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Zukunftsvision
vier der Psychologie HeuteS~l'ie zeigt das Leben nach denl finalen Ver2018. Unter dem Zwang del'
kehl'sinfarkt
Notvvendigkeiten haben sich die Menschen in
einer zwar noch iI11I11ernlobileI1, aber en tschleunigten

\t\Telt eingerichtet
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Jahng, gehort - wle VIele andesechzig- K.,
zu mittkrweile
den
passionierten
Sammlern
von
Autoteilen.
Ein
Stiickchen
Porsche,
ein
Eckchen
"bnL1 sind seine Leidensehaft.
An-

Erwil:
re

tiqu;lrisehe
S3mmlcrsti.icke,
Ammoniten ;lliS ,'inn
;lIldnen
/.eit. I)cnn
/.eil;lltn"

ist vor!wi.

I-kutl" ill1 I;lhr 2050, giht es keine l\lIlos mehr.
Diese Entwieklung
hin
zum aulofreien
i:::eitalter, die stetigc
Autli\sung
des MIV (Motorisierten
Individualvcrkehrs).
in Faehkreisen
lapidar als "nachhaltige
Entmiefung"
bezeichnet.
war schleichend,
geradeZlI unbemerkt
- bis zu einem plotzlichen

\Vendepu

dem

Proze!;

n k t. Vergkieh

ba r m i t

der Erh itzu ng von FI us-

sigkeit.
welche
erw;irmt
wird,

zwar kontinuierlieh
aber erst ah dem Sie-

depunkt
pli)tzlieh
in einen anderen
physikalisehen
i:::ustand ubergeht
den Dampf.
Wie sah dieser
Obergang
aus?
Noeh
1995 konnte
von einem
autofreien

Leben

kcine
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Rede sein.

Einc

derartige
Vision wllrdc 1.\\';11" in zahlreichen
Thcsen~);1pieren
lInd
/.wischenbniehtcn
vcrsi,'rler
LJIl1\\'elte:q)crtcn
angem<1hnt,
ihre UmselZllng
h;itte jedoch
cine offenbar
iihnll1enschliche
Weilsichtigkeit
lInd
Initiative
nfof"(.krt.
Die Diskrepanz
I.wisehell
dem \Nissen UIl1 den dro-

2050~
henden globalen Kollaps und dem
ausbleibenden Handeln schien kaum
sich
zu staren, und SO verdichteten
die StraBen proportional
zu den Katastrophenmeldungen.
Jeden Tag
starb ein Kind im StraBenverkehr,
man harte kaum noch hin.
Einige wenige wollten sich mit
dem Status quo nicht zufriedengeben, aus welch en Grunden auch immer. Sie verstanden
sich als multimobile Avantgarde:
Drei Berliner
Bruder begannen zunachst privat, ein
Auto zu teilen, entwickelten
daraus
ein
Dienstleistungsunternehmen
und lauteten damit die GeburtsstunI

,
,
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"
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de das Car-Sharing ein. Ahnliche Organisationen tauchten in anderen Regionen auf, noch vereinzelt, noch in
der starken Minderheit, dennoch stetig wachsend. In Bremen wurde die
erste autofreie Siedlung konzipiert
und gebaut.
Die Pioniere des autofreien Lebens
hatten es nicht immer leicht. Ober die
Unterstellung,
daB sie sich wohl ein
Auto nicht leisten kannten, kamen
sie schnell hinweg, weniger aber uber
fehlende Fahrradwege und Gruntangenten. Die verstandnislosen
Blicke
schadeten ihnen nicht so sehr wie Abgase und Larm. Sie schwarmten yom
Zeitunglesen
im Inter- Regio- Bistro,
aber verschwiegen, wie muhsam das
Umsteigen, wie voll die Busse, wie
dreckig die Ruckbanke sein konnten.
Die Hausfrau
mit Funf-PersonenHaushalt jammerte
uber fehlende
Lieferdienste,
uber Ruckenschmerzen yom Kastenschleppen.
Ihre Kinder karrte sie nunmehr sommers wie
winters im Fahrradanhanger
durch
die Gegend, voll der Freude uber die
deutliche Straffung ihrer Problemzonen. Aber die Angst blieb. Die
Angst vor der Schnelligkeit, vor der
gepanzerten
Wucht yon eineinhalb
Tonnen Stahl, wenn ein gedankenloser Raser oder ein kurzzeitig unaufmerksamer
Fahrer darin sitzt. Und
davon gab es offenbar genug. Jede
Minute fand damals in Deutschland
ein schwerer Unfall statt, jede Stunde starb ein Mensch im StraBenverkehr.
Trotz allem blieben die multimobilen Avantgardisten
emsig. Sie fanden, wenn auch langsam, den Weg
zueinander. Die Car-Sharing-Orga-

nisationen
vernetzten
sich, so daB
yon nun an jedes Mitglied in jeder beliebigen Stadt ein Auto buchen konnte. Sie begannen,
mit Bundesbahn,
Reiseburos und Taxiverband, Hotels,
Mitfahr- und Mitwohnzentralen
zu
kooperieren,
so daB Fahrscheine
rund um die Uhr telefonisch bestellt
werden konnten,
postalisch
zugesandt, Rechnungskosten
abgebucht
wurden, Taxis warteten. Sie boten einen Lieferdienst an, del' zu gunstigen
Preisen regelmaBig Lebensmittel
yom Bauern wie yom GroBmarkt bis an die Haustlir brachte und in
speziellen Kuhlboxen deponierte, ohne daB die Anwesenheit des Empfangers oder Bargeldverkehr erforderlich
waren. Trotz dieser innovativen Impulse galten die "BewuBt Autofreien"
als Exoten, wurden sie als Oko-Romantiker, als moralisierende
Weltverbesserer odeI' kleine Masochisten
belachelt.

Das Auto
mit Snack-Bar, TV
und Fuflmassage
1m Jahr 2010 hatte - statistisch gesehen - inzwischen fast jeder Burger
ein Auto, yom Baby bis zum Greis.
Das Verkehrsaufkommen
stieg stetig
weiter, neue Verbindungsund UmgehungsstraBen
wurden
gebaut.
Dank neuer elektronischer
Leit- und
Navigationssysteme,
zeitlicher Gebuhrenstaffelung
und immer aktuellerer Staumeldungen
fuhrte del' Versuch, das Verkehrsaufkommen
zeitlich zu entzerren, zu einer Gleichverteilung des Staus. Konnte man in de'n
neunziger
Jahren des vergangenen
Jahrhunderts
zwischen dem taglichen Berufsund StraBenguterverkehr, dem freitaglichen Heimreiseverkehr odeI' dem sonnt~iglichen
Ausflugsverkehr wenigstens noch ansatzweise zeitliche Lucken geringerer
Verkehrsdichte
erahnen,
so wuBte
man im Jahr 2010 uberhaupt
nicht
mehr, wann es gunstig oder ungunstig war, eine Autofahrt anzutreten.
1m Grunde war es auch egal. Man
hatte mit einem Stau zu rechnen, in

.,,"

,,',
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jedem Fall- was die Automobilindustrie zu besonderen !nnovationen antrieb: Der Komfort in den Autos stieg
deutlich. Das Auto wurde zu einem
zweiten Zuhause mit Wohnzimmeratmosphare, Office- Unit und SnackBar. Bildschirme fur die elektronische
Navigationshilfe
- Standardausrustung jedes Pkw - konnten als Fernseher genutzt werden. Neueste Renner waren die elektronisch gesteuerte Vibration
der Pedale zur FuBreflexzonenmassage
mit Biofeedback
sowie fest installierte
Frischl uftTanks im Kofferraum.
Die multimobile
Avantgarde war
mittlerweile
salonfahig
geworden.
Die letzten Fundis radelten yon dannen. Modernste
Kommunikationsformen mit AnschluB zu weltweiten
Informationsnetzen
und MobilitatsDatenbanken
hielten Einzug in die
Buros del' Share-Organisationen.
Die
neue interaktive
Computergeneration war unbedingte Voraussetzung,
Ansporn und Erleichterung
fLir die
reibungslose Organisation
der Multi-Mobilitat.
Der ideologische
Mief
der grunen Bewegung des ausgehenden 20. Jahrhunderts war dem Slogan
"Mehr Lebensqualitat"
gewichen,
Man fuhr Bus und Bahn, weil es
schlicht angenehm war, den notwendigen Blick auf rote Ampeln anderen
zu uberlassen und dabei in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken,
Gleichzeitig gewann die Philosophie der Share-Mobilitat,
daB Fahrzeuge spezifisch gebaut und genutzt
werden sollten - fur Stadtverkehr
und Fernverkehr, fLir Lieferverkehr
und Einkaufsverkehr
- an Transparenz und Oberzeugung.
Fuhren Privat-Pkw-Besitzer
nach der Devise
"Ein Auto fLir einen Kopf und viele
Zwecke", war das Motto der ShareMobilitat: "Ein Fahrzeug fur einen
Zweck und viele Kopfe". Entsprechend konnten die Mitglieder mittlerweile Handwagen und Rollkoffer,
Kinderwagen aileI' Gangarten, Fahrradanhanger, Llsten- und Liegerader
mit odeI' ohne Elektroantrieb
sowie
eine Vielzahl von Solarfahrzeugen
mieten, Neu im Angebot war ein
zusammenklappbarer
LeichtmetallTretroller, del' unter drei Kilo wog
und sich daher fur kurze Wegstrecken
in Kombination
mit Bus und Bahn
PS\'CHOLUCIE
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anbot. Ferner im Sortiment: Rikschas
zum Ziehen und zum Schieben, nach
altem chinesischem Vorbild, aber mit
elektrischer
Unterstlitwng;
rapshlund wasserstoftl)Ctriebene
Fahrzeuge; lLlIleben, natiirlieh,

illliller noeh

f\lItoS.
2() I::;

njllCrte

sieh die VCI'kehrs-

und EIltTgiesituation
unau!llaltsalll
delll Ende. Del' i\utohoOIll in gan!
Asien - besonekrs China, Indonesien und Indien - hatte

und eine dicke Schneedecke legte sich
libel' die verlassenen Autos.
Auf diesen Tag hatten die einstigen
Pioniere des automobilfreien
Verkehrs gewartet. Am lwei ten Weihn;lchtsfeicrt;lg
boten sic einen kostenfreien Tr;lIlsfcr!L1 den \'erschnciten !\L1tos ;111. Sic ~1rjsenliertl'n d;lll1it
ein altern<1t ivcs iVlobilit;its;lngehot,
eLls nieht ll1ehr in den Kinderschuhen steekte, sondcrn seit knapp 30 Jah-

dramatische
Preissteigerungen auf dem Rohc)lmarkt WI' Folge. Das 01
wurde knapp, das Benzin
teuer.
Das
Ozon]och
wlJchs, del' Treibhauseffekt
flihrte zu deutlichen
Kli-

FuBwegnahe
erreichbar.
Auf speziellen iVlobilitatsadern sind heute in diesem
Grlin- oder Lebensbereich,
dessen Zentrum
oft ein

maveranderungen.
Dennoch stiegen die Autozahlen immer weiter.
. Und dann, am frlihen

Springbrunnen
mit StraGencafe
und
Spielplatz
darstellt,
Kleinfahrzeuge
mit einer Hbchstgeschwindigkeit yon 25 Kilometern
zugelassen, Fahrrader, Roller, Lastenfahrzeuge.
Die
Elektro-Hybrid-Busse
in
den Innenstadtbereichen

Nachmittag
des 24. Dezember 20 I 8, war es soweit: Del' Verkehr kam,
nach einem erneuten Eisregen, zum Erliegen. 1m
vorweihnachtlichen
Feierabendverkehr
waren die

fahren ebenfalls langsam,
dafiir aber im flinf-iVlinuten-Take Ehcnso die neu-

Stra~en derartig iiberfiillt,
daJ; die iiblichen
AuffahrunLil1c aufspiegelglatleI' Stra(;e <lusreichten, den

Der Tag)

an dem die Erde
stillstand
total en Stillstand auf dem gesamten
StraBennetz des Landes zu bewirken.
Die Autos standen, Stunde flir Stunde.
Raumfahrzeuge
Kamen nicht
mehr durch, da in diesen Zeiten auch
die Standspuren
befahren wurden.
Schon begannen die Glocken zur heiligen Andacht zu lauten, und die Autobahnmission
verteilte Weihnachtsgesteeke und Keksspenden.
In ihrer
Verzweiflung lieGen viele die Fahrzeuge stehen und machten sich auf,
um zu FuG das weihnachtliche
w erreichen odeI' zu\Vohnzimmer
mimiest bei Anwohnern Schutz und
Hcrherge zu finden. Leise rieselte del'
Schnee <1ndieselll Heiligen Abend,
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Von dem denkwiirdigen
Heiligen
Abend im Jahre 20 I 8 bis heute sind
nun dreif;ig Jahre vergangen.
Del'
Abschied yom Auto fielleichter
als
befLirchtet, da cine intakte Infrastruktur regener;1tivcr Verkehrsll1ittel
hereitstand
Lind nul' ausgehaut
!.u
werden bLwchte. \Vie hek<1nnt, sind
die InnensUdte ll1ittlcrweile hegriint
und WI' FuJ;gangerzone erkbrt. Nach
dem Konzept cineI' "Stadt del' kurzen Wege" sind Kindergarten, Schulen, Arztpraxen
und Minimal-Kommunikations-Discounts
(friiher
"Tante-Emma-Laden")
in

ren erprobt
war.

und verbessert

worden

Die Saat ging auf, aus Fllissigkeit
wurde Dampf, die Mobilitat
hatte
einen neuen Aggregatzustand
gefunden. Auch in del' Politik tat sich plbtzlich mehr, als man selbst in der OkoSubkultur je zu hoffen gewagt hatte.
Die staatliche Fbrderung yon StraBenbau und Pkw-Mobilitat
wurde
radikal zugunsten yon Fahrrad- und
regenerativ
betriebenem
Bus- und
Bahnverkehr
gekLirzt. Die zahlreichen Zwischenberichte
wurden wieder aus dem Schrank gezogen und
bffneten das politische Ohr fLir die
Vorschlage del' BLirgerinitiativen und
Wissenschaftler.
Del' Anspruch eines
sustainable development,
also eines
schonenden Umgangs mit Natur und
Mensch, wurde weitaus kOllsequentel' in die politische Direktive einbezoge".

en regeneraliv het riebcnen
Schienenfahrzeuge,
Kabinenbahnen
und Shuttles,
die auf den alten StraGenbahnschienen dahinrollen.
Einzige Ausnahme ist die glaserne
Panorama-Schwebebahn,
welche aus
transparenten,
leicht getbnten Photovoltaik-ZelJen
besteht und somit
gleichzeitig der stadtischen Energieversorgung dient. Zehn Meter iiber
der Erde schwebt sie leise dahin. Um
die Innenstadtbereiche
herum gibt es
Mobi]itatsringe,
auf denen Transportfahrzeuge
bis 50 Stundenkilometern zugelassen sind. Heute spielen die Kinder wieder alleine auf del'
StraBe - wie vor gut ISO Jahren.
Beachtlich ist auch, was sich in del'
Gesetzgebung tat. Wir erinnern uns:
1m Jahr 2022 wurde im Zuge del'
Verkehrswendepolitik
der grlin-konservativen Koalition und dank der
groGen Versehrten-Lobby
ein radikaler Gesetzesentwu rf verabsch iedet:
1m Recht ist immer der Langsall1ere.

IU\i1 199';
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Del' Rollstuhlfahrer

VOl' dem

Renn-

radfahrer,
del' FuGganger
VOl' dem
Skateboarder.
Treten Unfalle ein, ist
del' Schnellere
in vollem Umfang persbnlich haftbar. Diese Haftung
ist jedoch nicht ausschlieGlich
finanziell
Libel' die Versicherung
abzuhandeln,
sondern
muG
Teil auch durch

wm

persbnliche
vblligen
den.

Ptlege

des Opfers

bis zur

abgegolten

wer-

Genesung

zeuge fLir den privaten
Gebrauch.
Sie
dienen jedoch vorrangig
dem StatusbewuEtsein
wie auch dem Wunsch,
einen mbglichst
potenten
Eindruck
auf die Frauenwelt
zumachen
- was
allerdings
selten gelingt, da die Frauen zumeist
den knaekigen
Po eines
routinierten
Radfahrers
vorziehen.
Das Bahnfahren
ist in den Jetzten
Jahren ausgesproehen
worden.
Dank eines
Leitsystems
fahren
im Zehn-Minutenhalten

Shuttle-Anschlufl
an den fahrenden
Non-Stop-Zug
Doch

wrLick

Stadtverkehrs.

werden

die ZLige tagsliber
Takt. AuGerdem

mehr

konnte.

steigt del' Fahrgast
sich automatisch
des

an, wodurch

die

durcht~lhrenden

Statt

in

den

in ein Shuttle, das
an den nachsten
Zug

anhangt.

Auch die Wertstehen
hicr.

tionskapseln
ausgeslallet,
ellen Komfort-Separces
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Zug

Die

ZCIge selbst
sind mit BLiroarbeitspbtzen,
Konferenzabteilen,
Cafe, Restaurant,
M~lssages~1Ion und Medita-

Park-

pbtze und Garagen sind zu Lieferdepots
umfunktioniert,
in
denen
P!~lI1dbeh;ilter
deponiert
und Waren
angeliefert
werden.
stoffsaillmelbeh;ilter

sie nieht

angenehm
geelektronischen

Kapazit;it auf den Schienen im Personen- und Gliterverkehr
verzehnfacht

zur Organisation
Die ehemaligen

Zwischen Mordern
und Mitliufern

mit spezinil' die Mit-

Eva fogdman
erz;ihlt
die
schichten
yon Menschen,

Gedie

den

von

Mut

hatten,

,'v!ijrdern

und

bnveisen

sic

l 'nd

Einsichten
in die
diesc
Mcnschen

warUIll sie dcn IV!ut hattcn,

nach

Mobile,
mit groGen Mobilboxen,
denen Kindersitze,
Klappboxen,

Mobil
Menschen

chologisch
mensehlich

Morgenzeitung,
hier kannman
inl'inem geheizten
Warteraum
auf dcn
Bus warten
und noch schnell einige
Einkaufsbestellungen
abgeben,
die
abcnds in dem Service-Depot
VOl' del'
HaustClr warten.
Selbstverstandlich
gibt es hier auch eine Telefonzelle,
einen Geldautomat,
einen Brietkasten,
ein [nfo-Terminal
nil' lZeisetickets,
Kinoprogr~lll1m

und

\Velterprogno-

sc.
hjhrl
Ill~ln in dcr
Kurzstrcckcnmobilen,

Inncnstadl
so dicnl

mil
fClr

lange Strecken
vorr~lngig
die B~lhn.
Das I-'Iicgcn isl nichl nul' wcscnllich
teurer, sondcrn
auch langsamer
geworden:
I )ie Ccschwindigkcitslwhat dic
grenZLIng vun SUU Kilomctern
Flugzeit
im Vergleich
zu 1995 fast
verduppcl
t. Dancben
gi bt cs - n~lt li 1'lich
- schnittigc
solarbetricbenc
Hochgeschwi

ndigkei

ts-St ra[)enLlh

1'-

tlirlieh
noch immer - zum Beispiel
Erwin K., del' seinen heiG begchrten
,!v1ercedl'sstcrn
~1Llfdl'm historischen
Autotluhm~lrkt
In lkr
nachsll'n
Cro!;stadt

ergatterte.

Nachdem

win am tvlurgcnmit
seiner E-mail
aktucllen
flohmarkt-Termine

lU
lide
\ver
und

"Ein historisch

untergeman eiund die

Mut
gibt

Fragcn.
waren

verfL'lgen Cilwr cln fahrbarl's
l)orde!l;
dorl allerdings
blieb der schnt'lk 'Llkl
del' Alll'n Welt erhalten.

fLir den Notfall
Hier bekommt
ein Brejtchen

MitLiufern

Mellschlichkeit

zu Mobilstationen
ausgebaut
worden
- einer \Veiterentwicklunu
b des 0outen
alten Kiosk. Hier stehen
die Share-

genkleidung
bracht sind.
nen Kaffee,

inmitten

ullll

glil'der
eliLirer
[,v1obilclubs.
[n den
Naehtlligen
gibt es versehiedene
Disko- Waggons
mit untersehiedlicher
I\lusikrichtung.
Einige
l-{oll'lzCIge

sind die cntschleunigten
del' Nachwendezeit
na-

DM 3Y.80

Gebll1Zderz

Denn ,,1\'lCtll" gibl es lbnk der eingefctluten
Kreisla u fw irtsch~l ft n ich l
mehr. Die allen Bushaltcstelkn
sind

in
lZe-

Seiten

ihrelll

(;cwissen

L'lber

fundiertes,

psy-

scharfsinniges
sensibles

die

Lebell

zu handeln.

und
Buch

,\1enschen.

riskierten,

wjhrend

des

ten,»

.l1icl}(/el

die
um

ihr

Juden
zu ITl-

Holocaust

Herellb(Il/lIl,

Erdie
er-

halten hatte, (('Ihrte er umgehend
St'ine [,vlobilCard in den Heimcumputer
ein, l1111Fahrtruute
und Abfahrtszeit
zu erfragen
und eine Platzkarte
zu
reservieren.
Dann schwang er sich auf
seilll'n
Kl~lp~)!'olkr
und
fuhr
lur
nachSll'nl\\obilsLllion,
ll'~lIlk dOrlt'inell erstt'n K~lflee und fuln mit dt'lll
Sul~lrbus lum 1)~1I1l1hor. wo ~lllf dt'm

(irii
Ullited

E\a

lid llllgsdirektur

Strites lful()Cliilst

Fogelman,

peutin,

Psychothera-

SozialpS\ehologin

Filmemaeherin.
derin

des
Mllsell/Ji

ist MitbegrLltl-

ullli Direkturin

FUUIllLtl iun

und

for

der Jnvish

Ch riSl ian

!ks-

cllers,

gegenltlwrliegenden
(;leis bereits dt'!'
lug ~lllf ihn w~\rll'lt'. Sch!il'i;lich
h~ltte Erwin bci sciner
murgendlichen
Bueh u ng dcn ,\ nsehl u!; sichel'll lassen. Am Ziclort ~lngckolllmen,
kL1Ppte Erwin St'iIWIl Roller wiedn
aus,
fulgte dell ,-\n\\'eisu Ilgell del' clckt I'Unischt'll
N~l\'igationshilft',
Ulll kurl
(hr~1llf ~1llf lkm historischen
r\uto-

Verlag
C~Campus
Frankfurt/New
York
1','1lII\'[

\ )\.11

1111'11

11"1

I"'J;
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Flohmzlrkt
Ihigeln

zwischen
und

polierten

blinden

nach delll Objekt
suchen.

seiner

Kot-

Rcickspiegeln
Begierde

Zll

\\'ie man siehl, hangt Erwins Herz
iIII Iller noch alll r\utomobil.
Ihm liel
die Trennung
wirklich
nicht leicht.
i':L1lllal er nach del' \Vende aus guten
Crcinden
darauf
verzichten
muf;te,
seilwn Bi\!\V dur,'h einen SoI.H/lit/,'r
zu erset/,'Il.
Iknn
die

nimmermlide

Celd

Zll scheffeln.

sllchen sich kreative Consultantwid men sich dcI' meditati\'Cn

Sie
Jobs,
Ver-

senkung,
del' Chronohygiene
und
dem Gelllcisega rten.
Neben
:\It-Avantgardisten
Lind
Entschlellnigten
sind als thitte Untergrllf1pe del' Sef;haften
die z;lhlreichen
IU nennen.
Sic leiden
iVlobiliLitsopfer

in Sydney, mal in Nairobi.
Sie haben
Kinder
in Amsterdam,
Paris odeI'
Bangkok.

besteht

liber-

genici;en
die mohile
Freiheit
Illehr ,lis ;llles ;mdne.
Sie sind
nicht hesseI' odeI' schlechter
;lls
die SeGhaften.
Sie sind einfach

Ij,1ttnien
diesel' bhrzeuge
sind
,wfgrund
del' hohen
bhrgeschwindigkeit
nur yon kurzer Lebensdauer
- eine Umweltslinde,

anders gebaut - was das Regierungsprogramm
zur globalen
sanften Entschleunigung
durchaus respektiert:
Jeder soil nach

die durch
die Umweltbank
geahmict wird. Diese illl Jahre 2022
gegrcindete
Umweltbank
ermittelt pro Kopf die Relation
von

seinem individuellen
Tempo selig werden.
1m Rahmen
seines
Umweltkontos
natlirlich.

Umweltschadigung
und Umweltptlege mit dcI' Ptlicht\'orgabe
des
Ausgleichs.
Delllwfoige
hat jeder
.IV!ensch die i\'liiglichkeit,
seine
~)ersi\n Iiche B ila nz zu gesta Iten.
Wer viel Energie \'erbrauchl,
dcI'
muf; eben entsprechend
\'iel auf
sein Umweltkonto
einzahlen
- finallliell
odeI' zeitlich.
So mcif;te

Eine Vision, die sichel' nicht
der schc'\n findet. Und doch
schon,

um wahr

ne Blirgerkriege
migration
und

Erwin K. beispielsweise
seinen
LJrl;wh
d,lmit
\'erbrillgell,
fell'
(lell i\fkntlichen
Ulllw,'ltdienst
Ij,1lJlllClwn ;m/up/l;m/ell
kellk,lfer ;1LISden I~inden

Ihr MobiliaI'

wiegend
aus Pappmobeln,
die sich
problemlos
recyclen lassen lInd deshalb den aktuellen
Modestri'\mungen
angepaGt
werden ki\nnen.
Ihr einzign st;indiger
Beglciter ist die mobile
Multi-iv!edia-Einheit,
III it der sie illlIller weltweit erreichb;lr
sind. Sie

zu werden?

jeZlI
Kei-

mit MassenMassenelend,

keine Seuchen und Plagen durch
gen-lll<1niplilierte
Viren, keinc
dr;1m;1tischen
Klim<1verschic-

und nor/u kr;lt/en.

III !\nhctr,lcht
diesel'
Pcrspektive
/i,'ht hwin
es VOl', Bus und B,lhn /u
nut/en,
damit ihm genug Zeit blciht,
seille ,Autotcilcs;lmmlling
zu put/.en
oder am Springbrunnell
zu sitzen
umi Cappuccino
w trinken.

Seflhaften- Rudel:
Lehmhutten gegen
das Speed-Syndrorn

lJlltn
drom
welches

dem

FlLlcht-

odn

VSI-Svn-

(victim-of-sf1eed-illusions),
sich ill Rhythlllllssti\rungell

aileI' :\rt (Hn/,
Verdalillng,
Schlaf,
AtmLlng)
bemerkbar
Illacht.
Diese
Beschwerden
gelten als Symptome
cineI' tiefgreifenden
psychischen
VerlInsicherung,
die sich in dcI' Frage:
"Wo gehi'\re ich eigentlich
hin?" allsdrlickt.
So sllchen die "Nellen
SeGhaften"
nicht mehr die weite Welt,
sondern
ein Zuhause.
In einem festen Kreis von Wahlverwandten
leben

hungcn,
kein gloh;lIer
UmIVeltkol1,1f1S. Wedel' High -T(xh -Sciencc- Fiction noch Endzeit-Szen<1rio.
Keine
Flucht in die Sterne, stattdessen
friedliches Mitein<1nder
in cineI' scheinbar
heilen Welt, mit lIn1\veltvertr~iglicher
MassenmobiliUit
ausschlieGlich
auf
Basis regenerativeI'
Energietrager.l'vlit
zahlenden
Umweltslindern
und pllcgenden Vcrkehrstatern.
L
Erst<1unlich
ist nur, dag diese Vision gar nicht so unrealistisch
ist, wie
es dem einen oder del' anderen
er-

sic rudelartig
wsamrnen,
ballen
Lehmhlitten,
liberdachen
mittelalterliche
Ruinen
mit Solarfassaden
odeI' sanieren
ihren Stadtteil.
Selbst

ring-Initiative,
van den drei

win K. - heutzlltage
mehr und mehr
!'v1enschen. Sic nennen sich die "Nellen Scf;haften"
und rekruticren
sich

wenn sie den ganzen Tag im Grlinen
verbri ngen, bleibt der Ansch III G an
das Weltgeschehen
durch die "Sola-

sten und Oswald
Petersen]
990 gegrlindet,
stellt Anfang
] 995 bereits
mehr als ] 00 Autos ciber 2 000 Berli-

zum einen aus den nunmehr
angegr;luten Veteranen
der autofreien
Bcwegung,
zLim anderen
aLis radibl
denkendeniugendlichen
Anh~ingern
dCI' Entschleunigungs-Theorie,
welche - ohne auf multimedi;llc
welt-

re Datenautobahn",
eine regenerativ
betriebene
Datenverbindllng,
permanen t gewah rleistet.
Natlirlich
geht es nicht allen so.
Natiirlich
gibt es immer
noch lahlreiche
Menschen,
den en allein die

ner Mitgliedern
zur VerfLigung.
1m
gesamten
deutschsprachigen
Raum
wird Car-Sharing
illZwischen
von etwa 12000 Teilnehmern
in mehr als
] 00 St;idten und Gemeinden
mit Zl]-

weitc Anbindung
/ll vCI'zichten-lieber in Ruhe frlihstlicken
wollen als

Vorstcliling
yon Scf;haftigkcit
odeI'
gar MuGe ein Gralls ist. Sic Icben mal

Und genau

"

•••

'•.

das wollen

c., .....•••..

- auf;er

Er-

scheinen
Mobilit~it

mag. Zumindest,
was die
betrifft: Die erste Car-Sha-

STATTAUTO
Brlidern

Markus,

Berlin,
Car-

geS<1mmen Clber ROO Fahrzellgen
nutzt. Schon jetzt sind erste SolarMobile Bestandteil
des Berliner Fahr-

co..--

..•

------~---7--..,.-..::.;::~.;.;,:i;;'••.
~

"'. -,

2050~
zeugparks. Sowohl im Ruhrgebiet als
auch in Berlin werden derzeit Lieferdienste fur die Mitglieder des CarSharing aufgebaut. An der Entwicklung einer "MobiICard", mit der sowohl die Share-Autos
gefahren als
auch Bustickets, Taxifahrten,
Telefongesprache
und vieles mehr bundesweit bezahlt werden ki.'JI1nen,wird
derzeit von STATTAUTO Berlill gearbeitet.

Hinzu kommt,
daB kurzlich Veroffentlichungen
aus den USA auf
die Paten tiale von HochenergieSchwungscheiben
aufmerksam
gemacht haben, die die wesentlichen
Nachteile chemischer Akkumulatoren vermeiden
konnten.
Die Ent-

Keine Utopie:
Eine Siedlung
ganz ohne Autos

wicklung del' 501ar- Fahrzeuge hat gerade erst begonnen, dennoch gibt es
jetzt bereits eine Vielzahl yon kleinen
einsatzfahigen
Fahrzeugen.
Auch auf dem Energiesektor ist in
den vergangenen
Jahren einiges in
Bewegung geraten. So ist inzwischen
Windenergie
zu durchaus konkurrenzfahigen Preis en im Vergleich zu
fossilen Energien herzustellen. Photovoltaik - obwohl wesentlich teurer
- wird in bestimmten Nischen schon

Verschiedene
Verkehrsverblinde
entwickeln bereits heute verbesserte

seit Jahren wirtschaftlich
eingesetzt.
Oberall auf del' Welt entstehen Nied-

Informationssysteme,
die AnschluBverbindungen
garantieren oder Ausweichverbindungen
im Verspatungsfall bereitstellen
konnten. Die Ein-

rig- odeI' Nullenergieh~iuser, die zeigen, daB wir technisch ohne weiteres
"von del' Sonne leben" konnten -nur
ist dies leider oft noch nicht fur jeden finanzierbar. Abel' wie immer in

fuhrung
einer allgemeinen
Nahverkehrsabgabe
- wie bereits in
einigen St~idten diskutiert - konnte
nicht nur die Defizite des offentlichen
Verkehrs beseitigen, sondern
nem wesentlich verbesserten

zu eiNah-

verkehrsangebot
beitragen. Die Idee
der Mobilstation,
der Kombination
von Bushaltestelle und Kiosk, bedarf
nur der Courage
eines Verkehrsbetriebes, eingefahrene Wege zu verlassen.
Auf Initiative von Thomas Kramer-Badoni wird in Bremen die erste
autofreie
Siedlung
mit etwa 270
Wohnungen
gebaut. Verschiedene
Gruppen haben sich in anderen Stadten ebenfalls zur Grundung
autofreier
Siedlungen
zusammengeschlossen. Dabei ist jetzt schon deutlich geworden,
daB vollkommen
neue Aspekte in eine Stadtplanung
einbezogen werden mLissen, die ein
Leben ohne Auto in den Mittelpunkt
stellt.
Seitdel1l abi'.usehen is!, ,1.11; ill K,jlifornien demn~ichst die Gesetze zur
Luftreinhaltung
im Verkehrsbereich
wirklich versch:irft werden und andere Staaten dem Beispiel folgen wollen, treiben Automobilkonzerne
in
aller Welt die Entwicklung
emissionsfreier Fahrzeuge und neueI' Speicherbatterien
mit Hochdruck voran.

WALTER

KEMPOWSKI

Sd71·ift.rteI/IT

Bisher habe ich mir nach jedes
ivlal nach der Lektiire etwas
ausgeschninen.
1\'euerdings habe
ich die Zeitung sagar abannjert,
weil sie neben "Spiegel", "FAZ"
und "Zeit" eine Lucke fullt, die
man nieht leicht benennen kann.
Viel1eicht ist es eine gewisse Frische,
die mich anspricht. \Vas mich fur
diese Zeirung einnimmr, sind die
Autoren, die aft Bedeutsames
zu sagen h'lben in einer Zeitungslandschaft, die nichr jeden befragt.

del' technischen Entwicklung sinken
die Preise, wenn mehr und mehr
Menschen van den bestehenden Angeboten Gebrauch machen. Auch das
Automobil
war anfangs nur einer
kleinen reichen Minderheit
vorbehalten.
Notwendig ware jetzt eine Politik,
die die bestehenden Ansatze aufgreift
und zu einem
Gesamtbild
zusammenfugt:
eine "Politik del' kleinen 5chritte", die die Grenzen unseres Daseins akzeptiert und eine dauerhafte Existenz auch fur die nachfolgenden Generationen
M ussen wir damit
zum Jahr 2018 warten?

ermoglicht.
wirklich bis

0

Annette Boes, 29, Erzieherin, arbeitet als freiberufliche Journalistin mit Schwerpunkt 1\aturheilkunde und Alltag, 500ft ihre beiden
Kinder ihr dazu Zeit lassen.
Hans Boes, 35, Wirtschaftsingenieur, hat als
itarheiter des SL'kretariats filr luku nftsforschung in Celsenkirchen (nicht nur) ilbt'r die
i\\"hilil;i! ell'!" /.lIkllnft n'lchgedachl.
:-"1

HILDEGARD
HAMM-BROCHER
Er-Sta{/f.1711 in iJ-terill

Als Leserin seit der ersten
Ausgabe freue ich mjch liber Ihr
\Yachsen und Gedeihen - trau.
harter Konkurrenz - und
hoffe, da6 es auch sa \l'eirergeht!
Bleiben Sie sich, Ihren Zielen
und (iberzeugungell
treu,
dann \l'ird ,bs sicher zur
Qualitiit unserer demokr,nischen
Streitkultur beitrag-en.

