
Etwas fehlt hier…oder?



So wäre es besser! 
 So könnte Berlin aussehen



Unsere Stadt erstickt im Verkehr. Schuld daran 
ist eine Verkehrspolitik, die den Autoverkehr seit 
Jahrzehnten gegenüber anderen Verkehrsformen 
bevorzugt. Privat genutzte PKW dominieren den 
Verkehr und den öffentlichen Raum.

Viele Bürger*innen wünschen sich eine echte Ver-
kehrswende. Die Zeit ist reif dafür. Auch die Politik 
hat das erkannt und bewegt sich. Das ist erfreu-
lich. Auf den Straßen kommt dies jedoch nicht 
schnell genug an. 

Wir wollen nicht länger tatenlos zuschauen und auf 
die Politik warten, sondern aktiv Klimaschutz und 
eine lebenswerte Stadt gestalten. Die Zeit drängt! 

Wir haben eine Vision. Die Vision einer klima-
freundlichen und lebenswerten Stadt. Nicht 
der Autoverkehr, sondern die Bedürfnisse der 
Menschen sollen die Nutzung des öffentlichen 
Raumes bestimmen. Diese Vision wollen wir Wirk-
lichkeit werden lassen!

Vielerorts verkümmert oder fehlt das Stadtgrün, 
Nachbarschaften sind anonym und es gibt wenige 
Orte, an denen Nachbarn sich begegnen. 

Die städtischen Straßenränder und Plätze werden 
lediglich als Raum für Verkehr, Parken, Fahren 

und Laufen begriffen. Sie sind selten Orte des 
Begegnens und Verweilens. Das liegt zu einem 
großen Teil an der fehlenden Attraktivität der 
Straßen und an mangelnden Angeboten für 
konsumfreies Treffen außerhalb von Cafés und 
Einkaufsmeilen. Das muss und kann sich ändern. 
Statt endlose Reihen wenig genutzter Autos 
wollen wir  an den Straßenrändern neue Mobi-
litäts- und Lebensräume entstehen lassen. Wir 
wollen diese Räume zunächst in Pankow und 
Mitte schaffen. Sie entstehen auf umgewan-
delten Parkplätzen und umfassen Grünflächen, 
Sitzmöglichkeiten und ein interkulturelles Rah-
menprogramm. Mögliche Nutzungsformen des 
öffentlichen Raums (weg vom Auto) werden 
konkret und erfahrbar gemacht. So lassen wir 
eine alternative Realität entstehen. Sie zeigt auf, 
wie durch eine kluge Verkehrspolitik und Stadt-
planung unsere Stadt lebenswerter werden kann. 

Mit mehr Druck von uns Berliner*innen wird die 
dringend notwendige Verkehrswende früher 
gelingen, als wenn wir die Mühlen der Amtstuben 
gewähren lassen. 

Wir Menschen brauchen mehr Platz –  
Autos nicht!

Helfen Sie uns, die Verkehrswende in 
Deutschland praktisch umzusetzen!

Für unsere mobilen Begegnungsorte in 
Berlin brauchen wir Ihre Unterstützung!



Mehr Information unter: power-shift.de/campaign/mehrplatz/
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Seit Anfang 2019 koordiniert PowerShift die Inti-
tiative „Berliner Straßen für Alle“ als Vernetzung 
von umwelt- und mobilitätspolitischen Initiativen 
in Berlin. Im Zentrum unserer gemeinsa-
men Forderungen steht die Vision einer 
klimafreundlichen und lebenswer-
ten Stadt. Nicht der Autoverkehr, 
sondern die Bedürfnisse der 
Menschen sollen die Nutzung des 
öffentlichen Raumes bestimmen. 

Wir knüpfen an das vom Land Berlin 
verabschiedete Mobilitätsgesetz an 
und wollen die Verkehrswende in 
Berlin weiter entwickeln. 

Das Mobilitätsgesetz schreibt erstmals den Vor-
rang von Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr 
vor. Dafür muss der derzeit völlig bevorzugte Ver-

kehrsträger ‚Auto‘ zurückgedrängt werden.

Unser Erfolgsmaßstab: Die Hal-
bierung der Anzahl der Autos in 
Berlin alle 10 Jahre und somit die 
Schaffung neuer Mobilitäts- und 
Lebensräume für die Menschen 
dieser Stadt.

Berlin muss sich vom Auto als Privat-
Pkw „befreien“ – und den öffentlichen 
Raum neu verteilen.

Klimawandel, Handelspolitik, 
Rohstoffausbeutung – bei PowerShift 
finden Sie kritische Infos und Vorschläge 
für eine gerechtere Politik. Mit Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und 
politischen Aktivitäten setzen wir uns für 
eine ökologisch-solidarische Energie- & 
Weltwirtschaft ein.power-shift.de

Wer ist …

Neue Intitiative

BERLINER STRASSEN FÜR ALLE

Weitere Informationen zur Intitiative «Berliner Straßen für Alle» finden Sie hier:  
power-shift.de/campaign/berliner-strassen-fuer-alle/

PowerShift unterstützt die Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft.

Dieses Dokument wurde mit finanzieller Unterstützung der 
Europäischen Union erstellt. Für den Inhalt dieses Dokuments 
ist ausschließlich PowerShift e.V. verantwortlich und es gibt 
nicht die Position der Europäischen Union wieder.






Unterstützungserklärung
Ja, ich unterstütze PowerShift e.V.!
(bitte entscheiden Sie selbst, wie hoch Ihre Unterstützung sein soll und tragen Sie den entsprechenden Betrag in die freie Zeile ein)

Meine Spende in Höhe von  Euro im Jahr zahle ich… 

 vierteljährlich /  halbjährlich /  jährlich /  einmalig.

Nachname, Vorname

Straße, Nr. Telefonnummer

Postleitzahl, Ort E-Mail-Adresse

Land Datum, Unterschrift 


 SEPA-Lastschriftmandat*: Ich ermächtige PowerShift e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von PowerShift e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE68ZZZ00000307690 - Mandatsreferenz: (Wird separat mitgeteilt!)

IBAN* 

BIC*    Ich brauche eine Spendenquittung.

  Um die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen, möchte 
ich meine Spendenbescheinigung per E-Mail erhalten.

  Ich möchte den E-Newsletter von PowerShift erhalten.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie uns unterstützen möchten 
oder Fragen haben: tine.laufer@power-shift.de

Datenschutzerklärung auf der Rückseite.

Politische Arbeit kostet Geld – wir freuen uns auch über größere und kleinere Spenden auf unser Spendenkonto:  
Inhaber: PowerShift e.V. | IBAN: DE25 4306 0967 1120 6274 00 |  BIC: GENODEM1GLS

Wollen Sie auch eine grünere Stadt mit mehr 
Leben im öffentlichen Raum? 

Dann helfen Sie, die Verkehrswende mit uns voranzuschieben 
und unsere Stadt endlich klimafreundlich zu gestalten. 

PowerShift macht den Verantwortlichen in der Politik Beine!

Unterstützen Sie unsere Arbeit, damit die Verkehrswende in 
Berlin schneller auf der Straße ankommt. 

Bitte helfen Sie mit, damit die PowerShift-Arbeit 2020 noch 
erfolgreicher wird.



PowerShift e.V.
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin

absender

Bitte
frankieren,
falls Marke
zur Hand

Datenschutzerklärung

Diese Unterstützungserklärung wird von PowerShift e.V. 
genutzt. Wenn Sie sich entscheiden uns zu unterstützen, 
benötigen wir von Ihnen: Vor- und Nachname, Adresse 
(für die Spendenbescheinigung), die Höhe Ihrer Spende 
und das Abbuchungsdatum Ihrer Spende, IBAN und 
BIC (bei Auslandsbezug). Weitere Daten werden nicht 
erhoben, diese Daten werden nur für die Spenden-
verwaltung und das Fundraising von PowerShift 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Sieht toll aus oder?
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