
Vortrag von Karl Möller auf der Jahreshauptversammlung des VCD Wolfenbüttel am 6.4.2017 

Freie Fahrt für befreite BürgerInnen! Mobilität für alle.  

Die meisten von uns sind noch Auto-fixiert. Das eigene Auto vor der Tür stehen zu haben, ist ein 

wesentliches Merkmal für unseren Lebensstil. Es vermittelt ein Gefühl von Unabhängigkeit, Sicherheit - ja 

Freiheit.  

Die Lebensplanungen vieler Menschen basieren darauf, täglich weite Distanzen unter Zeitdruck 

zurückzulegen, was größtenteils nur mit dem Pkw möglich ist. So nahmen die Pendlerzahlen stetig zu. 

Gleichzeitig wissen wir, dass es auch anders möglich wäre. In den letzten Jahrzehnten sind die Stimmen 

derjenigen lauter geworden, die Wege weisen für eine Mobilität, welche das Klima deutlich weniger belastet, 

die Gesundheit von Lebewesen  Mensch wie Tier  weniger schädigt, die einfach rationaler und intelligenter 

ist.  

Die öffentliche Debatte wird derzeit durch den Abgasbetrug von VW und anderen Herstellern sowie der 

Zukunft durch E-Mobilität und autonomes Fahren beherrscht. Die Forderung, Verbrennungsmotoren ab 

2030 nicht mehr zuzulassen, stößt auf erheblichen Widerstand. Klar ist, E-Autos können auf absehbare Zeit 

nur einen Teil des bisherigen PKW-Bestandes ersetzen. Sie sind auch ökologisch umstritten und wenn sie 

dann noch als selbstfahrende Fahrzeuge daherkommen, stellt sich die Frage, ob nicht ein 

schienengebundener öffentlicher Nah- und Fernverkehr die deutlich günstigere Variante einer guten 

Mobilität für alle wäre.  

Wollen wir wirklich weiter in der nicht mehr zeitgemäßen Abhängigkeit vom eigenen Auto verharren, oder 

wollen wir versuchen, alte Gewohnheiten zu verändern? Würden wir die Menschen richtig fragen, 

wahrscheinlich würden sie mehrheitlich für mehr Lebensqualität und Gesundheit durch eine Verkehrswende 

plädieren. Ist es nicht viel schöner gefahren zu werden, als selbst fahren zu müssen? Die Überzeugung, dass 

ein Umweltverbund aus Fahrrad, Bussen, Bahn und Carsharing notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen, 

gewinnt immer mehr Anhänger.  

Andererseits haben sich viele über Jahrzehnte an ein Leben mit dem PKW so gewöhnt, dass es ihnen sehr 

schwer fällt, sich vorzustellen, anders mobil zu sein. Viele Kinder lernen heute von Anfang an, dass Mobilität 

ausschließlich durch einen PKW stattfindet. Besonders sie, aber 

eigentlich wir alle brauchen neue Gewohnheiten. Gestatten Sie mir 

eine Reise in die Zukunft des Jahres 2030: Heftige Auswirkungen des 

Klimawandels und internationale Konflikte haben die Politik veranlasst, 

weitreichende Entscheidungen für eine Verkehrswende zu treffen.  

 
1. Zentral war die Entscheidung : Im motorisierten Verkehr gilt 

zukünftig der Vorrang der Schiene. Jede Subventionierung des 
Straßen- und Luftverkehrs wurde gestoppt. Die externen 
Kosten dieser Verkehrsarten werden diesen angerechnet und 
eingepreist.  

2. Die Deutsche Bahn wurde in eine Anstalt öffentlichen Rechts 
mit Mitspracherechten von Verbraucher- und Umweltschutz 
und Mitarbeitern umgestaltet. Daseinsvorsorge für alle statt 
Rendite für Aktionäre ist jetzt die Devise der Bahn.  

3. Der Abbau des Schienennetzes um gut 15000 km ist 
rückgängig gemacht worden, die Schiene ist in der Fläche 
wieder gestärkt worden. Nach dem Vorbild der Schweiz wurde 
ein integraler Taktfahrplan eingeführt. Das Ziel, 100 Prozent 
erneuerbare Energie im Schienenverkehr wird bald erreicht sein. 



  

4. Das generelle Preisniveau im ÖPNV und Fernverkehr wurde deutlich gesenkt, ein großer Teil der 
DEUTSCHLAND-PASS  

Mitbürger erhalten dafür deutliche Ermäßigungen.  

5. Statt im Gigaliner werden Güter auf der Schiene und dem Wasser befördert. Teile des 
Autobahnsystems konnten in Schienentrassen umgewandelt werden. Überall wurde ein gutes 
Schallschutzkonzept verwirklicht. 

6.  Alle Städte haben sich zu Umweltzonen erklärt. Die Belieferung findet überwiegend von 
Logistik-Stützpunkten durch E-Autos und Lastenräder statt. Fahrradschnellstraßen mit guten 
Anbindungen an den Schienenverkehr sind überall eingerichtet und z.T. an die Stelle von 
Autostraßen getreten.  

7. Die Digitalisierung der Arbeitswelt und des ganzen Lebens führt zu weniger Mobilität. So ersetzen 
Video-Konferenzen die früher üblichen Reisen und vieles kann von zu Hause aus erledigt werden. 
Unnötige Mobilität wird so vermieden.  

8. Der verbesserte Nah- und Fernverkehr ermöglicht mehr Menschen, weiterhin im ländlichen Raum zu 
leben und vermindert die Tendenz zum Zug in die Städte. Die Kombination aus Bahn- und 
Fahrradurlaub boomt, die meisten Menschen haben sich entschieden, keine Flugreisen mehr zu 
machen.  

9. Überall ist die Luftqualität deutlich verbessert, die Menschen sind gesünder  auch weil sie sich mehr 
bewegen.  

10. Die Autoindustrie hat die Absatzkrise fast überwunden, indem sie Produkte für den öffentlichen 
Verkehrssektor herstellt, die auch anderswo begehrt sind.  

 

 
Wolfenbüttel 2030  

Der Fahrradanteil am Modalsplit liegt bei 50% - nur noch 50% besitzen ein eigenes Auto. Eine 
Fahrradschnellstraße führt an der Oker entlang nach Braunschweig und in der anderen Richtung nach 
Goslar. Ebenso gibt es eine solche von Salzgitter-Lebenstedt über Wolfenbüttel nach Schöppenstedt. Zwei 
E-Bus-Ringlinien erschließen das Stadtgebiet.  

Eine S-Bahn fährt von Schöppenstedt über Wendessen, Linden, Bahnhof Wolfenbüttel, Groß Stöckheim, und 
Braunschweig nach Gifhorn. Eine Straßenbahn fährt von Linden über Schweigerstraße, Exer und Salzdahlum 
nach Mascherode und Braunschweig Hbf.  

An mehreren Straßen, z.B. der Adersheimer Straße konnten die Parkstreifen in breite Fahrradwege 
 

Nicht nur in Wolfenbüttel keimt in vielen die Hoffnung, doch noch das 2°-Ziel zu erreichen. 
Post-Wachstums-Szenarien werden diskutiert: Wie können wir mit weniger Verbrauch besser und 
zufriedener leben?  


