
Verkehrsclub Deutschland - VCD 
Landesverband Elbe-Saale
Ortsgruppe Erfurt
Ackerhofsgasse 2
99084 Erfurt
Fon +49 151 15676441
erfurt@vcvd.org
www.elbe-saale.vcd.org/

PM: Verkehrswende sofort - Lebensraum statt Autoraum

"Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf seine eigenen
Fakten.“ B. Baruch

Der neueste Bericht des Klimarates der UNO legt zum wiederholten Male die schon seit
Jahren bekannten Fakten hinsichtlich der drohenden Klimakatastrophe auf den Tisch. Die-
ses Mal noch dringender, weil uns die Zeit davonläuft. 

Der VCD Erfurt nimmt seit Jahren die Analysen des IPCC, des Wuppertal-Institutes usw.
ernst und leitet daraus seine Forderungen für eine Verkehrswende in Erfurt ab. Diese For-
derungen finden aber trotz großen Engagements vieler Vereine und Verbände der Stadt Er-
furt zu wenig Gehör bei Teilen der Stadtverwaltung und des Stadtrates.

"Der aktuelle Klimabericht spricht eine deutliche Sprache und mit welcher Sprache antwor-
tet der ein oder andere Politiker bzw. Verwaltungsangestellter: mit der Sprache des letzten
Jahrtausends und den immer noch gleichen Phasen“, so Stolp vom VCD.

Der Verkehr ist mit 20% CO2-Ausstoß am vom Menschen versuchten Klimawandel (Klima-
katastrophe) beteiligt, demzufolge besteht auch hier dringender Handlungsbedarf. Dabei
ist eine ökologische Mobilität nicht nur klimawichtig, sondern dient auch der Gesundheit
aller und erhöht die Lebensqualität in der Stadt Erfurt.

Unter Berücksichtigung der Zielstellungen des Wuppertalinstituts fordert der VCD für Er-
furt:

 Faire Verteilung des öffentlichen Raums mit Vorrang für Fuß, Rad- und öffentlichen
Verkehr, Rückbau vom Straßenspuren

 Halbierung des Autoverkehrs in Erfurt und Klimaneutralität im Verkehr bis 2035
 Ausbau des Radwegenetzes, Fußwege nur für Fußgänger*innen
 Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (keine zusätzliche Förderung von

E-Mobilität, keine SUV-Parkplätze usw.)
 Mehr Fußgängerüberwege und Fahrbahnschwellen
 Sichere Schulwege für Rad und Fuß
 Gut ausgebauter, bezahlbarer ÖPNV, für alle und immer (auch Ortsteile)
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 kostenfreies Schüler*innenticket
 konsequente Umsetzung des Radentscheides (6,5 Mio €/Jahr)
 Spielplätze statt Parkplätze
 Kein Bau von Parkhäusern
 Eine generelle Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts 

1.
Mit der Umsetzung der Forderungen muss sofort begonnen werden. Um Planungszeiten
zu überbrücken, sind Übergangslösungen wie Pop-Up-Rad- und Fußwege zu schaffen und
Parkplätze in den Innenstädten drastisch zu reduzieren.

Zur Relativierung der Forderung des Radentscheides von 6,5 Mio €/Jahr für den Radver-
kehr einige Zahlen zum Vergleich: Die 6,5 Mio. € sind noch nicht einmal 1% des städti-
schen Haushalts (900.000 €) und bedeutet 30 €/Bürger für den Radverkehr. In Utrecht mit
132 € und Oslo mit 70 € sind bzgl. ganz andere Verhältnisse. „Wenn wir jetzt nicht die Zei-
chen der Zeit erkennen, ist uns nicht mehr zu helfen.“, ist sich Stolp sicher.

   


