
cherzustellen, mehr undmehr zurückziehen.
Es galt lediglich, einen unbedingt notwendi-
gen Bahnverkehr aufrecht zu erhalten und
die Segnungen der automobilen Gesell-
schaft durch den Bau von Hochleistungs-
straßen in jedes noch so kleine Nest zu brin-
gen.
Die massenhafte, individuelle Entschei-

dung, sich einAuto anzuschaffen, um damit
Teil der visionären mobilen Freiheitsbewe-
gung zuwerden, führte allerdings zu den be-
kannten Nebenerscheinungen des Verkehrs:
Verknappung des öffentlichenRaums vor al-
lem in Ballungsgebieten, todbringende Ab-
gase, Lärm, Staus, erhöhte Herzinfarktsterb-
lichkeit, unbewohnbare Hauptverkehrsach-
sen, Unfälle und dergleichenmehr. DieVisi-
on des uneingeschränkten und befreienden
Automobilverkehrs hat sich bereits jetzt
schlichtweg als nicht durchführbar erwie-
sen.
Fragt man nach den Alternativen dazu,

kann die Antwort nur heißen, dass mehrere
Prozesse ineinander greifen müssen.
Der Straßenverkehr wird auch weiterhin
eine Rolle im Verkehrsgefüge spielen. Wei-

terhin wird es Gebiete geben, die auf die
Versorgung durch den Individualverkehr
angewiesen sind. Weiterhin werden Wege,
wie etwa der Freizeitverkehr, großteils
mit dem Auto zurück gelegt werden. Anzu-
streben ist allerdings ein rationellerer und
damit maßvollerer Umgang mit Kraftfahr-
zeugen.

NEUE VISIONÄRE BASIS
Das bedeutet auf der einen Seite eine ge-

rechtere Kostenanrechnung und eine Verla-
gerung von fixen hin zu kilometerabhängi-
gen Belastungen.Auf der anderen Seite, und
das ist sicherlich Hauptanknüpfungspunkt
neuer Verkehrsvisionen, sind in der
Raumordnung jene Strukturen zu schaffen,
die die Abhängigkeit vom PKW reduzieren.
Das bedeutet dichtere Baustrukturen sowohl
imHandel als auch beimWohnen und gerin-
ge Entfernungen zwischenWohnen undAr-
beiten. Großflächige Zentren in peripheren
Lagen ohne einen ausreichenden – fußläufi-
gen – Einzugsbereich sind zu vermeiden, vi-
tale Zentrumsbereiche sind abzusichern.
Möglichst engmaschige Netze für Straßen-

bahn, Eisenbahn, Bus, RadfahrerInnen und
FußgängerInnen können so einen verträgli-
chen Verkehr sicher stellen. Dadurch wird
für eine sinnvolle Erschließung mit öffentli-
chem Verkehr gesorgt und der Politik ein
klares Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr
erleichtert.
Das Netz an Förderungen, sei es im

Wohnbau- oder imWirtschaftsbereich, ist an
dieAnforderungen eines öffentlichen bezie-
hungsweise umweltfreundlichen Verkehrs
anzupassen.Dementsprechend sind nationa-
le undEU-Fördertöpfe neu auszurichten und
Strukturen, die starken Verkehr erzeugen,
von Förderungen auszuschließen.
Es wäre daher höchste Zeit, neue Visio-

nen zu entwickeln, um die Freiheit der einen
nicht auf die Kosten der anderen, zumeist
der Schwächsten der Gesellschaft, zu erzie-
len. Letztendlich gilt es – eigentlich wenig
visionär, sondern vielmehr selbstverständ-
lich – Gesundheitswerte über materielle zu
stellen. Genau diese Selbstverständlichkeit
aber scheint aus vielen heutigenVerkehrsvi-
sionen und aus der Politik ausgeklammert zu
sein. �
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Nur mehr rot
sehen so manche,
wenn sie an eine
Zukunft ohne Auto
denken.

Staubig
Wegen zuviel Feinstaub
in der Luft fällt man nicht
gleich tot um, sondern
erst später.

Investitionen
Jährlich werden Verkehrsinfrastrukturinvestitionen in der Höhe von
1% des EU-Bruttoinlandprodukts getätigt: enorme 65% im Straßen-
bau, 25% in der Schieneninfrastruktur und 10% für andere Trans-
portmittel.


