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Wie reagieren andere Städte auf die Autoflut?

Klar - Städte wie Singapur oder Barcelona, selbst 
Freiburg sind mit unserer kleinen Stadt nicht ver-
gleichbar. Aber trotzdem ist es spannend über 
unseren Tellerrand zu schauen, wie andere mit 
dem Autoverkehr umgehen. 

Singapur ist dabei sicherlich ein Extrem, aber es 
erzeugt auch bei uns Denkanstöße: 
Dort ist es für die nächsten drei Jahre verboten, 
neue Autos anzumelden. Nur wenn irgendwer 
sein Auto abmeldet, gibt es die Möglichkeit ein 
neues Fahrzeug in den Verkehr zu bringen. Auto-
Berechtigungsscheine sind daher sehr begehrt, 
aber nur selten zu bekommen und nur 10 Jahre 
gültig. Parallel dazu ist der öffentliche Nahver-
kehr vorbildlich ausgebaut und betrieben. Ver-
spätungen gelten als Sensation, weil sie so selten 
sind. Die Stadtoberen appellieren in Werbespots, 
das Auto stehen zu lassen. Man möchte es sogar 
„chic“ aussehen lassen, aufs Auto zu verzichten. 
Der Vorteil für alle: In dem engen Stadtstaat fließt 
der Autoverkehr, es gibt viel Platz für Fußgänger 
und Radler und man kann sicher sein, zügig über-
all anzukommen.
Das langfristige Ziel ist es, auf individuellen Au-
toverkehr ganz zu verzichten, Motor betriebene 
Fahrzeuge sollen nur noch als Lieferfahrzeuge 
oder Taxis fahren, wenn möglich sogar mit E-An-
trieb. Dazu arbeitet Singapur mit der ETH Zürich 
zusammen, mit der Universität sollen neue Zu-
kunftskonzepte entwickelt werden, für den Men-
schen, weg vom Autoverkehr.

Bei einem Besuch von Barcelona fallen einem 
die Leihräder der Stadt auf. Nur ausleihbar für 
Anwohner, nachts werden sie von neuralgischen 
Punkten eingesammelt und in die Viertel zurück-
verteilt oder repariert. Gleichzeitig sind ausge-
dehnte Fahrradrouten quer durch die Stadt ent-
standen – Barcelona mit Fahrrad macht wirklich 

Spaß! Wir fanden Viertel, in die man mit Autos 
gar nicht einfahren konnte, so eng waren sie z.B. 
am Berg gebaut. Die Stadt ist seit Jahren von 
Baustellen übersät – die immensen Verkehrspro-
bleme müssen gelöst werden, zum Teil durch 
Tunnels unter der Stadt, Park and Ride-Systeme, 
ein ausgezeichnetes ÖPNV-Netz, zum Teil durch 
Verzicht aufs Auto. Dabei sollen Straßen und 
Plätze wieder Treffpunkt für Menschen werden. 
Madrid hat nun ähnliche Pläne: Die Stadt soll Le-
bensraum werden, nicht Stauraum.

Freiburg im Breisgau hat im Stadtteil Vauban au-
tofreie Wohnungen geplant und gebaut. Seit fast 
20 Jahren ist die Nachfrage sehr viel größer als er-
wartet. In diesem Viertel genießen die Menschen 
ihren Lebensraum. Kinder spielen dort auf der 
Straße, vor 50 Jahren noch überall üblich, heute 
meist ein gefährliches Unterfangen. Im Viertel gibt 
es etwa 150 Kfz pro 1000 Einwohner. Bei uns in 
Weilheim sind es etwa 700 Kfz, im Landkreis sogar 
mehr als 800 Kfz! Die meisten Familien in Vauban 
haben erst einige Zeit nach dem Einzug das Auto 
abgeschafft – weil sie es aufgrund der Radwege-
Anbindung und des Bussystems nicht mehr für 
notwendig hielten. Car-Sharing wird überdurch-
schnittlich gut angenommen – für große Trans-
porte zum Beispiel eine gute Option! Glaubt man 
den Umfragen im Viertel, sind die Menschen dort 
ohne Auto zufrieden, immerhin gaben 81% der 
Befragten dies an. Mehr Informationen finden Sie 
unter freiburg-vauban.de/verkehr. FV
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