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ÖPNV. Solidarisch. Ökologisch. Demokratisch.

In der Verkehrspolitik gehört Deutschland mit seiner Autoindustrie,
die vorwiegend im sogenannten Premiumsegment produziert, zu den
destruktivsten Ländern weltweit. Ob EU-Abgasrichtlinien,
»Dieselgate«, Feinstaubbelastung oder fehlendes Tempolimit auf
Autobahnen – eine Verkehrswende liegt in weiter Ferne. Ein Schlüssel
zu Klima- und Gesundheitsschutz sowie zur Erhöhung der
Lebensqualität liegt jedoch in einer neuen Ausrichtung der Mobilität:
Deutschland braucht eine grundlegende Verkehrswende und das so
schnell wie möglich.Nur so können wir die Verkehrssicherheit
erhöhen, Staus vermeiden, Lärm reduzieren und den öffentlichen
Verkehrsraum gerechter nutzen.

Während Reise- und Bewegungsfreiheit als wertvollste
Errungenschaften der existierenden Gesellschaftsordnung gefeiert
werden, ist tatsächlich für Hunderttausende selbst eine Fahrt ins
nächstgelegene Stadtzentrum fast unmöglich. Dabei ist Mobilität die
Voraussetzung dafür, um zu Behörden, zum Arzt oder zu Hilfs- und
Beratungseinrichtungen, Betriebs- und Arbeitsstätten, Universitäten,
Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen zu gelangen.Natürlich
auch, um die schönen Seiten des Lebens zu genießen, Freund*innen
zu besuchen, an Veranstaltungen teilzunehmen oder einfach nur ins
Grüne zu fahren. Jeder Mensch hat das Recht sich frei bewegen zu
können – und soll dieses auch wahrnehmen können.

Es ist notwendig endlich die Wende im Verkehr einzuleiten:Weg vom
PKW und LKW, hin zu einem Güter- und Personenverkehr, der sozial
gerecht, ökologisch und demokratisch ist. Auch die Rad- und
Fußweginfrastruktur muss stärker ausgebaut werden. Aber: Am
wichtigsten ist, dass unnötig lange Wege im Personen- und
Güterverkehr vermieden werden. Sanftere, sozial gerechtere Mobilität
auf Basis kürzerer Strecken sind also das Ziel.

Es wäre so einfach: ohne Kleingeld und lästige Fahrschein-Automaten
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in Bus und Bahn einsteigen,motorisierten Individualverkehr
reduzieren, Klima schonen und Unfälle vermeiden; niemand muss
mehr schwarzfahren oder gar deshalb ins Gefängnis. All das ist
möglich mit einem demokratisch organisierten öffentlichen
Personennahverkehr zum Nulltarif. Der ist nicht umsonst, aber
überaus preiswert: für die Gesellschaft/Volkswirtschaft ist es viel
günstiger, Autoverkehr zu vermeiden und stattdessen Fuß- , Fahrrad-
und öffentlichen Verkehr zu fördern. Ein ÖPNV zum Nulltarif böte nicht
nur ökologische, sondern auch soziale Vorteile. Er dient der
Demokratisierung von Mobilität, unabhängig vom Einkommen.

Ein Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr hätte einen
überdurchschnittlichen Nutzen für arme,wirtschaftlich
eingeschränkte Menschen, für Familien mit Kindern, für Geflüchtete,
für ältere Menschen, Studierende, kranke und beeinträchtigte
Menschen, und für alle Menschen, die in sonstiger Weise in der
Mobilität eingeschränkt sind. Klimaschutzwürde hier also nicht nur
»Verzicht« bedeuten, sondern auch einen gesellschaftlichen
»Gewinn« bringen: an Mobilität und an sozialer Gerechtigkeit.
Gleichzeitig kann ein Nulltarif im ÖPNV dazu beitragen, dass mehr
Menschen das private Auto stehen lassen und auf öffentliche
Verkehrsmittel umsteigen. Das brächte für alle einen »Gewinn« an
Lebensqualität. Die angespannte Parkplatz-Situation in vielen
Gemeinden und Städten könnte wirksam entlastet werden, Engpässe
und Gefahrenpunkte im Straßenverkehr würden reduziert.

Die Nulltarifforderung richtet sich »nach oben«, an die
kommunalpolitisch Verantwortlichen. Aber sie zielt auch »nach
unten«, indem sie an jeden Menschen appelliert, die eigenen
Konsumgewohnheiten in Frage zu stellen. Dabei geht es auch um
einen Anspruch,Mobilität und Vernetzung neu zu denken und
zeitgemäße und zukunftsorientierte neue Wege und Möglichkeiten
von Mobilität und Vernetzung zu finden.

Selbstverständlich wäre ein Nulltarif im ÖPNV auch schon im
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Kapitalismus machbar. Bestehende Produktions- und Eigentums-
verhältnisse blieben ja zunächst ebenso unangetastet wie die
Arbeitsbedingungen der Bus- und Bahnfahrer*innen. Aber die
Forderung weist auch über den Kapitalismus hinaus:Wir fordern ein
Grundrecht auf Mobilität ein, sodass Mobilität nicht mehr als Ware
gehandelt würde, sondern allen »einfach so« ermöglicht wird - ohne
Geld, ohne Antrag, ohne Automat.Wir agitieren damit nicht nur gegen
Kohlendioxidausstoß, sondern auch gegen soziale Ausgrenzung.Wir
wollen, dass Veränderung jetzt anfängt,mit einem lokal (real-)
politisch umsetzbaren Projekt!

Bei den Überlegungen und Konzepten zur sozial-ökologischen
Verkehrswende und persönlicher Mobilität geht es uns auch um die
Umsetzung in Bundesgesetzen garantierter Artikel und
Bestimmungen für die Teilhabe von in der Mobilität eingeschränkten
Menschen. Das meint konkret auch sozio-kulturelle, demokratische
und ökologische Teilhabe für behinderte und kranke Menschen.[1] Ein
kostenfreier ÖPNV genügt noch nicht, um alle Nachteile von
mobilitätseingeschränkten Menschen auszugleichen, doch er kann
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Forderung nach einer
»persönlichen Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit« leisten.

Warum ist nun aber die viel diskutierte Idee, den öffentlichen
Personennahverkehr zum Nulltarif anzubieten – dass also Bus und
Bahn uneingeschränkt und ohne Entgelt von allen genutzt werden
können – sinnvoll?Warum halten wir eine Realisierung für wichtig? In
einem Satz lautet die Antwort: »Der ÖPNV zum Nulltarif ist ein
Projekt,welches der wachsenden sozialen Ungleichheit, der
Umweltbelastung und dem Klimawandel sowie Tendenzen der
Entdemokratisierung und Entsolidarisierung entgegenwirkt.« Ein
ÖPNV zum Nulltarif stellt eine konkrete und realistische Alternative
zum materiell bedingten Verzicht auf Teilhabe am öffentlichen Leben,
sowie zur umweltzerstörenden und vereinzelnden Einrichtung der
Mobilität in unserer Autogesellschaft dar, und zielt auf die
Wiederaneignung des Öffentlichen durch die Bevölkerung ab.
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Solidarische Mobilität,Mobilität für alle!

Mobilität, so wie sie heute praktiziert wird, ist nicht nur aus
ökologischen Gesichtspunkten zu kritisieren, sondern für viele
Menschen ist sie überhaupt erst einmal zu ermöglichen. Denn ein
Großteil des öffentlichen und demokratischen Lebens spielt sich in
den Zentren der kleineren,mittleren und größeren Städte ab. Ob es
den Weg zum Arbeitsort, das Einkaufen von Gütern des täglichen
Bedarfs (z.B. Lebensmittel) oder anderer Einkäufe, die Teilnahme an
kulturellen Veranstaltungen, Arztbesuche, die Arbeitslosenberatung
oder die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen betrifft – stets
müssen Menschen (vor allem Menschen mit geringeren Einkommen)
auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen. Gerade für diejenigen,
für die andere Mobilitätslösungen aus finanziellen Gründen keine
Alternative sind, stellen die zu entrichtenden Gebühren dafür aber
eine zu große Hürde dar. Die Folge ist eine Vereinzelung,
Entdemokratisierung und Entsolidarisierung der Gesellschaft.

Denn um Teilhaberechte in Anspruch zu nehmen und den wachsenden
Anforderungen nach Mobilität gerecht werden zu können,müssen
bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Demokratisches und
lebendiges Miteinander in einem umfassenden Sinn setzt immer den
freien Zugang zum öffentlichen Raum und dessen aktive Gestaltung
voraus. Ist dieser Zugang erschwert, ziehen sich Menschen ins Private
zurück,was nicht selten Isolation,Marginalisierung und Exklusion zur
Folge hat – dem Nahverkehr kommt hier als öffentliches Gut eine
Schlüsselstellung zu.
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Für eine Ökologische Mobilität!

Unsere Gesellschaft befindet sich in der Krise. Diese stellt – ob als
Klimakrise oder weiter gefasst als ökologische Krise – unsere
gesamte Lebensweise grundlegend in Frage. Ob wir den CO2-Ausstoß
oder den ungebremst fortschreitenden Flächenverbrauch, ob wir die
globalen Temperaturveränderungen und deren verheerende
Konsequenzen vor Ort ins Auge fassen, oder aber
Feinstaubbelastungen und Lärmemissionen in den Städten, sicher ist:
es kann nicht so weiter gehen wie bisher! Es muss sich grundsätzlich
etwas verändern – so schnell wie möglich. Dabei sind wir überzeugt
davon, dass nur eine demokratische Aushandlung die Voraussetzung
für eine konsequente und sozial gerechte Krisenlösung sein kann.

Ein zentrales Problem auf eben dieser Ebene, die uns alle direkt
betrifft, ist die ungebrochene Dominanz des motorisierten
Individualverkehrs (MIV): Der MIV ist verantwortlich für den Großteil
der verkehrsbezogenen Emissionen, er kostet nicht nur enorm viel
Geld, sondern auch Energie: Der mit dem Auto verbundene
Energieverbrauch ist um ein Vielfaches höher als der des ÖPNVs.

Bei entsprechender Auslastung verursacht die Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs bis zu zehnmal weniger Klimagase als die
Pkw-Nutzung und selbst bei ungünstiger Auslastung steht der
Nahverkehr nicht schlechter da als der MIV.Nicht zuletzt verschlingt
der Straßen- und Parkplatzbau Unmengen an Flächen und
öffentlichen Geldern. Der Großteil der Wege, die nicht zu Fuß
gegangen werden,wird mit dem Auto zurückgelegt, anstatt den ÖPNV
zu nutzen. Die Zahl der Nahverkehrs-Nutzer*innen ist im Vergleich
zum Jahr 2003 sogar um 11% gesunken. Damit sich hier etwas ändert,
sind allerdings weiterreichende Umstellungen nötig, die mit einer
entgeltfreien Nutzung des Nahverkehrs gekoppelt werden müssen.

Wie aber sollen wir uns von der Herrschaft des Automobils und den
damit verbundenen Umweltbelastungen befreien?Wie sollen wir den
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hohen Mobilitätsanforderungen in unserer Gesellschaft entsprechen?

Wir denken, dass Lösungen nur gemeinsam erarbeitet werden können
und dass auch nur kollektive Lösungen weiterhelfen. Deshalb muss
»der neue ÖPNV« nicht nur kostenfrei sein, sondern er ist auch auf die
wirkliche Beteiligung aller Bürger*innen angewiesen. Fakt ist aber:
Ökologische Mobilität wird es nur mit mehr Beschäftigten im ÖPNV
geben, und die kann man nur gewinnen,wenn sich die Gehälter und
Arbeitsbedingungen in diesem Sektor verbessern.

Im weiteren Sinne sollten parallele Debatten über die eigentlichen
Zwecke einer gesteigerten Mobilität geführt werden:Warum bewegen
wir uns wohin? Und weiter:Weil wir das wollen oder weil wir müssen?
Dies betrifft insbesondere die kulturelle und ökonomische Teilhabe,
die zumeist Mobilität voraussetzt. Hinzu kommt, dass die Mieten in
den größeren Städten dramatisch steigen.Weil sich viele Menschen,
die darauf angewiesen wären,Wohnungen in den Städten, in denen
sie arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt haben, nicht mehr leisten
können, kommt es zudem zu einem unsozialen Verdrängungseffekt
vor allem gegenüber Menschen mit geringeren Einkommen, der
wiederum zu einem erhöhten Aufkommen von Pendelverkehr führt.

Wenn ein erheblicher Teil der täglichen individuellen Mobilität auf den
ÖPNV umgelegt werden kann,werden die Straßen leerer,was – ganz
abgesehen von der Ressourcenschonung – nicht nur weniger Unfälle,
weniger Staub, Lärm und emittierte Schadstoffe bedeutet, sondern
auch eine Wiederaneignung der Straßen und Plätze durch die
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen ermöglicht. Freiräume gerade
für Schwächere (Kinder, Ältere, ...) ohne Angst und Unsicherheit
bedeuten auch mehr Kommunikation untereinander und bewussteres
Erleben der Umgebung – das gilt sowohl auf der Straße als auch in den
Bussen und Straßenbahnen.

Letztlich profitieren weit mehr Menschen vom ÖPNV zum Nulltarif als
„nur“ die Nutzer*innen: Eine Belebung der Ortszentren wäre die Folge.
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Den Nahverkehr demokratisieren!

Der ÖPNV ist ein demokratischer Sanierungsfall - und könnte damit
auch zum Experiment und Modell für viele andere Institutionen
werden. Expert*innen sind dabei unabdingbar, um mögliche Wege
aufzuzeigen - für Entscheidungen sind sie aber grundsätzlich weder
qualifiziert noch legitimiert. Denn was diese Gesellschaft will, kann
nur sie selbst demokratisch entschließen.

Der hohen Bedeutung öffentlicher Räume und der Mobilität als einem
öffentlichen Gut,welches es sicherzustellen und auszubauen gilt,
steht die aktuelle Tendenz entgegen,mehr und mehr öffentlichen
Raum zu privatisieren und damit stets Menschen auszuschließen. Von
der Privatisierung öffentlicher Unternehmen (Bahn, Post, Telekom),
des öffentlichen Raumes (Bahnhöfe, Einkaufszentren) bis zur
Privatheit im eigenen Automobil dominiert die Idee der Trennung und
Vereinzelung.

Dementsprechend gilt es auch, gemeinsam darüber zu entscheiden,
für welche Verkehrsprojekte öffentliche Gelder aufgewendet werden.
Es geht um die Entscheidung, ob in den Kommunen, in denen wir
leben,weiter zugunsten des Automobilverkehrs und damit im engem
Rahmen vermeintlicher Notwendigkeiten gebaut wird.

Die Entscheidungen über öffentliche Ausgaben müssen, z.B.mit
Bürgerhaushalten, in die Hände der Menschen zurückzugeben
werden, die am besten wissen,was sie wollen und brauchen,weil sie
tagtäglich die Dinge selbst vor Augen haben, die sich verändern
müssten, jedoch sollten wir weit darüber hinaus gehen: Denn wenn
die Zahl derer steigt, die den ÖPNV nutzen können,weil er gratis ist,
steigt auch der Bedarf, ihn an die Bedürfnisse der Nutzer*innen
bestmöglich anzupassen. Dass ein Umsteigen der Menschen vom
Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel durch deren entgeltfreie
Nutzung tatsächlich erfolgt, zeigen die überaus positiven Erfahrungen
in Städten, die solche Konzepte bereits umsetzen. Allerdings reicht
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die kostenfreie Gestaltung der Mobilität allein nicht aus, um das
Umsteigen zu fördern.

Das öffentliche Verkehrsnetz - und mittelfristig die gesamte
Verkehrspolitik -muss stärker auf die Bedürfnisse,Wünsche und
Gewohnheiten der verschiedenen Nutzer*innen angepasst werden.
Gleichzeitig muss verstärkt auf die legitimen Interessen der im
öffentlichen Verkehrswesen Beschäftigten eingegangen werden.
Diese Transformation, hin zu einem demokratisierten Verkehrswesen,
in dem die Interessen aller Beteiligten wahrgenommen und
abgewogen werden, gelingt wahrscheinlich am ehesten durch von
Nutzer*innen und Beschäftigten gewählte Verkehrsräte, die über
Fragen der Fahrplangestaltung, des Streckenausbaus und der
Finanzierung entscheiden.
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Verkehrspolitik als Realisierung des Grundrechts
auf Mobilität.

Verkehr begleitet uns tagtäglich in verschiedenen Formen und
Qualitäten. Leider wird Verkehr von der Politik häufig nur in seinen
negativen Ausformungen begriffen. Verkehrspolitik mutiert daher oft
zum Anhängsel von Umweltpolitik,weil dort undifferenziert PKW-,
LKW- und Flugverkehr mit umweltfreundlichen Verkehrsarten wie
Fahrradfahren, zu Fuß gehen und in Abstrichen mit dem ÖPNV
vermengt wird. Verkehrspolitik sollte daher genau zwischen
ökologischen Belastungen in Verkehrsabläufen und der sozialen
Umsetzung von Mobilitätsansprüchen unterscheiden.

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das bedeutet, dass
es im allgemeinen Interesse liegt, dass der ÖPNV als öffentliche
Dienstleistung zur Verfügung gestellt wird. Denn öffentliche
Dienstleistungen stellen ein soziales Handeln an der Gesellschaft dar.

Die Emanzipatorische Linke tritt für ein Grundrecht auf Mobilität ein.
Aber wie soll dieses Grundrecht beschaffen sein? Gibt es Präferenzen
für bestimmte Verkehrsmittel,mit denen dieses Grundrecht gewährt
werden soll bzw. darf? Das Auto prägt bekanntlich in vielfältiger Weise
unsere Verkehrssozialisation. Bei Wegstrecken, die Kinder
zurücklegen (müssen), dominiert das Auto (z.B. zum Kindergarten).
Das Auto ist der Umweltverschmutzer Nummer eins. Ein wesentlicher
Emittent von CO2 und Mitverursacher für die sich deutlich
abzeichnende Klimakatastrophe.

Hier muss differenziert werden: Es gibt kein Grundrecht auf Auto-
Mobilität (und vergleichbares). Aber – und der Einwand ist richtig: Es
gibt Regionen, die sind schlichtweg ohne Auto nicht „erfahrbar“. Ohne
Auto wäre dort das von uns postulierte Grundrecht nicht möglich.Was
tun?Mobilität muss deshalb als Grundrecht verteidigt werden,weil sie
unverzichtbar ist für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch
Mobilität werden Entfernungen, die häufig benannte „Strecke von A
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nach B“, überwunden. Verkehrspolitik muss die entsprechenden
Voraussetzungen dafür schaffen. Sie muss dazu auch die
Voraussetzungen schaffen, dass diese Mobilität weitgehend sicher,
unfallfrei und ohne Umweltbelastungen vonstatten geht. Deshalb
benötigen wir eine Verkehrspolitik, die das Ökologische mit dem
Sozialen verbindet.

Voraussetzung hierfür wäre das die Gestaltungsaufgabe in der
Verkehrspolitik so angelegt sein muss, dass bei der Erfüllung von
Mobilitätsbedürfnissen dem öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV), dem Fahrrad- und Fußgängerverkehr (Umweltverbund)
Vorrang einräumt wird. Entscheidend muss eine Gesamtbilanz sein,
die die Umweltbelastungen und Kosten des Verkehrs
berücksichtigen. In das Grundrecht auf Mobilität müssen diese
Faktoren einfließen.

Es geht nicht darum, dass jeder Mensch zu Jeder Zeit an jeden Ort
fahren kann. Aber die Politik muss sicherstellen, dass für alle
Bevölkerungsgruppen die Orte barrierefrei erreichbar sind, zu denen
die Menschen hin wollen und müssen. In diesem Sinne muss für das
Recht auf Mobilität die Planung des ÖPNV-Angebots zusammen
gedacht werden mit einer langfristigen Entwicklung der
Siedlungsstrukturen: gegen weitere Zersiedelung und für möglichst
wohnortnahe Versorgung mit den Einrichtungen des allgemeinen
Bedarfs. Dabei gehören auch Instrumente mit teilweise schädlicher
Lenkungswirkung wie die Pendlerpauschale und die Eigenheimzulage
auf den Prüfstand. Ein wohlverstandenes Recht auf Mobilität schließt
die direkte Beteiligung der Bevölkerung bei der Planung von ÖPNV-
Angeboten ein – in Formen, bei denen sowohl die individuellen
Bedürfnisse als auch die Notwendigkeit des sozial-ökologischen
Strukturwandels Eingang finden. Außerdem gehört zur Planung des
ÖPNV-Angebots die direkte Beteiligung der Bevölkerung – und zwar
nicht in Form einer einfachen Befragung im Sinne der
Marktforschung, sondern in Diskussionsforen, in denen sowohl die
individuellen und kollektiven Bedürfnisse als auch die Notwendigkeit
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des sozial-ökologischen Strukturwandels Raum haben. Auch hier sind
die von uns vorgesehen Verkehrsräte, in dem die Interessen aller
Beteiligten wahrgenommen und abgewogen werden ein Wichtiges
Instrument der demokratischen Beteiligung aller.

Uns ist bewusst, das die Kostenfreiheit des ÖPNV als Aspekt
verschiedener Entwicklungen zu sehen ist. Es braucht deshalb ein
Bündel mutiger politischer Schritte:

1. flächendeckende ÖPNV-Verbindungen auch im ländlichen Raum;

2. ein vernünftiger Takt, so dass der Tag nicht nach dem Fahrplan
organisiert werden muss;

3. Optimale Verknüpfung von Fern- und Nahverkehr;

4. Ergänzungen mit flexiblen Angeboten wie Anrufsammeltaxi,
Leihfahrrad und Carsharing (das „Dorfauto“ für den besonderen
Transportbedarf);

5. ein Zugang ohne Barrieren;

6. die Bezahlbarkeit für alle – 365-Euro-ticket, ÖPNV-kostenfrei an
Wochenenden/ Feiertagen/ Pendlerstoßzeiten usw., freie
Schüler*innen und Studierendenbeförderung, freies Sozialticket, etc.

Es geht um mehr als den ÖPNV!

Diese Umorganisation des öffentlichen Nahverkehrs ist allerdings
nicht ohne Veränderungen in nahezu allen Bereichen von der
Energieversorgung (Öko-Strom) über die Stadt- und Raumplanung bis
hin zur Mietenpolitik und der umfassenden Demokratisierung der
öffentlichen Verwaltungen denkbar. Aber sie ist auch nicht nur
dringend notwendig und sinnvoll, sondern auch machbar. Es gilt nur
endlich damit anzufangen: Hier und Jetzt!
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[1] In dem U.N. Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit
Behinderung wird in Artikel 20 die "Persönliche Mobilität" garantiert.
Deutschland hat das Übereinkommen ratifiziert und bei dem
Übereinkommen handelt es sich um ein in Deutschland seit 2008 gültiges
Bundesgesetz. In Artikel 20 verpflichten sich die Vertragsstaaten unter
anderem: "Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für
Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher
Unabhängigkeit sicherzustellen, indem sie unter anderem a) die
persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und
Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten
erleichtern; b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu
hochwertigen Mobilitätshilfen, Geräten, unterstützenden Technologien
und menschlicher und tierischer Hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern,
auch durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten; c)Menschen
mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit
Behinderungen arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten;
d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden
Technologien ermutigen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit
Behinderungen zu berücksichtigen."
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