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Der CO2-Fußabdruck des Verkehrs ist immens, Ressourcen schwinden und
„autogerechte“ Städte gefährden Leib und Leben – dabei lässt sich Mobilität
schon heute zukunftstauglich und unkompliziert organisieren. Carsharing
reduziert das Bedürfnis nach dem eigenen Auto, das Fahrrad erlebt eine
Renaissance und Elektroautos haben ihren Exotenstatus verloren. Den Auf-
bruch in eine menschen- und umweltfreundliche Verkehrswelt ermöglichen
soziale und technische Innovationen, unterstützt von Internet und Smart -
phone gelingt die intelligente Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel.
Die postfossile Mobilität wird nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch
zu einem Mehr an Lebensqualität und gesellschaftlichem Miteinander führen. 

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,

braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen

und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung

aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder

neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnen
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Postfossile Mobilität
Zukunftstauglich  

und vernetzt unterwegs
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Fetisch motorisierter Individualverkehr

Das Auto im Kopf 

Zu jeder Wohnung ist ein Parkplatz verpflichtend vorgeschrie-

ben, Haushalte geben durchschnittlich anderthalb mal mehr

Geld für ihren Pkw als für ihre Kinder aus. Vom Autovirus Befal-

lene orientieren sich an den Bedürfnissen des Autos, nicht an de-

nen ihrer Mitmenschen. Dagegen hilft nur, mit drei Mythen des

heutigen Verkehrswesens aufzuräumen.

Wie kommt es eigentlich, dass wir eine so starke Verbindung zu Autos ha-

ben? Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas weiter ausholen und zwar

bis zum aufrechten Gang des Menschen, der eine sehr junge evolutionäre Errungen-

schaft ist, kaum mehr als rund fünf Millionen Jahre alt. Die erfolgreichen Eingriffe

in die Außenwelt durch die mit dem aufrechten Gang frei gewordenen Hände, ver-

bunden mit der Speicherung und Weitergabe von Erfahrungen, Kooperation und So-

zialisierung als Voraussetzungen für das Gemeinschaftsleben, waren Vorteile, führten

aber auch zu Zwängen und Anpassung. Die geringe Reichweite des Zufußgehens

zwang zum Erkennen von Chancen und Risiken und richtigen Schlussfolgerungen.

Dieser Zwang zur geistigen Mobilität war eine teure, aber überlebenswichtige Lö-

sungsstrategie, die offensichtlich erfolgreich war, solange die Eingriffe in das System

und die Rückwirkungen noch „begreifbar“ waren. Doch die technischen Erweiterungen

Von Hermann Knoflacher
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des Eingreifens überschritten die Reichweite des „Begreifens“ sehr bald, was die Er-

fahrungen der ökologischen Verwüstungen aus dem Altertum nachhaltig belegen. 

Der Wunsch nach müheloser Bewegung und ebensolchem Transport war und ist bis

heute Treiber für die Entwicklung aller Verkehrsmittel und -systeme. Mit der billigen

und leichten Nutzung fossiler Energie für Bewegungsmaschinen trat die Menschheit

in Geschwindigkeitsbereiche ein, für die sie zwar evolutionär nicht ausgestattet, aber

umso mehr zu begeistern war und ist. Beim Aufkommen der Eisenbahn merkte man

noch, dass das menschliche Hirn diesen Geschwindigkeiten nicht gewachsen ist,

weshalb es hochaufwendiger Hilfsmittel bedurfte: Steuer- und Signaleinrichtungen,

vielfältige technische Sicherungs- und Überwachungssysteme bis hin zu geschultem

Personal. 

Die Kehrseite dieses Fortschritts weg vom menschlichen Maß, die Zerschneidung

der Landschaft, der flächenhafte Verlust an Arbeitsmöglichkeiten und die Konzen-

tration von Macht und Kapital bei zunehmender Disparität im Raum und Einkom-

men wurden und werden bis heute negiert. Die Folgen dieser Entwicklung haben

die mit dem Bau und Betrieb oder mit den ökonomischen Möglichkeiten beschäf-

tigten Expert(inn)en nicht verstanden. Mit der Bahn wurde man zwar nahezu mühe -

los transportiert, konnte aber nicht interaktiv selbst die Geschwindigkeit, die Route

und die Ziele wählen. Außerdem war man sozialen Zwängen bei der Rücksichtnah-

me auf Mitreisende unterworfen. Das Auto veränderte die Beziehung zwischen

Mensch und Fahrmaschine grundsätzlich. Das Individuum kam in unmittelbare

Wechselbeziehung mit einer Bewegungshilfe, die bei weit geringerem Aufwand an

Körperenergie als dem Zufußgehen Geschwindigkeiten jenseits aller Vorstellungen

individuell ermöglichte.  

Das Leben in der Autowelt       

Die Suche nach dem Ort, an dem sich das Auto in unserem Hirn einnistet, führte

über die Verhaltenserhebungen von Fahrgästen des öffentlichen Verkehrs bis zu den

Forschungen des Zoologen Karl von Frisch über die „Bienensprache“. Das Auto setzt

sich in der ältesten und wohl auch mächtigsten Ebene des Hirns fest und verändert

von dort aus nicht nur das Handeln, sondern auch die Wahrnehmung der Welt. Wie

ein Virus das Verhalten der Zelle, die es akzeptiert hat, so umwandelt, dass sie nicht
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mehr die DNA des Organismus, sondern die RNA des Virus repliziert, machen das

auch die vom Autovirus Befallenen. Der Mensch und die Gesellschaft bauen eine

Welt für die Autos und nicht mehr für die Menschen. Vom Autovirus Befallene sehen

die Welt nicht mehr wie ein Mensch. Ihr Wertesystem orientiert sich an den Bedürf-

nissen des und der Autos. Zu jeder Wohnung werden ein oder mehrere Abstellplätze

verpflichtend vorgeschrieben, nicht aber Kinderzimmer oder Freiräume für diese. Die

Haushalte geben im Durchschnitt anderthalb mal so viel aus wie für die Kinder. Die

Bindung an das Auto ist eine physische und viel stärkere als die zu den eigenen Kin-

dern – sonst würden die Eltern deren Lebensräume nicht zerstören –, sie ist stärker

als zur Gesellschaft, stärker als zur Gemeinde und zur Stadt. Mit dem Konzernpro-

dukt Auto wurden die Menschen zu Konzernabhängigen in vielschichtiger Weise.

Verständnislos stehen traditionelle Expert(inn)en und Politiker(innen) diesem Phä-

nomen gegenüber und versuchen, es dort zu lösen, wo die Symptome am offensicht-

lichsten auftreten, im Fließverkehr.

Die Ursache der Probleme liegt aber in der räumlichen Nähe der Abstellplätze und

damit erzeugten physischen Bindung von Mensch und Auto, der Zuordnung der Ab-

stellplätze zu den menschlichen Aktivitäten Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Bildung

und Ähnlichem. Eine Lösung kann daher nur dann wirksam sein, wenn sie an der

Ursache ansetzt. Orientiert man sich an der politischen Forderung, dem öffentlichen

Verkehr gegenüber dem Auto den Vorzug zu geben, muss der Abstand zum und vom

abgestellten Fahrzeug größer sein als zur Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. Die

Lösung liegt daher in einer Änderung der Bauordnungen, grundsätzlich sind aber

Autoabstellplätze von den Wohnobjekten und allen anderen Aktivitäten zu trennen,

„ Eine autofreie Stadt ist eine Herausforderung für

die geistige Mobilität der Politik und Fachwelt, 

die diese derzeit nicht in der Lage sind anzunehmen.“
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baulich, finanziell, organisatorisch. Autofreie Dörfer und Städte sind die logische

Konsequenz und die Voraussetzung für die wirtschaftliche Wiederbelebung der Ge-

meinden, der lokalen Wirtschaft und für die Wiedergewinnung sozialer Beziehungen

im öffentlichen Raum. Diese entwickeln sich für alle Altersklassen und gesellschaft-

lichen Schichten nur in einem von Autos freiem Umfeld der sozialen Beziehungen.  

Förderung der geistigen Mobilität begrenzt die physische    

„Wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben“ – wer diesen Spruch kennt,

kann sich vorstellen, was passiert, wenn man 200 oder mehr PS in den „Beinen“ hat,

deren zugehöriges Hirn nur für 0,1 bis 0,2 PS gebaut ist. Die Ursache räumlicher Mo -

bilität ist immer ein Mangel am aktuellen Ort und die Hoffnung, diesen an einem

anderen Ort, dem Ziel, zu befriedigen. Der Mobilitätsaufwand, den Bürger(innen) auf

sich nehmen müssen, ist nichts anderes als der geistige Mangel der Planenden, die

Wohngebiete ohne zugehörige Arbeits-, Einkaufs-, Freizeit- und kulturelle Möglich-

keiten im fußläufigen Umfeld angelegt haben. Was Planenden und Politike r(in ne)n

im Kopf fehlt, müssen die Bürger(innen) mit hohem Mobilitätsaufwand bezahlen. 

Dagegen bedeutet die Erweiterung der geistigen Mobilität, dass man die Folgen

des eigenen Handelns „begreifen“ und ethisch verantworten kann. Die Zunahme

der durchschnittlichen Weglängen im vergangenen Jahrhundert ist nicht ein Aus-

druck des technischen Fortschritts oder der Mobilitätserhöhung, sondern ein Indika -

tor für das Versagen der Wirtschafts- und Siedlungslogistik. Die Mängel der Planen-

den und Politiker(innen), energie- und ressourcensparende Strukturen zu gestalten,

müssen durch steigenden Aufwand an physischer Mobilität kompensiert werden. 

„ Die Zunahme der durchschnittlichen Weglängen im

vergangenen Jahrhundert ist ein Indikator für das

 Versagen der Wirtschafts- und Siedlungslogistik.“
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Wer sich daher die Mühe macht, die geistige Mobilität zu erhöhen, kann auf einen

erheblichen Teil der physischen verzichten. Geistige Mobilität bedeutet im Prinzip

die Erweiterung von Systemverständnis und -verantwortung adäquat zur Eingriffs-

tiefe der eigenen oder gesellschaftlichen Handlungen. Im Verkehrswesen sind wir

leider immer noch zu Fuß unterwegs, im Geldverkehr arbeitet man mit Lichtge-

schwindigkeit. Kein Wunder, dass sich dort die erfolgreichsten Verbrechen abspielen;

weder die Gesellschaft noch die Politik bringen die geistige Mobilität auf, die Folgen

der leichtfertigen Entscheidungen in der Finanzwelt auch nur annähernd zu begreifen.

Die drei Irrtümer des gegenwärtigen Verkehrswesens    

Soll die Verkehrswende gelingen, ist mit den drei Mythen aufzuräumen: Mobilitäts-

wachstum, Zeiteinsparung durch Geschwindigkeit und Freiheit der Verkehrsmittel-

wahl. Der Begriff Mobilität, in den 1920er-Jahren von dem Soziologen Pitirim Soro-

kin in den Sozialwissenschaften eingeführt, wurde in der Folge auf die Wohnungs-

mobilität und die geistige Mobilität erweitert, in den 1960er-Jahren auf bewegte

Objekte, auf Bahnen reduziert und von der Bauindustrie sowie von Auto- und Erd-

ölkonzernen erfolgreich für ihre Interessen umgedeutet und mit den Begriffen Indivi -

dualität und Freiheit suggestiv assoziiert. „Freie Fahrt für freie Bürger“ war ein Slogan

des ADAC dieser Zeit. Mobilität war Autoverkehr und weil dieser – massiv gefördert

– zunahm, entstand der Mythos vom „Mobilitätswachstum“ und der Gleichung mehr

Autos = mehr Mobilität. 

1975 stellte sich bei Auswertungen zum Radverkehr in deutschen Städten heraus,

dass die Radmobilität mit der Länge der Radwege je Einwohner(in) „wuchs“ – und

zwar ebenso proportional wie der zunehmende Autobesitz. Es herrschte die Ansicht,

maximale Mobilität sei dann gegeben, wenn die Leute Autos kauften und Radwege

gebaut würden. Offensichtlich ein unsinniger Schluss! Die Frage nach der Art der

Wege und den Zwecken rückte in den Fokus der Diskussion. „Mobilität“ in diesem

Sinne meint Wege außerhalb des Hauses. Die Ursache: der Mangel im Haus. Jeder

Weg dient daher wie oben gesehen dem Zweck, den Mangel am Ziel zu befriedigen

– unabhängig vom Verkehrsmittel. Mobilitätswachstum kann es somit nur geben,

wenn die Zahl der Zwecke oder der Einwohner(innen) zunimmt. Ersteres ist nicht der

Fall. Wenn daher Autofahrten zunehmen, müssen alle anderen Mobilitätsformen
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abnehmen, was in der Tat auch so ist. Es gibt kein „Wachstum der Mobilität“, sondern

nur die Veränderung ihrer Form – entsprechend den Strukturen, die man anbietet.

Die Faszination der Geschwindigkeit entstand mit der Eisenbahn und erzielte ihren

Siegeszug zu Lande mit dem Auto. Die im Einzelfall immer beweisbare Tatsache,

dass man für eine Strecke weniger Zeit braucht, wenn man sie schneller zurücklegt,

trifft im System nicht zu. Steigt die Geschwindigkeit im System, verändert das die

Lage – und auch die Inhalte – der Ausgangs- und Endpunkte so, dass sich nach rela -

tiv kurzer Zeit wieder der gleiche Reisezeitaufwand einstellt wie vorher. Die Weglän-

gen vergrößern sich im System proportional zu den Geschwindigkeiten. Gesellschaf-

ten mit ausschließlichen Fußgänger(inne)n waren gezwungen, alle wesentlichen Zie-

le in der Nähe zu organisieren. Es entstanden Sozialisierung, kompakte Dörfer und

Städte der Vielfalt und Schönheit und multifunktional genutzte öffentliche Räume.

Diese wurden von den Fahrbahnen für schnelle Verkehrsmittel abgelöst. Danach ist

manches nicht mehr in der Nähe zu finden, sondern nur mehr – und meist in verän-

derter Form – weiter entfernt. Im System ließ sich weder lokal noch bei globalen Ver-

gleichen ein Beweis für Reisezeiteinsparungen finden.

Und schließlich wird die Freiheit der Verkehrsmittelwahl durch die inneren und äu-

ßeren Strukturen bestimmt. Körperenergie minimieren und positive Empfindungen

vermitteln kann am besten das eigene Auto, dem man nicht entkommt, wenn es in

unmittelbarer Nähe zu allen räumlichen Aktivitäten abgestellt werden kann – oder

muss. Die Bauordnungen, die zu jeder Wohnung und jedem Geschäft einen Pkw-

Abstellplatz vorschreiben, nehmen den Menschen die Freiheit der Verkehrsmittel-

wahl an den Anfangs- und Endpunkten der Wege, weil damit alle Alternativen struk-

turell mehrfach benachteiligt werden. (1)

Radikale Lösungen für die autofreie Stadt      

Die Stadt der Menschen hat sich über 10.000 Jahre entwickelt, sie hat sich bewährt

und im europäischen Mittelalter ihren Höhepunkt erreicht. Seit damals betreibt man

Stadtzerstörung vor allem durch Stadt- und in jüngerer Zeit durch Raumplanung. In

der annähernd autofreien Stadt werden private Autos vor der Stadt abgestellt. Wer

sehr am Auto hängt, kann sich durch Videokameras und Apps seinen Liebling jeder-

zeit auf den Bildschirm holen. Behinderte, die das Auto als Bewegungsprothese (was



es ja ist) verwenden, Handwerker(innen), Lieferverkehr und Notdienste nutzen ge-

meinsam mit dem öffentlichen Verkehr, den Radfahrer(inne)n und Fußgänger(in -

ne)n den öffentlichen Raum. Durch die Zeitbindung in der Stadt bietet diese ihren

Bewohner(inne)n vielfältige Arbeitsmöglichkeiten, eine Vielzahl an kundenorientier-

ten Geschäften, ein sicheres und gesundes Wohnumfeld und ungehinderte Mobilität

für alle. 

Eine autofreie Stadt ist eine Herausforderung für die geistige Mobilität der Politik

und Fachwelt, die diese derzeit nicht in der Lage sind anzunehmen. Senkt man die

Geschwindigkeit auch im ländlichen Verkehr, ausgenommen den moderaten vernetz-

ten öffentlichen Verkehr, wird sich auch das Land stabilisieren, weil sich loka le Kreis-

läufe – auch des Denkens – wieder schließen. 

Anmerkung
(1) Die Vorschrift stammt aus der Reichsgaragenordnung 1939, deren erklärtes Ziel die
 Förderung der Motorisierung war. 
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Wie lautet Ihr 

Mobili täts  motto 

für die Zukunft?

Langsamer und intelligenter.
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