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Den Auftakt zur diesjährigen Konferenz der Bildungsgemeinschaft SALZ zum 
Thema „Ökologie und Mobilität“ bildete ein trauriger Anlass: Der Tod von 
Jakob Moneta, Schirmherr von SALZ seit dem Jahr 2006. Jakob Moneta, 
langjähriger Chefredakteur der „metall“ und unermüdlicher Aktivist der 
soazialistischen Linken, war eines der letzten Bindeglieder zwischen der 
„alten“ kommunistischen Arbeiterbewegung vor dem 2. Weltkrieg und der 
heutigen sozialistischen Linken. Er hat nie „abgeschworen“ und auch nie 
resigniert. Seiner wurde mit einem kurzen Nachruf und einer Schweigeminute 
gedacht. 
 
Klein aber fein 
 
Um es vorweg zu sagen: Die Konferenz war dieses Jahr mit 52 TeilnehmerInnen 
recht schwach besucht, unter anderem, weil die vorgezogenen Wahlen in Nordrhein-
Westfalen ihre Schatten vorauswarfen. Aber inhaltlich war sie excellent, und die 
begrenzte Teilnehmerzahl hatte den Vorteil, dass Zeit für ausführliche inhaltliche 
Diskussionen war. Das Thema („Ökologie und Mobilität“) war ja anspruchsvoll und 
breit angelegt genug, um Raum für Diskussionen zu öffnen. Sogar ein „alter Hase“ 
unter den Referenten war verblüfft: Dr. Hans Jochen Luhmann, der zur Umwelt- und 
speziell Klimabelastung durch Flug- und Schiffsverkehr sprach, eröffnete mit den 
Worten, dass er noch nirgends eingeladen gewesen sei, wo die Problematik in dieser 
Grundsätzlichkeit behandelt worden wäre. 
Nach der Gedenkpause für Jakob Moneta  führte mit einem kurzen Einleitungsreferat 
Klaus Engert in das Thema der Konferenz  ein. Er ging in erster Linie auf die 
historischen und materiellen Grundlagen der Entwicklung des Verkehrs und speziell 
die Ursachen für die allgemeine Beschleunigung mit all ihren Konsequenzen ein. 
Seine Grundthese: Beschleunigung und Verkehr sind die logische Folge der 
Notwendigkeit der Erhöhung der Umschlaggeschwindigkeit des Kapitals und der 
Geschwindigkeitswahn, den wir beobachten, die sekundäre ideologische Folge 
dieser objektiven Notwendigkeit. Und somit ist die notwendige Verkehrsvermeidung 
und „Entschleunigung“ individuell wie kollektiv ohne Systemwechsel nicht zu haben. 
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Aber gemäß dem Motto, dass sich die neue Gesellschaft im Schoße der alten 
entwickelt, müssen schon heute Alternativen geschaffen werden. 
Autowahn und Klimawandel 
 
Dann ging es mit Winfried Wolf vom Allgemeinen ins Spezielle: Er gab einen kurzen 
Überblick über die Entwicklung der Autogesellschaft. Anhand der aktuellen Daten 
wies er zweierlei nach: Zum einen, dass die hoch gepriesenen Verbesserungen bei 
den Emissionen aus Verbrennungsmotoren durch die Zunahme der Zahl der 
Automobile mehr als „kompensiert“ werden und trotz Peak Oil die Konzerne weiterhin 
massiv auf den Verbrennungsmotor setzen. Zum zweiten, dass die sogenannte 
Elektromobilität ebenfalls eine Sackgasse darstellt – der Ressourcen- und 
Flächenverbrauch ist nicht geringer und die erforderliche Energie ebenfalls nur auf 
Kosten der Umwelt zu produzieren. Das Problem ist nicht der Verbrennungsmotor, 
sondern der Individualverkehr. Klimaschutz ist nur mit einer konsequenten Abkehr 
von letzterem machbar – von den gesellschaftlichen Folgen des Autowahns ganz 
abgesehen. Mit geschätzten 380 000 Verkehrstoten pro Jahr ist der Verkehr einer 
der größten Killer, von den Klimaeffekten einmal ganz abgesehen. 
Die anschließende Debatte war nicht kontrovers – in Sachen Individualverkehr waren 
sich (fast) alle Teilnehmer einig.  
 
Flug- und Schiffsverkehr 
 
Hans-Jochen Luhmann, langjähriger Mitarbeiter des „Wuppertal Institutes für Klima, 
Umwelt, Energie“, ging zunächst auf die Problematik des Flugverkehrs ein – nach 
dem Schiffsverkehr die schmutzigste Art der Fortbewegung. Durch die sogenannten 
Sekundäreffekte der Triebwerke (Ozonbildung, Wasserdampf-/Wolkenbildung sind 
die Klimaeffekte des Luftverkehrs doppelt so hoch wie die  des eigentlichen 
Schadstoffausstoßes, der derzeit mit 630 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent „nur“ 2% 
der weltweiten Emissionen ausmacht. Aber die Pläne der Flugindustrie setzen weiter 
unbeirrt auf exponentielles Wachstum. 
Das schmutzigste Transportmittel nahm Luhmann sich anschließend vor: den 
Schiffsverkehr. Auch hier sind exorbitante Steigerungen geplant, obwohl jetzt bereits 
die Emissionen mit 1050 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent 3% des globalen 
Klimagasausstoßes ausmachen. Der Grund ist simpel. Luhmann qualifizierte den 
Schiffsverkehr kurz und knapp als eine Methode der Abfallverbrennung auf hoher 
See. Das Schweröl, mit dem die Schiffe betrieben werden, ist ein Abfallprodukt der 
Ölraffinerien, mit dem sie sonst nichts anfangen könnten – und entsprechend 
schmutzig. 
Das grundsätzliche Problem, das Flug- wie Schiffsverkehr gemeinsam haben, ist das 
Fehlen grenzüberschreitender Regelungen, denn beide Verkehrsformen sind 
rechtlich gesehen sozusagen extraterritorial. Deshalb wachsen hier die Emissionen 
auch überproportional. Die Entscheidung der EU, ab 2012 den Luftverkehr in den 
Emissionshandel einzubeziehen, ändert daran nichts, unter anderem, weil die 
Abgaben im Grunde peanuts sind: Ein Flug nach New York verteuert sich gerade 
einmal um 12 Euro… 
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, und dazu gab es auch offene Kritik 
der Teilnehmer, dass Luhmann nicht davon ausgeht, dass eine Rückführung des 
weltweiten Verkehrsniveaus möglich sein wird. Deshalb setzt er auf Substitution von 
Treibstoffen (Methan, Wasserstoff), wobei er zugibt, dass z.B. niemand weiss, wohin 
man dann z.B. mit dem Schweröl soll, Begrenzung der Reichweite und 
Geschwindigkeit von Flugzeugen zur Spriteinsparung, Begrenzung der Flughöhe zur 



Vermeidung der Effekte auf die Tropopause und höhere Energieeffizienz. Aber auch 
hier werden die entsprechenden Anstrengungen durch die Zunahme des Verkehrs in 
der Bilanz zunichte gemacht. 
 
Die betriebliche Sicht auf das Mobilitätsproblem 
 
Dietmar Düe stellte zu Beginn seines Vortrages klar, dass er aus dem Blickwinkel der 
Beschäftigten in der Verkehrsindustrie eher pragmatische Ansätze verfolgt. Er 
plädierte für einen „Rückbau“ der Automobilindustrie. Unter „Rückbau“ versteht Düe 
einen kombinierten Ansatz, der sowohl den Abbau von Produktionskapazitäten in der 
Automobilindustrie als auch den Umbau der Automobilindustrie vorsieht. Für den 
Umbau der Automobilindustrie stellte er drei mögliche Felder vor: Zum einen 
Produktinnovationen – da stellte er vor allem auf die Elektromobilität ab und forderte 
einen Mix aus schienen- und straßengebundenem Verkehr. Zum zweiten schweben 
ihm „Mobilitätsdienstleistungen“ vor, etwa car-sharing, oder Verleihen statt 
Verkaufen. Zum dritten die Einbeziehung von Vollrecycling in die Automobilindustrie, 
nach dem cradle to cradle“-Prinzip. Er wies darauf hin, dass all dies systemimmanent 
machbar sei. Da er das Thema aus betriebspolitischer Sicht angeht, lehnt er 
Konzepte die lediglich einen Abbau der Automobilindustrie fordern ab. Ein Abbau von 
Produktionskapazitäten im Automobilbau würde die Arbeitsplätze der Beschäftigten 
in der Automobilindustrie und somit - unter herrschenden gesellschaftlichen 
Verhältnissen – deren Existenz gefährden. Dies wäre betriebspolitisch nicht 
durchsetzbar und würde eine gewerkschaftliche Unterstützung einer 
„Verkehrswende“ ganz unwahrscheinlich machen.  
Interessant war Dües historischer Rückblick: Ende der 80er Jahre war die Debatte 
um den Umbau der Autoindustrie bereits weiter als heute. Die Verkehrswende durch 
die Abkehr vom Automobil wurde Ende der 1980er Jahre kurzzeitig auch von der IG 
Metall propagiert. Mit der „Wiedervereinigung und dem damit einsetzenden 
Automobilboom war die Debatte gewerkschaftlicherseits wieder schnell verstummt. 
Ob heute die entscheidenden Impulse für eine Verkehrswende von den 
Gewerkschaften ausgehen bleibt für Düe mindestens fragwürdig.  
Die anschließende Diskussion im Rahmen der SALZ-Konferenz war kontrovers. Die 
Hauptkritikpunkte waren seine mangelhafte Problematisierung des Individualverkehrs 
als solchem und die Überschätzung der Klimaeffekte der sogenannten 
Elektromobilität. Einig waren sich die Diskutanten aber darin, dass es ohne eine 
Akzeptanz schaffende Lösungsstrategie für die Beschäftigten in der Autoindustrie, 
einschließlich Arbeitszeitverkürzung, nicht gelingen kann, dem Klimaschutz im 
Automobilland Deutschland auch im betrieblich-gewerkschaftlichen Bereich zum 
Durchbruch zu verhelfen. 
 
Flächendeckende Mobilität 
 
Den zweiten Tag der Konferenz eröffnete Hans Gerd Öfinger. Er machte zunächst 
einen Parforceritt durch die Entwicklung im Verkehrsbereich, insbesondere des 
schienengebundenen Sektors, der letzten Jahrzehnte, die gekennzeichnet waren 
durch einen Rückzug des schienengebundenen Verkehrs aus der Fläche zugunsten 
der Fernverbindungen, Privatisierung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und 
Kahlschlag im schienengebundenen Güterverkehr, gekoppelt mit Abbau der 
Sicherheit, Lohndumping und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Seine 
zentrale These ist, dass Mobilität als.soziale Frage begriffen werden muss: Nach der 
Freigabe der Fernverbindungen auch für Busunternehmen steht zu befürchten, dass 



sich eine Entwicklung abzeichnet nach dem Motto: Die Reichen fahren Bahn, die 
Armen Bus. Dementsprechend plädiert er für Aus- statt Abbau des Schienenverkehrs 
und Anerkennung von Transport als öffentliche Aufgabe.  
Seine Forderung nach einem Sozialticket stieß allerdings in der Diskussion auf Kritik. 
Einige Teilnehmer fanden das zu kurz gegriffen und plädierten für den Nulltarif im 
öffentlichen Verkehr. Auch das Für und Wider der schienengebundenen Systeme 
wurde debattiert und mögliche Kombinationslösungen mit anderen Verkehrsmitteln, 
zum Beispiel dem (Elektro)fahrrad. 
 
Verkehrsvermeidung 
 
Der abschließende Vortrag von Gisela Notz fiel nur oberflächlich gesehen aus dem 
Rahmen der Konferenz. Sie referierte über Formen solidarischer Ökonomie als 
Lösungsansatz für das Mobilitätsproblem. Sie konzentrierte sich nach einer 
Darstellung existierender Ansätze von alternativen selbstverwalteten und egalitären 
Projekten auf deren Beitrag zu Verkehrsvermeidung bzw. –reduzierung. Zwar gibt es 
kein geschlossenes Modell für solche Ansätze, aber einige interessante Beispiele. So 
sind die in den letzten Jahren aus der Not entstandenen, selbstverwalteten, non-
profit arbeitenden Dorfläden, die die Fahrt in den abgelegenen Supermarkt ersparen, 
für sie ebenso eine lohnende Alternative wie das Prinzip, die Arbeit zu den 
Menschen statt die Menschen zur Arbeit zu bringen.  
Sie wies auch darauf hin, dass die zunächst solchen Ansätzen gegenüber eher 
distanzierten Gewerkschaften in letzter Zeit auch einen Umdenkungsprozess 
durchmachen und sich dem Motto „besser leben, weniger arbeiten“ annähern. 
In der Diskussion ging es dann um die verschiedenen theoretischen Ansätze mit den 
Stichworten „Gemeinwohlökonomie“, „Postwachstumsideologie“ und die Fragen der 
Gangbarkeit solcher alternativer Wege. 
 
Umsetzungsstrategien? 
 
Sabine Leidig hatte schließlich die Aufgabe, mit einem kurzen Input die 
abschließende Plenumsdiskussion zu möglichen Umsetzungsstrategien zu eröffnen. 
Sie legte den Schwerpunkt ebenfalls auf den sozialen Charakter von Mobilität und 
sah als Hauptaufgabe, sozusagen in einer konzertierten Aktion dem von der 
ölbasierten Industrie gepushten Auto- und Mobilitätswahn entgegenzutreten. Deshalb 
wurde von ihr das „Netzwerk solidarische Mobilität“ projektiert, in dem möglichst alle 
zu dem Thema arbeitenden Initiativen jeglicher Couleur, von linksradikal bis kirchlich, 
vernetzt und zu gemeinsamen Aktionen gebracht werden sollen, um den sozialen 
Charakter des Problems in den Vordergrund zu rücken. 
Einig waren sich in der Debatte die Teilnehmer der Konferenz, dass unbedingt eine 
durchgreifende Kampagne mit mobilisierungsfähigen, übergreifenden Forderungen 
nötig ist, um öffentlichen Druck zu erzeugen, dass gegen die derzeit propagierte 
Form der Elektromobilität Front gemacht werden muss und dass dazu der Aufbau 
eines Netzwerkes, wie es von Sabine Leidig propagiert wird, nützlich und notwendig 
ist. 
 
Fazit 
 
Das Wochenende war inhalts- und lehrreich. Die Konferenz bot einen breiten 
Überblick über den Stand der internationalen Verkehrspolitik wie auch über die 
unterschiedlichen propagierten Lösungsansätze, vom pragmatischen bis hin zum 



quasi-utopischen. Und wenn sie dazu beitragen konnte, dass sich durch eine 
bessere Vernetzung der zahllosen lokalen und regionalen Intitiativen eine 
übergreifende Kampagne zu Mobilität und Klimaschutz entwickeln kann, die eine 
grundsätzliche öffentliche Debatte auslöst, dann hat sie sich doppelt gelohnt. 
Die „Kasseler ökosozialistische Erklärung“ von SALZ profitierte übrigens ebenfalls 
von der Konferenz: Sie wurde mit einem erweiterten Absatz zum Thema Verkehr 
fortgeschrieben. 
 
Unterstützt wurde die seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderte Konferenz 
durch die Basisintiative in der Bahngewerkschaft EVG, Bahn von unten sowie die 
Initiative Ökosozialismus. Für das Jahr 2013 haben sich die TeilnehmerInnen auf 
eine Fortsetzung der ökosozialistischen SALZ - Konferenzen zum Schwerpunkt 
Ökologie, Antimiltarismus/Antiimperialismus & Weltwirtschaft geeinigt. Weiteres zu 
den ökosozialistischen Konferenzen, siehe unter www.bildungsgemeinschaft-salz.de! 
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