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Einladung zum jugendparlamentarischen Abend  

 

Städte und Kommunen für eine solidarische Mobilitätswende vor Ort 

handlungsfähig machen  

Junge Perspektiven & Visionen für eine lebenswerte Stadt für alle und notwendige  

rechtliche Rahmenbedingungen, die diese Stadt ermöglichen 

 

Donnerstag, 28. April 2022 – 19 bis 21 Uhr (Einlass: 18:30) 

Dt.Bundestag, Paul-Löbe-Haus (Eingang West), Raum PLH E.700, Konrad-Adenauer-Str. 1 

In Kooperation mit: 

 
 

Ein lebenswerter Wohnort, in dem alle schnell und sicher ans Ziel kommen, mehr Gleichberechtigung der 

Verkehrsmittel, mehr Ruhe, mehr Grün – das fordern nicht nur Klima- und Umweltaktivist*innen, sondern 

auch Kommunalpolitiker*innen, Sozialverbände und Nachbarschaftsinitiativen. Ziel ist eine Stadt für alle, 

die sich an schwächeren Verkehrsteilnehmern, z. B. Familien, Jugendlichen, älteren Menschen und 

Menschen mit Behinderung, ausrichtet. Gerade hat Großbritannien einen neuen Straßenkodex beschlossen, 

der schwächere Verkehrsteilnehmer in den Fokus stellt und ein Erreichen der Vision Zero zum Ziel hat. 

Solche Ziele können jedoch nicht (nur) durch ein Handeln der Bundesebene erfüllt werden: Lokale 

Entscheidungsträger*innen sind mit begrenzten Platz in ihren Städten und Kommunen und 

unterschiedlichen Forderungen nach Klimaschutz, Lebensqualität und flüssigem Verkehr konfrontiert.  

Daher müssen sie auf lokaler Ebene handlungsfähig sein, um unterschiedlichen Forderungen und 

Bedürfnissen gerecht zu werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing betonte kürzlich: „Die Kommunen 

vor Ort wissen am besten, was für ihre Bewohner gut ist“. Lokale Entscheidungsträger*innen sind jedoch 

bundesrechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Diese müssen angepasst werden, wenn sich Werte 

und Ziele verändern.  



90 Kommunen und Städte und der Städtetag als Ganzes fordern, die notwendigen Änderungen im 

Straßenverkehrsrecht, vor allem in der Straßenverkehrsordnung (StVO), vorzunehmen. Sie wollen vor Ort 

Verantwortung übernehmen und dafür selbst entscheiden können, dass sie Tempo 30 auf bestimmten 

Straßen für mehr Sicherheit, Ruhe, entspanntes Vorankommen und Lebensqualität einführen dürfen. Auch 

viele junge Menschen wollen, dass diese rechtlichen Fragen in der Legislaturperiode angegangen werden. 

Aktuell lernen viele junge Menschen noch: Im Verkehr setzt sich der Stärkere durch. Gleichzeitig machen 

sie seltener den Führerschein und sehen das Auto weniger als Statussymbol. Das sollte als Chance begriffen 

werden: Wenn Städte und Kommunen handlungsfähig sind und ein sicheres und gleichberechtigtes 

Vorankommen von Rad, Fuß und ÖPNV ermöglichen, werden junge Menschen auch in Post-Corona-Zeiten 

weiterhin primär im Umweltverbund unterwegs sein, wodurch Klimaziele des Verkehrssektors leichter 

erreicht werden können (und die Abhängigkeit vom russischen Öl sinkt). Städte und Kommunen müssen die 

Handlungsfreiheit für eine sinnvolle Stadtentwicklung haben, damit Platz für öffentliche Parks, kulturelles 

Leben sowie Freizeit- und Begegnungsorte entsteht bzw. erhalten wird. Dabei geht es nicht darum, 

Menschen aus ideologischen Gründen ihr Auto wegzunehmen, sondern eine Stadt inklusiver zu denken, 

allen Menschen Raum und Sicherheit zu bieten. Dass Städte nicht nur darauf ausgelegt sind, dass Menschen 

schnell mit dem Auto von Zuhause zur Arbeit kommen, sondern noch mehr zu Lebensräumen werden. 

Es ist klar, dass viele dieser Prozesse und der Umbau von Infrastrukturen Zeit braucht und neue rechtliche 

Rahmenbedingungen gut vorbereitet werden sollten. Für die Diskussion, was in der StVO und dem 

Straßenverkehrsgesetz wie neu geregelt werden sollte, ist der Bundestag der richtige Ort.  Zudem bieten 

der neu gewählte Bundestag und ein neu besetztes Verkehrsministerium eine gute Gelegenheit, Schritte 

der Veränderung zu gehen. Wir freuen uns über einen Austausch zu unseren Zukunftsvisionen und das 

Ausloten von Schritten, wie diese Realität werden.  

 

Ablauf (vorläufig) 

18:30  Einlass 

19:00  Begrüßung (BUNDjugend & Schirmmenschen) 

19:15  Kennenlernen 

19:25  Impulse von BUNDjugend-Aktiven: 

 Von Klimawandel, Vertrauen, Kommunen und Bundesgesetzen 

 Mobil sein: entspannt, sicher, gemeinschaftlich 

 Städte als inklusive Lebens(t)räume 

19:45  Informeller Austausch 

  Galerie und Diskussions-Hotspot 

  Buffet & Getränke 

20:55  gemeinsamer Abschluss 

21:00  Ausklingen des Abends 

 

Um Anmeldung bis zum 26.04.22 bei Stella Mederake wird gebeten: 

stella.mederake@bundjugend.de (030 – 27586324).  
 

Die BUNDjugend ist die eigenständige Jugendorganisation des Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) und hat ca. 83.000 Mitglieder. In ihr engagieren sich klima-, umwelt- und 

naturschutzinteressierte junge Menschen unter 27 für eine sozial und ökologisch gerechte Welt. 

mailto:stella.mederake@bundjugend.de

