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Das fossile Wirtschaftssystem hat den meisten Menschen einen Zuwachs an Wohlstand 

gebracht. Und das kann in einem Teilstaat, der am größten Automobilkonzern der Welt 

beteiligt ist, nicht unerwähnt bleiben. Dieser materielle Wohlstand und die damit 

verbundene Explosion an Mobilität wurden allerdings durch einen unübersehbaren Verlust 

an räumlicher Qualität erkauft. Viele Dorf- und Stadträume sind heute verwüstet und 

entleert, Häuser unbewohnbar, Wege verformt, Menschen verstört. Die Unwirtlichkeit der 

Städte ist vor allem ein Effekt der fossilen Mobilität. 

Den Raum wiederherzustellen in seiner verbindenden Qualität ist auf technischer und 

gestalterischer Ebene eine attraktive und machbare Aufgabe. Zuerst müssen allerdings 

die selbstverstärkenden Kräfte der Zerstörung überwunden werden. 

Denn: indem städtischer Raum vom fossilen Verkehrssystem in Anspruch genommen 

wird, ist der Anreiz, ihn zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit Kindern und Freunden, auf dem 

Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Sport zu nutzen, gering. Nur jene Gruppen in der 

Bevölkerung, die keine Alternative haben, tun das. So wird der Anreiz verstärkt, sich in 

die automotive Raumkapsel zu setzen, an der Raumzerstörung mitzuwirken - und damit 

vom Opfer zum Täter zu werden. 

 

Diese Zusammenhänge sind seit langem bekannt und man bemüht sich in 

wohlmeinenden Gemeinden und Staaten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern, 

Kindern, Alten, Radfahrer/innen das Leben zu erleichtern. Dennoch: das Resultat ist eine 

kalte Koexistenz der Systeme: die Fußgängerzonen, die Hochleistungsbahnen, die 

Park&Ride-Systeme werden eingebaut in die automotive Primärstruktur - mit dem Effekt, 

dass die parallelen Systeme noch mehr öffentliche Räume und öffentliche Mittel 

konsumieren. 

Man muss die territoriale Realität Deutschlands und der meisten europäischen Staaten 

richtig interpretieren: Wir leben in einer extensiven, suburbanen Landschaft, in einem 

nordamerikanisches Raummodell, das sich über die vormodernen Bestände gelegt hat. 

Man erkennt das nicht auf den ersten Blick, weil es immer noch Kirchtürme gibt und 

andere geerbte Zeichen der Alten Welt. Doch es ist so: Historische Stadtzentren, Dörfer 

und Naturreservate sind längst zum Teil einer allumfassenden automotiven Landschaft 

geworden - einer Landschaft, deren funktionalisierte Enklaven am Tropf des 

Autobahnnetzes hängen. 
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Das Modell "Stadt" wird dazu als Gegenentwurf gesehen. Tatsächlich bietet das 

Zusammenleben auf überschaubarem Raum, in vernünftiger Verdichtung, die 

Möglichkeit, ohne Auto zu leben. Voraussetzung ist jedoch, dass die öffentlichen Räume 

dieser Stadt eine durchgängige Qualität der Fußläufigkeit besitzen, also in Maßstab, 

Nutzungsvielfalt und Zeichenhaftigkeit an die anthropologisch konstanten Bewegungs- 

und Motivmuster der Menschen appellieren - nicht nur an die positiv wahrgenommenen 

physischen Proportionen, sondern auch an das Sehen und Gesehen Werden, an die 

Neugier und an das Vertrauen. 

Tatsächlich geht in Städten, die das Privileg einer intakten vormodernen Substanz und 

einer aufgeklärten Administration haben, der Mobilitätswandel bereits seit Jahren vor sich 

- und das nicht aus Knappheit an Öl, sondern aus Opportunität. Es bringt tatsächlich 

keinen Vorteil, in einer Stadt wie Wien mit dem Auto zur Arbeit oder in die Oper zu 

fahren. So erklärt sich auch, warum der Kfz-Bestand dort und in vielen anderen Städten 

Europas, in Relation zu wachsenden Bevölkerungszahlen, von Jahr zu Jahr zurückgeht. 

Die knapper werdenden Ressourcen wirken in diesem Prozess nicht in mechanischer, 

ökonomischer Weise, nicht funktionalistisch, sondern auf dem Umweg über die 

Lebenskultur. Nicht Preis an der Zapfsäule, sondern eine andere Lebensvorstellung 

bewirkt, dass heute eine ständig wachsende, junge, gebildete, urbane Elite im Alltag 

nicht mit dem Auto fährt oder gar keines hat. Das Bild einer post-fossilen Urbanität ist 

längst in den Köpfen der Menschen - nun muss der reale Raum folgen. 

Man muss den Wettbewerbsvorteil des Prinzips Stadt erkennen, der darin besteht, dass 

man im Alltag kein Auto benötigt. Diese Stadt ist keine Fußgängerzone, sondern ein Ort 

optimierten Zuganges und Austausches, wo sich die unterschiedlichsten Menschen und 

Fahrzeuge zivilisiert den Raum teilen. Wir müssen wegkommen von der Spezialisierung, 

von der Funktionalisierung der Räume. 

Was uns fehlt, ist der durchgängige, zivilisierte "Normalraum" - wie er etwa in der 

Braunschweiger Kastanienalle verwirklicht worden ist. 

Die Stadt nach dem Erdöl muss vor allem als Qualitätsgewinn gesehen werden. 

 


