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Es sind schlicht und ergreifend zu viele  

In den heutigen Städten fahren (und stehen) einfach zu viele Autos herum. 

Dabei sitzt das eigentliche Problem tiefer, als den "Diesel-Abgasskandal" nur 

an den Automobilkonzernen fassbar zu machen.  

Es nahm seinen Anfang mit der Massenproduktion und dem unweigerlich 

damit verbundenen Massenkonsum.  

  

Unsere Städte sind utopielos geworden. Das Leben in ihnen ist um den  

Autoverkehr herum organisiert. Straßen, Kreuzungen, Parkplätze sind neben  
Gebäuden die zentralen Elemente. Es fehlt der nicht-zweck- und zielorientierte 

Raum. Jeder Park, für den sich eine Bürgerinitiative einsetzt, wird misstrauisch 

beäugt, es könnte ja einer zu viel sein.  

  

Lärm- und Feinstaubbelästigung, eingeschränkte Bewegungsfreiheit für Kinder, 

all das nehmen wir achselzuckend in Kauf.   

Warum hängen wir derart am Auto? Es kann hierbei nicht ausschließlich um 

ökonomische Notwendigkeit gehen, denn sonst wären rationalere Debatten 

möglich. Offenbar ist auch die empfindliche deutsche Seele betroffen. Wir 

erleben Hysterien um Viren, an denen in Deutschland weniger Menschen in 

Jahren versterben als im Straßenverkehr in einer einzigen Woche. Das Auto 
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aber ist ein identitätsstiftendes Produkt für die Deutschen, deshalb die große, 

libidinöse Anhänglichkeit.   

  

  

Zugleich geht es auch um ökonomische Aspekte. Von der Automobilindustrie 
hängen Millionen Arbeitsplätze ab. Kein Produkt wird gleichermaßen 
umworben, es steht für alles, was uns gut und teuer ist: Status, Spaß und  
Erfolg. Kein Wunder also, dass die Automobilindustrie hierzulande als 
Schlüsselbranche gilt. Und es überrascht nicht, wenn Probleme dieser Branche 
von Opel bis Volkswagen bis hin zu BMW und Mercedes-Benz stets als eine Art 
nationaler Notstand wahrgenommen werden.   
  

Die Sorge um Tausende Arbeitsplätze ist verständlich, aber das eigentliche  

Problem hieß nie Volkswagen oder Opel, es ist grundlegender und ist in dem  

Wirtschaftsmodell der Nachkriegszeit zu suchen, das nicht zufällig nach einem 

Autohersteller benannt wurde. Der Fordismus – der Begriff entstand nach dem 

ersten Weltkrieg und leitet sich vom Namen des legendären Unternehmers 

Henry Ford ab – verband Massenproduktion mit massenhaftem Konsum.  

Die Rechnung schien so einfach wie effizient: Durch das Fließband wurde die 

Arbeit eintöniger, die Fahrzeuge billiger und die Löhne höher. Die Methode 
wurde in den vergangenen Jahrzehnten vielfach modifiziert, doch das Prinzip 

beibehalten. Vor allem die Mittelschicht profitierte davon, die in Deutschland 

ein regelrechtes Wirtschaftswunder erlebte.   

Das System hatte jedoch einen Fehler. Was in den ersten Jahrzehnten nach dem 

Krieg noch wunderbar funktionierte, geriet später in eine fundamentale Krise. 

Denn seit geraumer Zeit steigt die Produktivität schneller als die Nachfrage, 

und für die Produktion werden immer weniger Arbeitskräfte benötigt. Früher 

einmal bedeutete Massenproduktion: "Von den Massen für die Massen 

produziert" , heute steht sie für: "Von Wenigen für die Massen produziert". 

Diese Entwicklung wurde in den vergangenen Jahren noch zusätzlich 

verschärft, da die Reallöhne der Mittelschicht stagnierten, oder, wie in 

Deutschland, sogar zurückgingen. Die Einkommen drifteten insgesamt immer 

stärker auseinander,  

ein kleinerer Kreis von Reichen konnte den daraus resultierenden 

Nachfragerückgang nicht mehr ausgleichen.  

  



Damit dieses System tragfähig bleibt, muss weiter produziert, konsumiert, 
verbraucht und entsorgt werden, auch wenn die Krise des Fordismus seit 
Langem offenkundig ist und die Folgen der mit ihm verbundenen  
Wirtschaftsweise zu ökologischen und ökonomischen Krisen führen wie der 

nicht wirklich überwundenen Wirtschaftskrise von 2008.    

  

Die Debatte über die Zukunft des Autos wird also nur halbherzig geführt, weil 

sie einen neuralgischen Punkt der deutschen Wirtschaft und der deutschen 

Seele betrifft. Und offenbar ist nicht vorstellbar, dass es auch anders gehen 

könnte.  
Dabei ist es erst gut 30 Jahre her, dass die Schlüsselbranchen Deutschlands 
Kohle und Stahl hießen – heute ist die Kohleförderung ein höchst verlustreich 
gepäppelter Subventionsfall.   
  

Welche Schlüsselbranchen brauchen wir künftig?  

Das Elektroauto, nach Welzer der "vielleicht dümmste Zukunftsentwurf", wird 

die Probleme auch nicht lösen. Denn hier wird ein Energieproblem nicht gelöst, 

sondern nur verlagert. Auch zeige sich in dieser Idee nur der begrenzte Horizont 

moderner Gesellschaften. Denn ihr utopisches Credo laute: Wie jetzt, nur 

besser! Dabei sei das Problem nicht ein spezifischer Typ von Antrieb zur 

Verwirklichung von Mobilitätsvorstellungen, sondern das Konzept von 

Mobilität, dem die Bewohner moderner Gesellschaften huldigen.  

Nicht nur sie selbst halten es offenbar für sinnvoll und normal, ausgerechnet in 

Zeiten ungeahnter und weltumspannender Kommunikationsmöglichkeiten 

pausenlos unterwegs zu sein, sie senden auch ihre Waren und Güter auf 

unendliche Reisen.   

Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Utopie wird als Verlängerung der Gegenwart 
mit ähnlichen, aber optimierten Mitteln gedacht, nicht als etwas grundsätzlich 
Neues. Dabei müssten dringend andere Fragen gestellt werden.  
  

Wie kann eine Gesellschaft funktionieren, der langsam, aber sicher, die 

fordistisch bestimmte Arbeit ausgeht? Eine Arbeitsweise, die sich wohlgemerkt 

selbst ad absurdum führt? Welche Schlüsselbranchen wollen und brauchen wir 

künftig? Wie und wo wollen wir produzieren? Neue Ansätze gibt es genug, wie 

beispielsweise die Debatte über das Grundeinkommen zeigt, aber sie werden 

meist für utopisch gehalten und kleingeredet.   



Und wie wollen wir unsere Städte, unseren Lebensraum eigentlich gestalten? 

Wollen wir weiter akzeptieren, dass jeder Deutsche mindestens einen 

Menschen persönlich kennt, der im Straßenverkehr getötet wurde?   

Es gibt, wie zahlreiche Initiativen bezeugen, zwar eine Rückbesinnung auf den 
öffentlichen Raum als ein Areal, das jedem Bürger kostenfrei zur Verfügung 

steht und nicht in erster Linie vom Verkehr dominiert ist. Aber die meisten 

Städte sind noch meilenweit von solch einer Neuausrichtung entfernt.  Es 

wird noch dauern, bis sie nicht nur in der Zeitung und im Internet zu finden 

ist, sondern auch draußen, auf der (ehemaligen) Straße, erfahrbar wird.   


