
Redebeitrag Parents for Future zum Thema Mobilitätswende am 29. Mai 2020

„2,5 Milliarden Euro soll die neue Abwrackprämie kosten. 2,5 Milliarden, die dringend benötigt 
werden, um die notwendige Verkehrswende zu unterstützen. 2,5 Milliarden, die wir alle 
mitfinanzieren müssen, ganz gleich ob wir ein Auto wollen oder. Das Geld wird dafür verwendet, 
einen Anreiz zu schaffen, damit Menschen sich ein neues Auto vor die Tür stellen und ihr altes 
verschrotten. Aber wir brauchen diese Autos nicht.

Was wir brauchen ist eine ganz andere Mobilität, gerade in großen Städten. Der Öffentliche 
Nahverkehr und der Fahrradverkehr – das ist die Mobilität der Zukunft.

Deshalb fordern wir das, was wir – gerade als Eltern und Familien – wirklich brauchen.

Wir brauchen gut ausgebaute und sichere Fahrradewege, denn alle Kinder müssen lernen, Fahrrad zu
fahren, ohne von Autos gefährdet zu werden. 

Wir brauchen einen gut ausgebauten und günstigen Öffentlichen Nahverkehr, damit wir nicht 
dauernd Eltern-Taxi spielen müssen. Auch unsere älteren Kinder sollen sich sicher in einer großen 
Stadt wie Braunschweig bewegen können. Und dabei geht es nicht nur um die Schulwege, denn 
unsere Kinder sind nicht nur Schulkinder. Sie haben auch ein Leben neben der Schule.

Jungen Menschen muss eine Mobilität ermöglicht werden, die sie nicht von Eltern abhängig macht, 
die für junge Menschen finanzierbar ist und die ihnen – wenn die Corona-Krise überwunden ist – 
wieder ein lebendiges, soziales Leben ermöglicht.

Wir fordern, dass die 2,5 Milliarden Euro nicht dazu genutzt werden, damit einige wenige Menschen 
sich ein neues Auto vor die Tür stellen, sondern um das Leben aller zu verbessern.

Der Ausbau von Fahrradwegen und Öffentlichen Nahverkehr kann unser Stadtleben verbessern. Es 
geht dabei um den CO2-Ausstoß, den wir dringend reduzieren müssen, es geht aber auch um unsere 
Lebensqualität. Es geht um bessere Luft, um Sicherheit, um Gesundheit.

Auto-Lawinen in der Innenstadt nehmen nicht nur einen unglaublichen Raum ein, der begrünt und 
Menschen zur Verfügung stehen könnte, sie verpesten mit den Abgasen die Luft und gefährden 
gerade die Kleinsten, die durch ihre Größe viel mehr Abgase schlucken müssen als Erwachsene. Sie 
bedrohen die Gesundheit von Menschen mit Atemproblemen.

In der Corona-Krise haben wir gesehen, dass politische Entscheidungen getroffen werden, um die 
Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Eine Abwrackprämie ist das genaue Gegenteil davon.


