Sehr geehrter Oberbürgermeister Martin Horn und Gemeinderat, sehr geehrte
Stadtverwaltung, sehr geehrte Gemeinderatsfraktionen und sehr geehrte Geschäftsführung
und Projektleitung der FWTM,
die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) veranstaltet in
diesem Jahr wieder die Automesse "Automobil" in Freiburg, nachdem Tausende gegen die
Internationale Automobilausstellung 2019 protestiert haben.
Im Klima- und Artenschutzmanifest, welches vom Gemeinderat beschlossen wurde, heißt
es: "Der Gemeinderat der Stadt Freiburg fordert auch die städtischen Gesellschaften bzw.
Beteiligungen auf, sich im Klima- und Artenschutz zu engagieren und dem Gemeinderat zu
diesem Engagement am Jahresende 2020 separat Bericht zu erstatten.1
Die FWTM betonte in einem Interview mit Radio Dreyeckland, dass sich um ein
umweltfreundlicheres Angebot bemüht wurde2. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
reicht es jedoch allemal nicht, einen Carsharing-Anbieter und ein paar Hybrid- und
Elektrofahrzeuge einzubringen.
Kritisch ist auch anzumerken, dass der öffentliche Diskurs bei der Automesse, nur durch ein
prominentes Podium mit Verkehrsminister des Landes Baden-Württembergs Winfried
Herrmann und Oberbürgermeister Martin Horn besetzt wird. Für eine kritische Debatte,
müsste die Möglichkeit gegeben werden, auch Akteure der Klimabewegung oder
Wissenschaftler*innen für das Podium einzuladen.
Da die FWTM (Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe) eine städtische Gesellschaft ist, und
Oberbürgermeister Martin Horn im Aufsichtsrat sitzt, stellt sich die Frage, inwiefern es
zusammenpasst, keinen kritischen Diskurs zu schaffen und den Individualverkehr - mit oder
ohne Elektroantrieb - als Zukunftsoption zu preisen.
Um von sauberer Elektromobilität sprechen zu können, muss der Strom aus regenerativen
Quellen stammen, das heißt Elektromobilität ohne eine konsequente Energiewende schadet
mehr als sie nützt. Außerdem müssen sämtliche Folgeschäden (Co2-Äquivalente,
Ressourcenverbrauch, Sozialverträglichkeit, globaler Gerechtigkeitsaspekt, Biodiversität,
Umweltbelastung etc.) berücksichtigt werden.
Der ökologische Fußabdruck der E-Mobilität zerstört beim Abbau von seltenen Erde für die
Batterien und bei deren Entsorgung vor allem Naturräume im globalen Süden der Welt.
Wenn E-Mobilität, dann sparsam und an Stellen, wo es Sinn ergibt: wie im ÖPNV oder Car
Sharing.
In Freiburg steigen die Emissionen im Verkehr weiterhin an. Laut der Badischen Zeitungen
gibt es in der Stadt inzwischen 23 Prozent mehr angemeldete Autos als 1992, die
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Einwohnerzahl ist im gleichen Zeitraum jedoch nur um 16 Prozent gestiegen.3 Auch mit
Elektroantrieb wird dieses Problem nicht aus der Welt geschafft, sondern nur verlagert.
Der motorisierte Individualverkehr müsste dazu innerhalb der nächsten 15 Jahre um 60 %
reduziert werden. 4
Ist es dann nicht etwas widersprüchlich in Zeiten der Klimakrise, eine Automesse zu
veranstalten, bei der noch mehr Autos verkauft werden sollen?
Was wir brauchen, ist ein Dialog über alternative Verkehrskonzepte, nicht alternative
Antriebe. Was wir brauchen, ist ein allumfassendes Konzept, was vor allem
Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen schützt und ihnen Vorteile verschafft. Wir
brauchen ein Konzept, das ländliche Regionen in den ÖPNV mit einbezieht, sodass
Bewohner*innen nicht mehr auf ihr Auto angewiesen sind und Individualverkehr nur als
letzten Option gewählt wird.
Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn die Privilegierung des motorisierten
Individualverkehrs beendet wird und ÖPNV, Car Sharing, Fuß - und Radverkehr so gefördert
werden, dass eine nachhaltige und sichere Mobilität für alle möglich wird.
Eine Antriebswende ist keine Verkehrswende!
Wir fordern:
● Eine bessere Anbindung und Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel in
ländlichen Regionen. Es kann nicht sein, dass Busse oder Züge nicht einmal
stündlich fahren, oder die Verbindungen so kompliziert sind, dass Nutzer*innen viel
zu lange unterwegs sind.
● Die ÖPNV - Wende muss sozialverträglich gestaltet werden.
Einkommensschwachen Bevölkerungsschichten, muss es möglich gemacht werden,
sofort auf den ÖPNV umzusteigen. Daher fordert Fridays for Future schon seit 2019
einen ticketfreien ÖPNV bis 2025. 1990 kostete die Regiokarte umgerechnet noch
20 €. Heute sind es 62€ für die nicht ermäßigte Karte. Die Kosten für das Auto sind in
derselben Zeit nur im Rahmen der allgemeinen Lebenshaltungskosten gestiegen.5
● Finanzierungsmöglichkeiten könnten zum Beispiel aus ÖPNV- Abgabe generiert
werden. Diese muss selbstverständlich sozialverträglich gestaltet werden.
● Alternative, zukunftsorientierte Verkehrskonzepte müssen (ebenfalls) in Erwägung
gezogen werden. So sind zum Beispiel Sammeltaxis, die per App oder per Telefon
gerufen werden können, Ideen, die in Freiburg diskutiert werden sollten.
● Keine Neuversiegelungen für Autostraßen. Die Investitionen müssen in ÖPNV,
Bahn -, Rad -und Fußverkehr fließen.
● Des Weiteren schließen wir uns allen Forderungen des Fuß - und Radentscheids
Freiburg an6
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Mit freundlichen Grüßen,

