
Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende Jetzt! Autobahnbau 
stoppen!

+++ Aufruf zur Beteiligung an den dezentralen Aktionstagen am 5./6. Juni 2021 +++

Der Verkehrssektor gehört zu den größten Klimakillern in Deutschland. Wir fordern deshalb 
eine konsequente sozial-ökologische Mobilitätswende, die sofort eingeleitet werden muss!

Die Mobilitätswende muss es ermöglichen, die Wege des Alltags weitgehend ohne Auto zu 
bewältigen. Dazu ist der motorisierte Individualverkehr zurückzudrängen und der 
Umweltverbund1 massiv auszubauen. Außerdem sind Alternativen zum Auto für den ländlichen
Raum zu schaffen. Die Weichenstellung muss JETZT erfolgen. Heute noch Autobahnen und 
Bundesstraßen neu zu bauen ist aus ökologischer und sozialer Sicht nicht mehr zu 
akzeptieren. 

Im Sinne des Klimavertrags von Paris und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zum Klimagesetz fordern wir:

➔ Ein sofortiges Moratorium für Planungen und Baustellen von Autobahnen und 
Autostraßen!

➔ Der Bundesverkehrswegeplan muss gekippt und die geplanten Projekte müssen 
gestoppt werden!

➔ Die frei werdenden Gelder müssen zur Finanzierung einer sozial gerechten und 
ökologischen Verkehrswende eingesetzt werden!

➔ Für die Produktion von Autos braucht es dringend deutliche Beschränkungen für 
Neuzulassungen, beim Gewicht, bei der zulässigen Geschwindigkeit, beim 
Energieverbrauch und bei der produzierten Stückzahl insgesamt!

➔ In der Automobil- und Straßenbauindustrie wegfallende Arbeitsplätze sollten durch 
attraktive Stellen in einer neuen Mobilitätsindustrie ersetzt werden!

Um die vielfältigen Initiativen für eine Mobilitätswende und den Protest gegen den weiteren 
Ausbau von Autoinfrastruktur sichtbar zu machen, rufen wir für den 5. und 6. Juni 2021 zu 
bundesweiten Dezentralen Aktionstagen für die sozial- und klimagerechte 
Mobilitätswende auf. Eine Übersicht geplanter Aktionen findet ihr unter wald-statt-
asphalt.net/mobilitaetswendejetzt/.

Beteiligt euch! Egal, ob ihr eine Initiative gegen Straßenneubau oder für autofreie Kieze, 
gegen Rodungen für Verkehrsprojekte oder für ticketfreien ÖPNV mit gerechten Tarifen fürs 
Personal seid, egal, wo ihr aktiv seid - macht mit beim Dezentralen Aktionstag und beteiligt 
euch mit euren lokalen Forderungen für eine klimagerechte Mobilitätswende! Vielfältige, 
coronakonforme Aktionsformen sind willkommen!

Wir sind eine bundesweite lose Vernetzung verschiedener Gruppen, Organisationen und 
Akteur*innen, die sich verabredet haben, am selben Wochenende für die Mobilitätswende auf 
die Straße zu gehen. Die Aktionen werden dabei jeweils vor Ort geplant und durchgeführt. Uns
eint der Wille, für eine soziale und klimagerechte Mobilitätswende und gegen neue 
Autobahnen aktiv zu werden. 

Macht mit und meldet euch unter mobilitaetswendejetzt@riseup.net!
#MobilitätswendeJetzt

1 Fuß- und Radverkehr, öffentliche Verkehrsmittel
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