
Erster autofreier Sonntag

Die internationale Ölkrise führt zum ersten autofreien Sonntag 
in der Geschichte der Bundesrepublik. Weil die Benzin-Vorräte 
langsam zur Neige gehen, reicht nur noch für ein paar Monate -, 
müssen die Deutschen am 25. November auf ihr Auto verzichten.
Es werden noch drei weitere Sonntage ohne Autos folgen. Die 
Verordnung betrifft rund 13 Millionen Autobesitzer; Ausnahmen 
vom Verbot gibt’s nur für bestimmte Berufsgruppen, darunter Tax-
ifahrer und Ärzte.

Bayrischer Rundfunk ‘Das Jahr 1973’   Das Fahrverbot



Der obligatorische Sonntagsausflug in die Wälder des Hunsrück, seinerzeit mit einem knallroten Ford GXL mit 
schwarzem, ledergenopptem Kunststofftop, wurde an den autofreien Sonntagen ersetzt durch Fahrradtouren. Auf 
der neuen Umgehungsstraße z.B., einer Schnellstrecke auf der das Fahrradfahren verboten war. 
Mit dem Auto wurde in unserer Familie also die Natur aufgesucht und mit dem Fahrrad die neue 
Verkehrsstruktur. Emanzipatorische Akte der proletarischen Freizeitgestaltung waren beide, die alte Eroberung 
von Natur mittels neuer Technik, die bis dato doch eher der Bourgeoisie und der Mittelschicht vorbehalten war 
und die Rückeroberung des Straßenraums mittels natürlicher menschlicher Energie und körpernaher Mechanik 
als ein anderer Kampf, damals noch mehr das Trimm-Dich-Programm mit moogiger Erkennungsmelodie. Es 
war aber eben auch schon Teil des noch kommenden und mit den autofreien Sonntagen vielleicht zwangsläufig 
kollektiv beginnenden Öko-Ego-Trips...
Ich erinnere mich an eine dieser Fahrten über die Umgehungsstraße wie an einen komischen symbolischen 
Traum, der so nahe am Alltäglichen ist, dass sich die Grenze zwischen beidem völlig unspektakulär vermischt. 
Typisches Terrain für wilde Selbst- und Gesellschaftsanalyse.
Vor mir fuhr mein Vater mit dem alten Fahrrad aus den 30ern, das er aus dem Keller hervorgeholt, 
generalüberholt, geölt und neu bereift hatte. Am gestrigen Samstagnachmittag, der sonst der Autowäsche am 
nahen, umgekippten Fluss galt. 
Es war ein lindgrünes Damenrad, es gehörte meiner Oma und es trug ungelogen den Firmennamen „Vaterland“. 
Ich hinterher mit meinem metallicdunkelgrünen Klappfahrrad von Neckermann, das wir gekauft hatten, um es 
zu Sonntagsausflügen im Auto mitzunehmen. Was aber schnell aufgegeben wurde, weil es sich dann doch als zu 
umständlich erwies und zudem den Kofferraum verschmutzte. So wurde es dann mein erstes Fahrrad.
Wir fuhren lachend Slalom auf dem uns allein gehörenden, neuen Asphaltband, das erst vor ein paar 
Monaten eingeweiht worden war. In Anwesenheit meines Vaters übrigens, der bei der ausführenden 
Straßenbaugesellschaft als Bauführer angestellt war und die Arbeiten der Straße geleitet hatte.
Dieses Slalomfahren auf der Umgehungsstraße ist eine meiner wenigen Kindheitserinnerungen, in denen mein 
Vater etwas Kindliches hat. 
An einem Moment, wie es so passieren kann mit der irreal und ekstatisch werdenden Unbekümmertheit, verloren 
wir beide die Fahrzeugkontrolle und es kam zu einem Zusammenprall. Ich schlug mit dem offen stehenden Mund 
auf den schwarzen, körnigen Asphalt auf, wobei ein kleines Stück von einem Schneidezahn absplitterte. Die fast 
unmerkliche Absplitterung ist heute noch zu sehen.
Auch Blut floss auf den Asphalt, ein richtiger Unfall war es. Mein Vater war voller Schuld, wie er es auch einige 
Jahre zuvor bei unserem noch glimpflich verlaufenen Totalschaden mit dem neuen, kakaofarbenen VW-? gewesen 
war. Der hätte uns eigentlich zu unserem ersten Urlaub nach Lido di Jesolo bringen sollen und brachte es aber 
nur bis zu einer Straßenkreuzung in Kaiserslautern. Das Erkennungsbildfile in meinem Kopf ist für beide Unfälle 
hellrotes, aber schnell dunkel werdendes Blut auf grauschwarzem Asphalt.

Ich denke, dass ich diesen Unfällen die frühe Erkenntnis verdanke, dass unter dem Pflaster – das war das, was 
mein Vater nämlich gelernt hatte, Pflasterer – zwar gut und gerne der Strand liegen mag, aber dass der auf den 
Straßen vorherrschende Asphalt darüber doch ziemlich hart ist.

Es sind ja immer die zur Gesellschaft gehörenden Materialien, die am besten dazu geeignet sind
gesellschaftliche Zustände symbolhaft zu beschrei-ben. Nebst den dazugehörenden Immateralien natürlich, die 
diesem Material mitgegeben werden. Die ersten Straßenkämpfe mit Pflastersteinen erlebte ich übrigens Jahre 
später in Heidelberg, in der für die Touristen gepflasterten Fußgängerzone der Altstadt. 
Auch Steine schmeißen ist ja ein sich reales An-eignen vom Straßenraum, aber es ist mit so starken 
immateriellen Vorstellungen des Politischen be-setzt, dass es nur noch als mediale Logoaction und metaphysische 
Triebabfuhr fungiert.

Straßen sind die Holzwege des 20.Jahrhunderts. Immaterielle Pfadfindigkeit – auf den Holzwegen of information 
- ist schön und gut, aber Weg ist doch immer noch auch materielles Ziel. In diesem Sinne sollten sämtliche 
Innenstädte sofort für den benzinbetriebenen Individualverkehr verboten werden.  (Thomas)



Reclaim the street

Reclaim the streets (engl. Rückeroberung der Straßen) bezeichnet 
eine Bewegung die den öffentlichen Raum, frei von Kommerzialisier-
ung und Werbung, nutzen möchte. Die RTS AktivistInnen verfolgen 
ein gemeinsames Ziel: Das Recht auf einen nicht kolonialisierten 
Lebensraum. Frei zugänglich für alle Menschen.

Wie funktioniert so etwas? 

Durch Email-Verteilerlisten oder den Versand von SMS werden am 
Tag der Aktion mehrere Orte und ein Zeitpunkt bekannt gegeben, 
von dem aus AktivistInnen von verschiedenen Treffpunkten ein meist 
extrem geheim-gehaltenes Ziel ansteuern, damit keine Polizei im 
Vorfeld darauf aufmerksam wird. 
Bevor die Menge eintrifft, wird heimlich ein Lastwagen mit einem 
Sound-System geparkt und einige Auto-Unfälle oder andere effizien-
te Blockierungsmaßnahmen inszeniert, damit Polizei und andere Fah-
rzeuge keine Möglichkeit der Zufahrt haben können. 
Eine andere Technik besteht darin, (…) “mitten auf der Straße zwei 
sieben Meter hohe dreibeinige Ständer aufzubauen und dazwischen 
einen einzigen mutigen Aktivisten aufzuhängen - die Füße der Stän-
der hindern Autos an der Durchfahrt, erlauben jedoch Fußgängern 
freien Durchgang.”[3] 
Jede RTS - Party wird lokal organisiert und mittels Digital-Kameras 
und Webcams sofort online publiziert; neue Straßenbarrieren-Tak-
tiken, Links wichtiger Websites oder Informationen der einzelnen 
TeilnehmerInnen können übers www schnell, in hoher Zahl und ohne 
finanziellen Aufwand ausgetauscht werden.



Carbusters    
World Carfree Day

In 2000, we initiated the world’s first global carfree day, a victorious day 
of actions on four continents reclaiming our streets and our lives from the 
automobile. Every September, people around the world join together for 
World Carfree Days, including (since 2002) the European Union under 
the guise of European Mobility Week. 

It’s planning time: World Carfree Day 2004 will take place Wednesday, 
22 September, and it’s time to start organising activities surrounding this 
day. Europe will once again celebrate Mobility Week (this week’s theme 
is ‘Safe Streets for Children’), so no one is limited to just one day. 



Autofrei und Spass dabei.

Die Erinnerung an den autofreien Tag ist immer noch da, durfte ich doch an 
diesem Tag alleine vom Kino nach Hause laufen.
Sonntag nachmittag gab es in Oldenburg immer die Kindervorstellung im 
Kino an der vielbefahrenen Cloppenburger Strasse. Wir wohnten damals 
nicht weit entfernt, so ca. 15 min zu Fuß, doch die Cloppenburger war auch 
am Sonntag relativ stark befahren. Das war immer wie eine Grenze, wie 
ein Fluß, an den ich nicht so nah ran durfte.
Damals gab es noch keine Spielstrassen oder irgendwelche Hindernisse, 
die die Autos umfahren mußten, aber die Strasse in der wir gewohnt haben 
war mehr oder weniger eine Sackgasse und es waren permanent Kinder 
mit Go-Cards, Disco-Rollern und Fahrrädern unterwegs, so das ich auch 
oft auf der Strasse gespielt habe.
Die ersten Male ist ein Elternteil immer mit ins Kino gekommen, später ha-
ben sie mich dann hingebracht und wieder in Empfang genommen - alleine 
durfte ich als sechsjähriger nicht dorthin.
An dem autofreien Sonntag war dann alles anders. Meine Eltern waren 
ziemliche Autofreaks - wir hatten damals schon 2 Autos - und ich weiß 
noch, das sie viel über diesen Sonntag gesprochen haben. Wir sind dann 
wie immer zum Kino gelaufen und die Strassen waren voll mit Menschen, 
meistens ganze Familien. Alle genossen irgendwie die ungewohnte Umge-
bung und ich habe das damals nicht so ganz verstanden, warum jetzt plöt-
zlich alle draußen waren.
Der Tag war dann extracool, denn ich durfte nach dem Winnetou Film allein 
vom Kino aus nach Hause gehen - mitten auf der Cloppenburger Strasse. 
Ob es der Ölprinz war, oder doch der Schatz im Silbersee weiß ich leider 
nicht mehr.   (Torsten)



Die Geschichte der SONNTAGS-Initiative

Zusammenfassung: In den 70er-Jahren wurden autofreie Sonntage wegen der Ölkrise eingeführt. 
1998 reichte eine Bürgerinitiative die SONNTAGS-Initiative ein. Der Bundesrat lehnte die Initia-
tive ab. Ein Gegenvorschlag des Nationalrats für wenigstens einen autofreien Sonntag wurde 
schliesslich vom Ständerat abgelehnt. Bei der Volksabstimmung am 18. Mai 2003 stimmten 37,6 
% der SchweizerInnen für die SONNTAGS-Initiative. 

Die Geschichte der autofreien Erlebnis-Sonntage geht zurück ins Jahr 1973, der Zeit der Ölkrise. 
Als dringende Sparmassnahme führte der Bundesrat kurzerhand drei autofreie Sonntage ein. Viele 
Menschen der mittleren und älteren Generation erinnern sich heute noch lebhaft an jenes Gefühl 
der Freiheit auf allen Strassen und Plätzen. Gross und Klein, Jung und Alt, Hund und Katze waren 
an jenen November-Sonntagen auf den Beinen.

Seit jener Zeit wurde der Traum autofreier Erlebnis-Sonntage von vielen weitergeträumt. Immer 
wieder tauchte er in Petitionen, Standesinitiativen, parlamentarischen Debatten oder Leserbriefen 
auf. 1994 trat das Jugendparlament mit dem gleichen Wunsch ans Parlament: leider erfolglos.

In Deutschland haben regionale autofreie Erlebnistage bereits Tradition. In Italien wurden im Jahr 
2000 aus Umweltschutzgründen autofreie Sonntage eingeführt - mit riesigem Erfolg!
Die EU-Initiative «En ville, sans ma voiture?» erklärt den 22. September zu einem autofreien Tag. 
Etwa 1000 Städte waren im Jahr 2001 bereits dabei. Darunter auch vierzehn Schweizerstädte!

Als Versuch für vier Jahre – 
ein autofreier Sonntag pro Jahreszeit

Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, Junge und Junggebliebene,
Nostalgische und Fortschrittliche, Sportliche und Fröhliche

Vor 30 Jahren, im Spätherbst 1973, fanden letztmals und landesweit autofreie Sonntage in 
der Schweiz statt. Alle, die damals dabei gewesen sind, erinnern sich mit Freude an diese 
ereignisreichen Sonntage. Die SONNTAGS-Initiative möchte Ihnen die Lebensfreude autofreier 
Sonntage wieder schenken. Autofreie Sonntage schaffen an 4 von 365 Tagen Freiraum für 
Spiel und Spass. Das genussvolle Freizeiterlebnis beginnt gleich vor der Haustüre. 84000 
km Strassenraum stehen zur freien Verfügung und laden ein zum Spazieren, Velofahren, 
Rollschuhlaufen, Skaten, Wandern und zu vielem mehr; Strassen-Cafés, Festwirtschaften oder 
Gottesdienste auf den Dorfplätzen schaffen neue Begegnungsräume.
Die Mobilitätsbedürfnisse sollen vor allem durch den öffentlichen Verkehr abgedeckt werden; er 
kann nach Vorstellung der Initiantinnen und Initianten mit Reisecars und Taxis ergänzt werden. 
Wer auf das Auto angewiesen ist, sei es z. B. aus beruflichen Gründen, in Notfällen oder wegen 
Gebrechlichkeit, soll es auch benützen dürfen. Wie sich 1973 zeigte, können die autofreien 
Sonntage unbürokratisch und unfallfrei, dafür mit vielen glücklichen Menschen durchgeführt 
werden. Autofreie Sonntage sind auch für die Touristen attraktiv. Dies hat der Besucherandrang 
an den autofreien Sonntagen an Murtensee und Bodensee deutlich gezeigt. Sie passen bestens in 
die europäische Verkehrspolitik, wie das EU-Präsidium offiziell versichert hat. Wer möchte nicht 
mal unsere schöne Umgebung zusammen mit Freunden neu entdecken? Die besondere Stimmung 
unter den Menschen wird Jung und Alt begeistern. Autofreie Sonntage geben uns den Sonntag als 
Ruhetag zurück und bieten die Möglichkeit, aus dem Stress des Alltags auszusteigen. Nach dem 
vierjährigen Versuch werden Sie an der Urne entscheiden, ob Sie weiterhin autofreie Sonntage 
erleben wollen!»



Wir waren den ganzen Tag draussen

Ich weiss noch, dass wir einen gelben Ford Granada hatten zu der 
Zeit. Ich kann mich gut an das Auto erinnern, weil mir immer schlecht 
wurde während der Fahrt. Wir fuhren sehr viel mit dem Auto, oft lange 
Strecken. Ich habe es gehasst. Deshalb weiss ich auch noch ziemlich 
gut, dass wir eigentlich an diesem Tag zu meiner Oma gefahren wären, 
die vier Autostunden entfernt wohnte. Stattdessen war ich den ganzen 
Tag draussen und wir spielten auf der Strasse. Es war irgendwie eine 
besondere Stimmung draussen. Alle Nachbarn waren da und es klang 
anders. Alle haben sich unterhalten. Unser Auto stand den ganzen Tag 
in der Garage. (Birgit)


