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ANERKENNUNG DER LAG MOBILITÄT 
 

 

Der Antrag wurde: Abstimmung: Anmerkungen: 
 
[ ] befasst 
 
[ ] nicht befasst 
 

abgegebene Stimmen: 

gültige Stimmen: 

Ja-Stimmen: 

Nein-Stimmen: 

Enthaltungen: 

 

 

Der „AK Mobilität“ der LAG Ökologie bekommt gemäß §2 des „Statut zur Organisati-1 
on der  Landesarbeitsgemeinschaften“ (wieder) umgehend den Status einer LAG mit 2 
allen Rechten und Pflichten. 3 
 4 
Begründung: 5 
Es gab bis ca. 1999 in Baden-Württemberg bereits eine LAG Verkehr, die dann mit anderen 6 
LAGs im Rahmen einer Reform zur LAG Ökologie fusioniert wurde. Seitdem wurde das Thema 7 
„Verkehr“ (bzw. - etwas weiter gefasst - „Mobilität“) immer wieder bearbeitet, auch die Dele-8 
gierten für die BAG wurden von der LAG Ökologie gestellt. 9 
Aber „Verkehr“ war doch nur eines von vielen Arbeitsfeldern der LAG Ökologie und hat daher 10 
nicht den Raum und das Gewicht eingenommen, den es verdient und der auch erforderlich ist. 11 
Denn bis auf wenige Ausnahmen sind nahezu alle Menschen in Baden-Württemberg davon 12 
berührt – sei es direkt durch die Nutzung von ÖPNV, Fahrrad oder Auto, sei es durch die Beein-13 
trächtigungen der Lebensqualität (Emissionen, Schienenlärm), die Ökobilanz der Konsumgüter 14 
(Schiffsverkehr) oder durch den Flächenverbrauch (Ortsumfahrungen). 15 
Dies spiegelt auch der Koalitionsvertrag wieder, dem Thema ist nicht nur ein ganzes Unterkapi-16 
tel („Nachhaltige Mobilität in einem modernen Wirtschaftsstandort“) gewidmet, sondern auch 17 
an diversen weiteren Stellen wird darauf Bezug genommen. Und die Neugründung des „Minis-18 
teriums für Verkehr und Infrastruktur“ ist ein weiteres gewichtiges Argument – der Kontakt und 19 
der Informationsaustausch zwischen diesem und der Basis ist hilfreich, notwendig und ganz im 20 
Sinne des „neuen Politikstils“. 21 
 22 
Im Sommer 2011 hat sich innerhalb der LAG Ökologie daher der AK Mobilität gegründet, zu 23 
dem neben den ehemaligen Sprechern der LAG Verkehr auch diverse Fraktionsmitglieder gehö-24 
ren. Bis dato gab es drei Treffen, bei denen meist gut 20 Mitglieder aus dem ganzen Landes-25 
verband anwesend waren.  26 
 27 
Um unsere Aktivitäten (s.u.) weiter ausbauen zu können, um zu dem Thema Mobilität neue, 28 
innovative Ideen aufnehmen und in den Parteigremien dafür werben zu können, um den vielen 29 
lokalen Aktivitäten vor Ort eine Stimme im Vorstand, in der Fraktion und dem Ministerium ge-30 
ben zu können und um im Gegenzug zu helfen, Anregungen, Informationen und Fragen aus 31 
Vorstand,  Fraktion und Ministerium an die kommunalen MandatsträgerInnen und die Basis zu 32 
vermitteln, bitten wir die LDK um Zustimmung zu unserem Antrag. 33 
 34 
Ergänzend ein kurzer Abriss unserer bisherigen Aktivitäten 35 
 36 
Beim ersten Treffen ging es primär ums gegenseitige Kennenlernen und Erarbeitung des Selbst-37 
verständnisses des AK. Dieses ist eng am Statut angelegt – wir sehen uns als Bindeglied zwi-38 
schen den Kreisverbänden und der Fraktion sowie dem Ministerium. Wir wollen den Informati-39 
onsaustausch zwischen diesen Ebenen fördern und ausbauen.  40 
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„Stuttgart 21“ war natürlich auch ein uns stets begleitendes Thema, Knackpunkt bei der Volks-41 
abstimmung wird die Mobilisierung der Wahlberechtigten in den Regionen außerhalb Stuttgarts 42 
sein! Bei der zweiten Sitzung haben wir uns ausführlich mit dem Thema Ortsumfahrungen be-43 
schäftigt, eine Stellungnahme ist in Vorbereitung. Beim dritten Treffen ging es in u.A. um den 44 
Generalverkehrsplan. 45 
 46 
Wer Interesse an der Mitarbeit hat, ist herzlich willkommen! 47 
Einladungen, Informationen etc. werden über unsere E-Mailliste verteilt, InteressentInnen kön-48 
nen gerne sich beim Sprecher des AK melden: hermino.katzenstein@gruene-neckargemuend.de 49 


