
Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende
Jetzt! Autobahnbau stoppen!

Der Verkehrssektor gehört zu den größten Klimakillern in Deutschland.
Wir  fordern  deshalb  eine  konsequente  sozial-ökologische
Mobilitätswende, die sofort eingeleitet werden muss! 
Im  Sinne  des  Klimavertrags  von  Paris  und  der  Entscheidung  des
Bundesverfassungsgerichts zum Klimagesetz fordern wir:
➔  Ein  sofortiges  Moratorium  für  Planungen  und  Baustellen  von
Autobahnen und Autostraßen
➔  Der  Bundesverkehrswegeplan  muss  gekippt  und  die  geplanten
Projekte müssen gestoppt werden
➔ Die frei werdenden Gelder müssen zur Finanzierung einer sozial
gerechten und ökologischen Mobilität für alle eingesetzt werden
➔  Weniger  Autos  und  LkWs  auf  den  Straßen  –  Umbau  der
Automobilindustrie zur Mobilitätswirtschaft mit attraktiven Arbeitsplätzen

Am  Wochenende  5/6.  Juni  finden  an  über  50  Orten  bundesweit
Aktionen für die Mobilitätswende statt. Die Anlässe sind vielfältig: Ob
als  Initiative  gegen  Straßenneubau  oder  für  autofreie  Kieze,  gegen
Rodungen  für  Verkehrsprojekte  oder  für  ticketfreien  ÖPNV  mit
gerechten Tarifen für die Busfahrer*innen… 
seid dabei #MobilitätswendeJetzt! 

Weiter Infos und Übersicht der Aktionen:  
wald-statt-asphalt.net/mobilitaetswendejetzt/

https://twitter.com/MobiwendeJetzt 
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