
Angebot für alle 
durch bundesweite Standards 

Zugang für alle
durch Barrierefreiheit 

Bezahlbar für alle
durch soziale Tarife 

Noch immer sind zu viele Menschen abhängig vom eigenen Auto,
um mobil zu sein.

Helfen Sie uns ein Bild zu zeichnen: Wo in Deutschland sind
besonders viele Menschen ohne ein eigenes Auto

aufgeschmissen? Wo geht's auch heute schon ohne?

Jetzt mitmachen:
➜ vcd.org/autoabhaengigkeit

Vielen Menschen wird gesellschaftliche Teilhabe verwehrt, weil sie keinen ausreichenden Zugang zu guter und sicherer Mobilität haben. Denn in vielen Regionen gibt es kein oder
nur ein unzureichendes Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Ähnlich ist es um die Radverkehrsinfrastruktur bestellt.
Damit alle Menschen unabhängig von körperlichen, psychischen, finanziellen und räumlichen Voraussetzungen selbstbestimmt und klimafreundlich mobil sein können, braucht es
ein attraktives und barrierefreies Grundangebot öffentlicher Mobilitätsdienstleistungen. 

Der VCD fordert daher eine bundesweite Mobilitätsgarantie. Diese muss weit über den Minimalanspruch hinausgehen, die Taxikosten erstattet zu bekommen, wenn der Bus
ausfällt. Stattdessen ist das Ziel, dass künftig niemand mehr auf ein eigenes Auto angewiesen ist. Die Freiheit selbstbestimmter Mobilität, soziale Gerechtigkeit und der Schutz von
Klima und Umwelt können so in Einklang gebracht werden. 

Mit der Mobilitätsgarantie zur sozial gerechten Verkehrswende

www.vcd.org

mail@vcd.org

Facebook @vcdbundesverband

Twitter @VCDeV  Instagram @vcd_ev

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.

Wallstraße 58 | 10179 Berlin | Fon 030 7 280 351-0

Der VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine soziale, umweltverträgliche und sichere Mobilität
einsetzt. Unser Vision ist, dass alle Menschen – egal ob in der Stadt oder auf dem Land –  flexibel und angenehm
zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus, Bahn oder geteilten Fahrzeugen ans Ziel kommen. Die Mobilität der Menschen ist
komfortabel, sicher und bezahlbar. Auf ein eigenes Auto ist niemand mehr angewiesen. Der Verkehr ist
klimaverträglich, frei von gesundheitsschädlichen Abgasen und kostet niemanden das Leben. Damit diese Vision
Wirklichkeit wird, brauchen wir die Verkehrswende. Für sie setzen wir uns ein.

Wer wir sind 

www.vcd.org/artikel/mobilitaetsgarantie

Weitere Projekte 

Wir unterstützen kleine und lokale Projekte von jungen
Menschen, die in ihrem Umfeld den Verkehr nachhaltig

gestalten wollen.

 Unser bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität
bietet umfangreiche Beratungsangebote für

Wohnungswirtschaft, Kommunen und Planer*innen zur
Förderung klimaverträglicher Mobilität am

Wohnstandort.

 Wir sammeln eure Geschichten über Initiativen und
Projekte für lebenswerte Städte und nachhaltige

Mobilität und schaffen eine Plattform für
bürgerschaftliches Engagement für die Verkehrswende

von unten.

strasse-zurueckerobern.de intelligentmobil.de diy.vcd.org

Online-Aktion 
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