
#VerkehrswendeJetzt - Breites Bündnis Bonner Gruppen fordert
Wende in der Verkehrspolitik
++ Parents for Future Bonn ruft gemeinsam mit 30 weiteren Organisationen am
29.05. um 14 Uhr zur Großdemonstration auf dem Hofgarten auf ++

Bonn, 12.05.2022 – Das Thema Verkehr dominiert nicht nur seit Jahren das Interesse der
Bonner Bürger*innen, sondern ist auch eine der essentiellen Stellschrauben auf dem Weg zur
Klimaneutralität. Mit der am 29.05. um 14 Uhr stattfindenden Großdemonstration auf dem
Hofgarten möchte das Bündnis “Verkehrswende Jetzt” ein Zeichen für das längst überfällige
Neudenken im Verkehrssektor setzen. Geplant ist ein Demonstrationszug, der sowohl zu Fuß als
auch via Rad und ÖPNV das Bild der Bonner Innenstadt prägen soll. Das Bündnis möchte mit
dieser Form der Demonstration vor allem die klimafreundlichen Mobilitätsangebote des



Umweltverbunds in den Vordergrund rücken. Einen genaueren Einblick in die Zukunft
klimaneutraler Mobilität geben die beiden Rednerinnen bei der Auftaktkundgebung: Kerstin
Haarmann (Bundesvorsitzende des VCD) und Rebecca Peters (Bundesvorsitzende des ADFC).
“Eine Mobilitätswende, die sich von den herkömmlichen Fortbewegungsmitteln verabschiedet
und die klimafreundlichen Alternativen in den Mittelpunkt rücken lässt, ist längst überfällig. Dem
motorisierten Individualverkehr wird in der Verkehrspolitik eine viel zu große Rolle beigemessen.
Die Alternativen unserer Mobilität sind hinsichtlich der Klimaverträglichkeit und des
Platzverbrauchs die Fortbewegungsmittel der Zukunft. Mit dem nötigen politischen Willen kann
eine solche Wende zeitnah passieren.” so Claudia Dach von Parents for Future Bonn.

Erwartet wird eine Teilnehmer*innenzahl im vierstelligen Bereich. Mit Zubringerdemos aus allen
Himmelsrichtungen wird auch das Bonner Umland zahlreich vertreten sein und seine
Vorstellungen für den Verkehrssektor einbringen. Das Bündnis möchte durch diesen Einbezug
der ländlicheren Regionen die verschiedenen Facetten der geforderten Mobilitätswende
beleuchten. Zwei Tage vor dem Start des 9-Euro-Tickets am 01.06. werden kostenlose
Tagestickets für den gesamten VRS-Bereich angeboten - für einen ganz persönlichen Test des
Nahverkehrsnetzes und als Werbung für das vom Bündnis avisierte Ziel ticketloser ÖPNV. “Wir
sehen, dass sich die Wege der Verkehrswende je nach Urbanität deutlich unterscheiden. In der
Stadt, wo alles schnell zu erreichen ist, stellt das Fahrrad eine sehr attraktive
Fortbewegungsmöglichkeit dar. In ländlichen Regionen ist der Ausbau des ÖPNV aufgrund der
längeren zurückzulegenden Strecken von immenser Bedeutung. Trotz dieser Unterschiede ist
eins klar: Der fortlaufende, massive Ausbau von Infrastrukturen des motorisierten
Individualverkehrs, wie beispielsweise der Bau der Rheinspangeoder der Ausbau der A565, ist
nicht kompatibel mit klimagerechter Politik”, meint Angela Austermann von Parents for Future
Bornheim/Swisttal/Weilerswist.

Bitte beachten Sie die parallel verschickte Pressemitteilung von den Stadtwerken und von Fridays
for Future Bonn.

Alle Informationen zur Demonstration finden Sie auf der Demo-Homepage:
https://parentsforfuture.de/de/Demo_Bonn_29-05-2022

Bei Nachfragen und für Interviews stehen wir gerne sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein
zur Verfügung. Wir bitten Sie vor Ort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Abstand zu halten
und die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten.

Ansprechpartner und Sprecher des Demo-Bündnisses:
Lasse Scherbarth (FFF Bonn), lasse.scherbarth@icloud.com, Mobil: 0151 40376362
Malte Kleinwort (P4F Bonn), malte.kleinwort@gmx.de, Mobil: 0151 17821352
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