
WAS SOLL DAS? 
 
Wir sind die Critical Mass. 
 
Wir stellen die einseitige Ausrichtung der Städte auf die Bedürfnisse des 
Autoverkehrs in Frage. Aus umweltpolitischer Sicht ist der individuelle 
Autoverkehr in keiner unserer Städte zukunftsfähig. Die motorisierten 
Verkehrsteilnehmer verbrauchen große Flächen des ohnehin knappen 
Stadtgebiets, haben einen riesigen Ressourcenverbrauch und sind 
äußerst ineffektiv. Über eine Tonne fossil angetriebenen Blechs, um im 
Schnitt 75 kg Lebendgewicht zu transportieren, sind gelinde gesagt ein 
technologisches Armutszeugnis. 
 
Dem gegenüber steht das Fahrrad als flexibles, umweltfreundliches und 
überlegenes urbanes Fortbewegungsmittel. Es ist das letzte präfossile 
(bis ca. 1920) gleichzeitig das erste postfossile Massenverkehrsmittel (ab 
heute).  
 
Radfahrer sind keine Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse und sie gehören 
erst recht nicht an den Straßenrand gedrängt. 
 
 

IHR BEHINDERT DEN VERKEHR! 
 
Im Gegenteil. Stellen Sie sich vor, jeder von uns würde in einem eigenen 
Auto sitzen. Wie sähe der Flächenverbrauch dann aus? 
 
Im Übrigen kommen wir auf unseren Rädern sehr gut voran. Sollten wir 
Ihnen im Weg sein, steht es Ihnen jederzeit frei, zu wenden und einen 
anderen Weg zu nehmen. Oder machen Sie es wie wir: Steigen Sie um 
auf’s Rad und fahren Sie mit! 
 
Auch rechtlich ist unsere Fahrt vollkommen legal, lesen Sie dazu in der 
StVO §27, Abs.1 nach. 
 
 

ABER AUSGERECHNET HIER? 
 
Die Critical Mass ist eine weltweite urbane Bewegung und hat viele 
Städte vor allem in den Industrienationen erfasst. Die erste Critical Mass 
fand bereits 1992 statt. Seitdem wird die Aussage weitergetragen: „Wir 
behindern nicht den Verkehr, wir SIND der Verkehr!“ 
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