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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

wir freuen uns schon unglaublich auf den gemeinsamen Ratschlag am 06.04.2018 in Kassel! 
Letztes Jahr haben wir uns vor allem kennengelernt, ausgetauscht und abgemacht, dass 
wir uns dieses Jahr vor Ostern wiedersehen. In der Zwischenzeit ist einiges in Bewegung 
gekommen, was uns hoff nungsvoll stimmen kann: In immer mehr Städten und Regionen 
greifen Basis-Initiativen das Thema Verkehrswende auf und aktivieren Menschen, um 
sich gegen die herrschende Auto- und Verkehrspolitik zu wehren. Dabei wurden schon 
großartige Zeichen für ein Umdenken in der Verkehrspolitik gesetzt. 

Wie wir erwartet haben, zeigen sich die politischen Entscheider aber wenig beeindruckt 
von der immer sichtbarer werdenden Klimakatastrophe und formieren, wenn überhaupt 
einen langsamen Umbau, statt einer der ökologischen und sozialen Situation gerecht 
werdenden Verkehrswende.

Dieses Jahr wollen wir bei unserem Ratschlag einen Schritt weiter gehen und einerseits 
die neu entstandenen Initiativen einladen und andererseits nach dem Ratschlag mit mehr 
bundesweiter Substanz rausgehen ‒bedeutet, handlungsfähiger sein als vorher. Dazu 
haben wir zwei Punkte aus den Diskussionen im letzten Jahr mitgenommen: 

●  Die regionalen Gruppen sollen wieder die Möglichkeit bekommen ihre Arbeit vorzustellen. 
Diese soll dann ausführlicher diskutiert werden und es wird Zeit geben zum nachbohren, 
um mehr für die eigene Praxis mitzunehmen.

●  Wir haben wahrgenommen, dass es für viele sinnvoll wäre, einen Koordinierungskreis 
zu etablieren, der versucht zwischen den Ratschlägen die Kommunikation zwischen 
den Gruppen und Einzelpersonen zu entwickeln. Der Kreis soll helfen Impulse für die 
bundesweite Sichtbarkeit des Kampfes für den Nulltarif im öff entlichen Nahverkehr zu 
setzen. 

Mit diesen Punkten im Kopf arbeiten wir gerade an den Vorbereitungen. Die Räume sind 
gebucht, die Facebook-Veranstaltung steht und ein genauer Ablaufplan wird euch in den 
nächsten Wochen erreichen. Anmeldungen, Rückmeldungen, Zeit- und Euro-Spenden usw. 
sind absolut erwünscht! Wir freuen uns darauf euch wieder in Kassel begrüßen zu dürfen!

Mit besten Grüßen
Hannah und Michael ‒ für die Initiative „Nahverkehr für Alle!“


