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Ich bin Auto

LOkOmOtIOn und Motivation
Warum lassen sich die Verkehrsprobleme nicht lösen – weder von den Autofreunden noch den 
 öV-Förderern? Auf diese Frage hat der österreichisch-amerikanische Philosoph und National-
ökonom Leopold Kohr vor 40 Jahren die einzig mögliche Antwort gefunden.

Leopold Kohr war ein origineller Den-
ker, Träger des alternativen Nobel-
preises und auf der Liste der tausend 

wichtigsten Menschen  des 20. Jahrhunderts 
der Sunday Times. Als unbekannter Vater der 
Philosophie der Kleinheit – berühmt wurde 
sein Schüler E.F. Schumacher mit «Small is 
beautiful» – bewies er schon den 50er Jahren, 
dass Globalisierung und nationale Zusam-
menschlüsse nicht funktionieren, leider ohne 
Resonanz. Auch seine Erkenntnisse über den 
Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, 
Flächenverbrauch und Verkehrsplanung blie-
ben ohne Wirkung, weder bei den Grünen der 
Umweltbewegung, noch den Grauen in den 
Planungsämtern. Erschienen sind sie vor 40 
Jahren in einem populären Essay in der Tages-
zeitung «El Mundo» in Puerto Rico, wo Kohr 
als Professor lehrte. 

Kohrs Erkenntnis ist im Grunde lapidar: 
«Geschwindigkeit lässt die Bevölkerung auch 
qualitativ wachsen, indem sie deren Masse 
vergrössert, so wie eine höhere Geschwindig-
keit den Druck der Atomteilchen erhöht oder 
eine schnellere Zirkulation die ‹Geldmenge› 
vergrössert, wie jedem Wirtschaftsstudenten 
beigebracht wird.» Je schneller wir uns bewe-
gen, desto stärker wirkt die Masse der Men-
schen. Um der Enge zu entfliehen, legen wir 
immer längere Strecken zwischen Arbeits-, 
Freizeit- und Wohnort zurück und vergrö-
ssern dadurch das Problem – ein klassischer 
Teufelskreis.

Die Geschwindigkeitstheorie der Bevölke-
rung wird von der Verkehrsplanung fast 
gänzlich missachtet, deswegen ist diese auch 
so wenig erfolgreich: Verkehrsprobleme wer-
den standardmässig mit mehr Strassen, schnel-
leren Eisenbahnen und umweltfreundlicheren 
Autos beantwortet. Erst die Förderung des 
Fahrrads hat ein bisschen Linderung gebracht, 
aber keine Lösung. Kohr: «Womit [die Planer] 
sich befassen müssen, ist nicht die Lokomotion 
(Fortbewegung), sondern die Motivation;  es 
sind nicht Fahrzeug- und Strassentypen, die 
Hans Müller rasen lassen, sondern der Grund, 
warum Hans Müller rast – und dann müssen 
sie ihm diesen Grund nehmen.»

Für die Planung bedeutet das: «Es gilt, die 
Stadtteile wieder zu autonomen, eigenständigen 
Gemeinwesen zu machen, in denen der Bürger 
alles, was er fürs tägliche Leben braucht, an Ört-
lichkeiten findet, die zentral, aber klein und in 
der Nähe sind. Die Antwort ist deshalb keine De-
zentralisierung im eigentlichen Sinne, sondern 
eine Zentralisierung im kleinen Massstab.»

So einfach wäre es. Natürlich können die Pla-
ner nicht befehlen, dass wieder Quartierläden 
entstehen, in denen dann auch eingekauft wird. 
Dass wir in netten Quartierkneipen über Gott 
und die Welt reden, dass auf den Strassen ge-
spielt und getratscht wird, dass wieder Leben 
stattfindet anstatt bloss Wohnen. Aber die Poli-
tik müsste günstige Rahmenbedingungen set-
zen und die Schaffung von Nachbarschaftszen-
tren unterstützen, wie dies «Neustart Schweiz» 
fordert. Der rührige Verein ist die einzige Or-
ganisation, die Kohrs Erkenntnisse beherzigt 
– ohne sich auf ihn zu berufen. Man braucht 
also nicht einen vor 19 Jahren gestorbenen Phi-
losophen zu lesen – obwohl dies mit viel Ge-
nuss und Erkenntnisgewinn verbunden wäre. 
Gesunder Menschenverstand genügt. 

Christoph Pfluger

Der Aufsatz «Velocity population» erschien erstmals 
1973, wurde allen MitarbeiterInnen der puertoricanischen 
Planungsbehörden als Pflichtlektüre verordnet und hat bis 
heute nichts an seiner Aktualität verloren.
Auf deutsch ist «geschwindigkeitsbedingte Bevölkerung» 
in der Sammlung «Probleme der Stadt – Gedanken zur 
Stadt- und Verkehrsplanung» von Leopold Kohr erschie-
nen (Otto Müller Verlag, 2008. 162 S.). Mehr über Leopold 
kohr (1909 bis 1994): www.leopold-kohr-akademie.at

Wie Nachbarschaften revitalisiert werden können, 
beschreibt der Verein Neustart Schweiz in einer hand-
lichen Broschüre: «nachbarschaften entwickeln! Mit 
multifunktionalen Nachbarschaften die Vision der 2000-
Watt-Gesellschaft übertreffen und unsere Lebensqualität 
erhöhen». 2. Überarbeitete Aufl., 
Feb. 2013. Gratis als Download oder 
gedruckt für Fr. 6.- erhältlich bei: 
Neustart Schweiz, 8000 Zürich. 
htttp://neustartschweiz.ch

Je schneller wir uns bewegen, 
desto stärker wirkt die Masse 

der Menschen. Um der Enge zu 
entfliehen, legen wir immer längere 

Strecken zurück und vergrössern 
dadurch das Problem – ein 

klassischer Teufelskreis.


