Ökologische Verkehrswende: Das Who is Who der vorhandenen Akteure

Der (vorübergehende) Vorschlag der Bundesregierung zur Einführung des Nulltarifs in 5 Städten hat die Diskussion zum Thema erheblich befruchtet. Die Frage stellt sich, wie der Kampf um eine ökologische Verkehrswende weiterentwickelt und auf eine höhere Ebene gebracht werden kann. Heute gibt es erstaunlich viele Gruppen und Initiativen, die sich in irgendeiner Form dafür einsetzen. Eigentlich sollte man annehmen, dass sie ein großes politische Mobilisierungspotenzial haben. Dem ist aber nicht so. Das Problem besteht  darin, dass sie momentan örtlich, regional und bundesweit sehr zersplittert sind. Auch sind ihre politischen Forderungen sehr bunt. Das zusammen führt dazu, dass ihre Wirkungskraft z.Z. nicht geballt zum Tragen kommen kann. Allerdings unterstützen die meisten Initiativen und Gruppen die Einführung des Nulltarifs. Das ist eine tragfähige Basis für politische Aktionen. Dies umso mehr als laut einer Umfrage vom Januar 2018 von infratest-dimap 71 % der Bevölkerung einen Nulltarif befürworten.  

Wir befürworten eine engere politische Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Nulltarifs-Befürworter. Dafür ist es notwendig, die verschiedenen Akteure und ihre Konzepte zu kennen. Im Folgenden geben wir dazu einen recht unvollständigen Überblick, der im Übrigen recht Hessen-lastig ist. So fehlen in der Auflistung noch die zahlreichen Verbände und ‒ besonders bedeutsam ‒ „Stuttgart 21“.



Personenbündnis Verkehrswende (www.vwboykott.com)

Träger sind u.a. der emeritierte FU-Professor Peter Grottian, der Verkehrsexperte Winfried Wolf („Bahn für alle“) und Julia von Staden (Stuttgart 21). 
In Berlin konnten das Bündnis ein hauptamtliches Koordinationsbüro einrichten (Marienstr. 19/20, 10117 Berlin)Tel.: 0171/8313314). 
Auch in Stuttgart das Bündnis sie mittlerweile eine Struktur mit personellen Kapazitäten. Ihre Aktionen richten sich besonders gegen den Dieselbetrug der großen deutschen Autokonzerne, vor allem VW, Audi und Daimler. Peter Grottian befürwortet dabei u.a. einen VW-Boykott. Das Bündnis plant insbesondere 2 Konferenzen mit Vorträgen zur Kritik der Automobilität und Autoindustrie, einem Hearing mit der Anhörung von Experten und Protesten:
Mai 2018 in Berlin,     20.7.2018 in Stuttgart
Weitere Pläne bestehen u.a. darin, einen „Besuch“ der großen Automesse in Frankfurt IAA (12.9. bis 22.92018) durchzuführen. Das „Personenbündnis“ scheint momentan als einzige Gruppierung in der Lage zu sein, bundesweit zu agieren. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, wenn andere darauf Bezug nehmen.



Mobilität für alle (www.nachhaltig-links.de)

Es handelt sich um eine Internetseite, die im wesentlichen von den ökologischen Kräften innerhalb der Bundestagsfraktion „Die Linke“ gemacht wird. Dazu gehört u.a. die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig. Sie treten ein für eine Verkehrspolitik weg vom Auto und insbesondere für die Einführung des Nulltarifs bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Sehr sinnvoll ist ihre Broschüre  „Plan B – Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr“, die im pdf-Format runtergeladen werden kann. Eine konkrete aktionsbezogene Planung hat die Seite nicht.

Projektwerkstatt Gießen (www.projektwerkstatt.de)

Die Projektwerkstatt in Gießen setzt sich besonders für die Einführung des Nulltarifs ein. Dabei setzen sie auf Aktionen. So sind im März „Aktionsschwarzfahrten“ geplant: Gemeinsam unterwegs, ohne Ticket aber mit Werbeflyern. Weiterhin gibt es mehrere Veranstaltungen zu diesem Thema. 
Die Projektwerkstatt organisiert weiterhin ein Seminar/Aktionsplanungstreffen zum Thema „Verkehrswende, Nulltarif, Aktionsschwarzfahren und mehr“ 
Samstag/Sonntag, 17./18. März, Saasen, Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, ab 11:00 Uhr
Die Gruppe hat ein anregendes Konzept mit zahlreichen Ideen für eine „Kampagne für Nulltarif“ verfasst. Es ist als pdf-Dokument von ihrer Homepage runterladbar. 


Initiative Nahverkehr für alle, Kassel

Die „Initiative Nahverkehr für alle“ in Kassel setzt sich für den Ausbau des öfentlichen Nahverkehrs und die Einführung des Nulltarifs ein. Sie ist vernetzt mit der „Fraktion Kasseler Linke“. Kontakt ist möglich über die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion (Violetta.Bock@kasseler-linke.de).
Die Initiative plant für den 2. Januar in Kassel einen „Verkehrsratschlag“. Eine breite Teilnahme ist von den OrganisatorInnen erwünscht.



Netzwerk Ökosozialismus (www.oekosozialismus.net)

Das Netzwerk Ökosozialismus ist eine pluralistische bundesweite Struktur, die sich noch im Aufbau befindet. Sie will einen Beitrag zur inhaltlichen und organisatorischen Vernetzung antikapitalistisch-ökologischer bzw. ökosozialistischer Kräfte leisten. Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entwicklung einer Verkehrspolitik, die sich im wesentlichen auf den Öffentlichen Personenverkehr stützt. Auf der Homepage des Netzwerkes können dazu verschiedene pdf-Dokumente eingesehen werden. 
Es gibt sowohl bundesweite Treffen als auch lokale Vernetzungen. In Frankfurt/M. existiert seit Anfang 2018 ein „Jour Fix Ökosozialismus“, der sich immer am ersten Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr im Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5,  trifft. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten besteht darin, sich für den Nulltarif und eine verkehrspolitische Wende einzusetzen.


Fraktionen der Partei Die Linke

Die Übersicht wäre sicherlich unvollständig, wenn nicht auch die Politik zahlreicher Strukturen der Partei „Die Linke“ berücksichtigt würde. So hat die Linke Hessen im Rahmen ihres Programms zu den nächsten Landtagswahlen (28. Oktober) die Forderung nach Nulltarif in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgestellt (www.linksfraktion-hessen.de). Zu nennen sind auch die vielen Stadtratsfraktionen der Linken, die sich für eine ökologische Verkehrswende engagieren. Zu nennen ist beispielsweise die Linke im Frankfurter Römer (www.dielinke-im-roemer.de).


