
Verkehrswende-Aktionen 
Attacken auf das VW-Werk, auf die IAA, Waldbesetzungen, Rad-
demos auf und Abseilaktionen über Autobahnen – tolle Aktio-
nen zum Mitmachen! Aber wie sieht es bei Euch vor Ort aus? 
Autofreie Zonen durchsetzen? Weniger Autoverkehr, dafür ein 
Netz von Fahrradstraßen? Überall Bahnen, Trams und Busse – 
und das zum Nulltarif? 

Hier gibt es Anregungen und Unterstützung für kreative Aktio-
nen und Ideen lokal und regional: 

• Viele Internetseiten wie verkehrswende.siehe.website,  
verkehrsaktionen.siehe.website, fahrrad.siehe.website und  
nulltarif.siehe.website (Kurzlinks 
führen auf die passenden Seiten) 

• Wir kommen zu Euch mit dem, 
was Ihr braucht – z.B. dem Vor-
trag zu Verkehrswendeaktionen, 
einem Workshop oder gleich ei-
nem kompletten Direct-Action-
Training. Schaut auf  
vortragsangebote.siehe.website! 

• Wenn Ihr kein oder wenig eigenes 
Material habt, könnt ihr die Mas-
senzeitung „Rad ab!?“ bei Euren 
Aktionen und Veranstaltungen verteilen. Bestellt 250, 500 
oder 1000 – angucken unter verkehrszeitung.siehe.website. 

Ganz neu sind zwei Bücher voller Anregungen und Anleitungen 
zu Verkehrswendeaktionen – siehe Rückseite! 
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Aktionsbuch Verkehrswende 
Spannende Reportagen von gro-
ßen Aktionen wie der Danni-Be-
setzung und den Blockaden von 
VW oder der IAA 2019, dazu viele 
Tipps für eigene Aktionen, um 
eine lokale Verkehrswende einzu-
leiten, neue Gewerbegebiete zu 
verhindern usw. Anregung pur … 
Großformat, 112 S., 15 €. Er-
scheint Ende 2021 im Ökom-Verlag. Vorbestellungen nötig: 
oekom-crowd.de/projekte/aktionsbuch-verkehrswende 

Anti-Auto-Aktionsbuch 
Von der ersten bis zur letz-
ten Seite nur Aktionsanlei-
tungen – vom Einmischen in 
kommunale Politik über viele 
kleine Aktionen auf der 
Straße, Raddemos im Ort 
oder auf der Autobahn, die 
Erstellung von Verkehrswen-
deplänen und große Straßenfeste für autofreie Zonen bis zu 
spektakulären Besetzungen, Abseilaktionen und mehr. Anlei-
tung pur … Großformat, 76 S., 9 €. SeitenHieb-Verlag. 

Beide Bücher ergänzen sich. Daher haben wir ein Paket ge-
schnürt: Beide Bücher plus einen Stapel der Verkehrswendezei-
tung „Rad ab!?“ und Anschauungsmaterialien für Eure Aktionen 
vor Ort zum Gesamtpreis von 22 Euro. 

Alles über aktionsversand.siehe.website! 
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