusschltid geführs hts.
„Democracity – Verkehrswende von unten durch eine mutge ivilgesellschaf“
Denis Petri
Wer oder wts iss Chtigiig Citess
Chtigiig Cites iss die Ktmptgieiorgtiisttoi für lebeiswerse Ssädse uid die urbtie
Verkehrsweide voi uisei. Mis der Iiitttve Volkseisscheid Fthrrtd Berlii htbei wir erreichs, dtss
www.verkehrsweide-äeszs.de

mis dem Mobilisässgesesz ii Kürze eii umftsseides Gesesz vertbschiedes wird, dts ersse Schrite
für die Verkehrsweide ii Berlii geseszlich fessschreibs, so z.B. dei uibediigsei Vorrtig des
Umwelsverbuides tbsichers.
Welchei Aistsz verfolgs Chtigiig Cites für die urbtie Verkehrsweides
Die Ssädse erstckei im Ausoverkehr. Auch eiie Eleksrifzieruig des Ausos wird dies iichs behebei
uid tuch eiie Umsselluig tuf geseils geiuszse tusoiome Flotei iur bediigs. Die urbtie
Verkehrsweide iss iur durch die Umverseiluig voi Verkehrsfäche tuf dts pltszsptreidsse
Iidividutlverkehrsmitel für ssädtsche Disstizei möglich: Dts Fthrrtd. Alle sollei sicher,
eissptiis, komforstbel uid schiell mis dem Fthrrtd durch die Sstds kommei köiiei. Die Hälfe
tller Ausofthrsei iss kürzer tls füif Kilomeser, 70 Prozeis tller Eiikäufe ptssei ii eiiei
Fthrrtdkorb.
Die Umverseiluig öfeislichei Rtums schtfei Kommuitlpolisker iichs ohie dei eissprecheidei
Druck tus der Zivilgesellschtf, soiss hätei sie es bereiss gesti, deii obäektv erktiis iss dies seis
vielei Jthrei.
Chtigiig Cites iss zivilgesellschtfliche Beweguig, die kommuitle Plebiszise uiserssüszs uid
verieszs, die eissprecheid Druck tuf die Kommuitlpolitk tusübei uid dei
Kommuitlpolisker*iiiei gleichzeitg zeigs, dtss mis gus gesstlseser Verkehrspolitk tuch Wthlei zu
gewiiiei siid.
Dts Berliier Beispiel hts iizwischei Iiitttvei ii eiier Reihe voi Ssädsei ii Deusschltid iispiriers.
Sie tlle eiis, dtss sie dei Flächeikoifiks im öfeislichei Rtum shemttsierei uid dtmis tuch die
Frtge ii dei Rtum ssellei, wem wir die Mtchs über dei öfeislichei Rtum überltssei wollei. Sie
tlle eiis, dtss es um mehr gehs, tls um eii pttr Rtdwege, soideri dtss es um eiiei
Ptrtdigmeiwechsel ii der ssädtschei Verkehrspltiuig gehs.
Dtss eii solcher iötg uid möglich iss, zeigs iichs iur dts Berliier Beispiel. Ii Btrceloit werdei,
gesrtgei durch eiie Bürgerbeweguig, die iizwischei mis Adt Coltu die Bürgermeisserii ssells,
Superblocks eiigerichses, iiierhtlb derer der Ausoverkehr iichss zu suchei hts. Ssrtßei werdei
wieder Kommuiikttoisrtum, die loktle Wirsschtf gessärks, Kiider köiiei wieder uibesorgs tuf
die Ssrtße geltssei werdei uid die Lebeisqutlisäs sseigs für tlle. Es iss iichs iur eii Umbtu des
Verkehrssyssems, soideri eii umftsseides Progrtmm, dts dei gerechsei Zugtig zum
öfeislichei Rtum uid die demokrttsche Koisrolle über kommuitle Iifrtssruksurei ii dei
Mitelpuiks ssells.
Ii Deusschltid fidei politsche Eisscheiduigssräger*iiiei ioch immer of geiug Grüide, um
obäektv iosweidige uid gemeiiwohlorieiterse Aisäsze ii der Verkehrs- uid Sstdspltiuig zu
verhiideri. Chtigiig Cites iss die Beweguig, die Wege suchs uid tufzeigs, Verkehrspolitk
gesstlsbtr zu mtchei uid dtmis tus dei Kommuiei hertus Druck tuf Ltides- uid
Buidesregieruig zu mtchei, die Verkehrsweide iichs weiser zu verstgei.
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