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Mobilität ist eine Grundlage für unseren Alltag. Jeden Tag müssen wir mehrmals von A nach B  
und wieder zurück. Die Wahl des Transportmittels hängt dabei von vielen Faktoren ab:  
Kosten, Dauer und Wetter spielen alle eine Rolle. In der Klimakrise kommen wir auch nicht  
darum herum, den Ressourcen- und Energieverbrauch mit zu berücksichtigen.

Wie können wir all diese Dinge ausbalancieren? Wie sieht die aktuelle Verkehrs
situation aus? Und wie würde eine zukunftsfähige, moderne Mobilität aussehen? 
Diese und viele andere Fragen beantworten wir in dieser Ausgabe unseres  
Magazins. Ein Schwerpunkt ist dabei die Suche nach Alternativen zum  
Auto in der «autofreien Stadt Chur». Wir ergründen, welche Auswirkungen  
die Favorisierung des Autos auf unsere Städte und Lebensweise hat.  
Wir möchten wissen, ob sich diese Vision vom Leben ohne Auto umsetzen  
lässt und welche Probleme dabei zu lösen sind.

Spenden:
Uns ist es wichtig, das 1.5°Magazin kostenfrei und für  
alle anzubieten. Auch wenn wir ehrenamtlich tätig sind,  
ist der Druck des Magazins leider nicht gratis.  
Damit wir auch in Zukunft noch über die Klimakrise 
berichten können, sind wir auf Spenden angewiesen.  
Herzlichen Dank!
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Mobilität in  
Zahlen

Verkehrsfakten Verkehrsfakten

365 × höhere Emissionen  
entstehen durch Autos  

als durch die Bahn.
Absolute Emissionen in der Schweiz  

im Jahr 2018

Autos stehen im Schnitt  
täglich 23h ungenutzt herum.

Carsharing-Konzepte würden  
also massgeblich zur nachhaltigeren  

Platznutzung beitragen! 

71% des Personen- 
verkehrs  

sind Autos.
Verkehrsleistung in der Schweiz in  

Anteilen der Personenkilometer im Jahr 2019

4 von 5 Haushalten  
in Graubünden besitzen  

mindestens 1 Auto.
Das sind mehr,  

als Velos besitzen.

In einem Auto sitzen  
durchschnittlich nur  

1.6 Personen.
Verkehrsleistung der Schweiz in  

Personenkilometern im Jahr 2019

4 × mehr Kosten entstehen 
durch private Autos als  

durch öffentlichen Verkehr.
Absolute Kosten in der Schweiz 

im Jahr 2018

71 %

52.6 Mrd.

MIV*

MIV* LKW Bahn ÜbrigeBus

Autos ÖV

Bus / Tram Bahn zu Fuss Velo Übrige

3 % 16 % 4 % 2 % 4 %

Schweizer*innen ist zu  
hohem Strassenlärm ausgesetzt.

der bebauten Bodenfläche in der Schweiz  
wird durch Verkehr verbraucht.

4 Wochen mit dem 
Auto pemdeln…

Emissionen für  
die Produktion eines 

Smartphones.

Mehr Informationen zum Thema:
klimastreik-graubuenden.ch/verkehrswende

Platzverbrauch beim 
Transport von

Personen 
in 3 unterschiedlichen 

Verkehrsmitteln.

13.3 Mrd. mit Auto

ohne Auto

74.5 % 20 % 3 % 0.2 % 2.5 %

Standzeit
Fahrzeit

*Motorisierter Personen-Individualverkehr = Autos, Motorräder usw.

Bus Velos Autos



6 7Wie könnte Chur  
ohne Autos aussehen?

Schöner.
Unsere Visionen mögen vielleicht illusorisch erscheinen.  
Doch tatsächlich fuhren vor nicht allzu langer Zeit  
noch Autos durch die Churer Altstadt – heute unvorstellbar.  
Damals fürchteten die Geschäftsbesitzer*innen Gewinneinbussen,  
und tote Gassen. Doch heute ist die autofreie Altstadt  
völlig selbstverständlich und lockt sogar zahlreiche Touristen an.  
Es ist Zeit für neue Visionen.

Kreisel sind eigentlich vor allem ein Unfall
generator. In Zukunft könnten sie aber ein Ort 

des Zusammenkommens sein. 

Sind Sie schon einmal von 
oben auf Chur zugelaufen?  

Und haben die vollen, 
metallenschillernden 

Parkfelder zwischen den 
Häusern gesehen?  

Diese Blechwüsten müss
ten nicht sein. Statt 

Abgasen Erholung atmen. 
Lassen wir das Zeitalter 

der Parkplätze hinter uns.
Keine lebensgefährlichen 

 Überholmanöver. Kein Motorenlärm. 
Kein Stau. Nur Liebe. 

Vision
Gemütlich flanieren  

statt an der Ampel zu 
warten. Rücksicht  

auf einander nehmen,  
statt Rücksicht auf  

Autos nehmen zu müssen.  
Eine ruhigere Innen   
stadt wäre möglich.  

Wir müssen  
es nur machen. 
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Stadtklima 
Initiative Chur Was stört dich 

an der  
Verkehrs
situation in 
Chur?

Dafür setzt sie gleich an zwei Punkten an. Zum einen sollen 
der Verkehr und so die CO2Emissionen reduziert werden. 
Zum anderen soll die freigewordene Verkehrsfläche 
begrünt oder für Fuss, Velo und ÖV frei werden. Dabei soll 
jährlich 1% der Strassenfläche in diesem Sinne umgebaut 
werden, und das über zehn Jahre. Mit dieser Kombination 
von Massnahmen kann der Autoverkehr reduziert, Velo 
und Fussverkehr gefördert und die Stadt durch Grün
flächen abgekühlt werden. Das wappnet Chur nicht nur 

Politik

Der steigende Verkehr, immer weniger Grünflächen und der Klima- 
wandel führen zu stetig höheren Temperaturen in Städten.  
Die Stadtklima-Initiative in Chur will dieses Problem lösen. 

gegen die Klimabedingungen der Zukunft, sondern macht 
die Stadt auch lebenswerter und menschenfreundlicher.  
Der Klimastreik Graubünden hat diese Initiative zu
sammen mit 11 weiteren Organisationen und Parteien im 
Frühling lanciert. Nach Basel, Bern, Genf, St. Gallen, 
Zürich und Winterthur ist Chur die erste kleinere Stadt, 
wo die StadtklimaInitiative von u mverkehR lanciert  
wird. Den beigelegten Unterschriftenbogen kannst du  
unterschreiben und kostenlos einsenden.

«Viel zu lange haben wir Städte geplant,  
als wollten wir Autos glücklich machen.  

Dabei sollen Städte doch Menschen glücklich 
machen.» (Jan Gehl)

Annatina  
Kindergartenlehrperson

«Was stört mich? Die weiterhin sehr  
zögerliche Priorisierung der umwelt-

freundlichen Verkehrsarten: Für die nahe 
Zukunft MUSS es heissen: Fussgänger,  

Velo und ÖV – served first!»

Giulia
Mutter & Ernährungsberaterin

«Dadurch, dass ich bahnhofsnah wohne, bin 
ich sehr gut an den ÖV angebunden und  

ich erreiche auch mit dem Velo schnell die für 
mich wichtigen Punkte. Ziel sollte es  

sein, den ÖV und das Velo auch für die  
Aussenbezirke und Einzugsgebiete  

von Chur attraktiver zu gestalten.»

Dominik
Vater & Manager Forschungslabor

«Der tägliche Stau auf verschiedenen  
Strassen wie Kasernen- Ring- und Masanser-

strasse zeigt, dass wir diverse Verkehrs-
probleme in der Stadt Chur haben.  

Das Velo ist für Kurzstrecken bereits  
attraktiver und wenn wir das Velonetz  

optimieren, entlasten wir die Hauptachsen.»

Naomi
Schülerin

«Ich wünsche mir, dass mit dem Auto  
nur noch in die Stadt fährt,  

wer nicht zu Fuss, mit dem Velo oder  
mit dem ÖV kommen kann.»

Walter
Rentner

Meinungen

Kühler, schöner, klimafreundlicher: eine autofreie Grabenstrasse.
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Interview mit Anne Brandl,
Leiterin Stadtentwicklung Chur

Automobilität ist mehr als ein Transportmittel, 
das Auto ist zum Kulturgut geworden.  
Was bedeutet Ihnen persönlich das Auto?

In meinem Alltag spielt das Auto keine Rolle, da wir als 
Familie noch nie ein Auto besessen haben. Dennoch  
bin ich froh, dass wir uns, bspw. für den Urlaub, auch mal 
ein Auto leihen können. Es gibt Momente, da hätte ich 
gerne ein Auto. Weil man unabhängiger und spontaner 
sein könnte. Aber letztendlich ist es eine Frage der 
Einstellung und Gewohnheit. Wir leben als fünfköpfige 
Familie jedenfalls sehr gut ohne Auto.

Könnten sie sich eine Welt ganz ohne Autos 
vorstellen?

Nein, ich kann mir eine Welt komplett ohne Autos nicht 
vorstellen, bzw. ist das auch eine Frage, wie utopisch man 
die Frage beantworten will. Unser ganzes Wirtschafts
system, der Handel, die Arbeitswelt ist auf eine motori
sierte Erschliessung und Versorgung ausgerichtet. 
Unsere Städte sind seit mehr als 100 Jahren für das Auto 
gebaut. Es geht ja um die gesamte Infrastruktur,  
Strassen, Parkplätze, Tiefgaragen, um den Abstand von 
Supermärkten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen,  
wie Gebäude zueinander stehen. Wenn ich mir die Autos 
also alle weg denke, dann bleibt aus raumplanerischer 
und sozialer Sicht immer noch die Herausforderung, dass 
viele Menschen auf ein Auto angewiesen sind, um zur 
Arbeit zu kommen: Weil Homeoffice nicht möglich ist, 
weil der Bus vor der Haustür nur einmal die Stunde kommt 
oder es gar keinen ÖVAnschluss gibt, weil die Person 
nicht mit dem Velo fahren kann… Ohne Autos hat sich der 
Abstand zwischen dem Supermarkt und der Wohnung 
einer 80Jährigen nicht verringert, sind Wege immer noch 
für einen Rollstuhl oder einen Kinderwagen unbefahrbar. 

Ist nicht gerade die auf das Auto ausgelegte 
Raumplanung verantwortlich dafür, dass  
der öffentliche Verkehr schlecht ist, dass die 
Distanzen für Fussgänger*innen immer weiter 
und Wege gefährlicher wurden? 

Die Leitbilder der funktionsgetrennten und der auto
orientierten Stadt sind ganz klar mitverantwortlich für die 
heutige Situation, keine Frage. Aber der Blick in die 
Vergangenheit bringt wenig. Wir müssen jetzt den Umbau 
unserer Städte voranbringen. Aus all den bekannten 
Gründen: mehr Lebensqualität, eine gesündere und 
sicherere Umwelt, die notwendige und zeitnahe Reduk

Interview

«Es fehlen 
    kleinräumige,  
    vernetzte 
    Strukturen.»

Interview
tion des CO2Ausstosses. Aber grundsätzlich werden und 
sollten auch zukünftig alle Mobilitätsformen möglich 
sein. Entscheidend ist der Perspektivwechsel: Bisher 
diskutieren wir, wie wir Velos und Fussgänger in den 
Strassenraum integrieren können. Aber was passiert, 
wenn wir die Frage andersherum stellen: Wie kann das 
Auto in den Stadtraum der Fussgänger und Velofahrer 
integriert werden? Ein solches Umdenken sollte vor allem 
in Orten passieren, die dicht bebaut sind, wo ein sozialer 
Austausch möglich ist. Das ist auch nicht überall in Chur 
gegeben. Städte sind Schlüsselakteure, um dem Klima
wandel zu begegnen und die Transformation in eine nach
haltige Gesellschaft voranzutreiben. Dessen ist sich  
Chur bewusst, wie man ja  an der Mobilitätsstrategie Chur 
2030 sieht. Der Ausbau des Velo und Fussverkehrs,  
die Bevorzugung des ÖVs oder die Schaffung von Stadt
räumen mit Aufenthalts und Lebensqualitäten sind  
hier wichtige, benannte Handlungsschwerpunkte.

«Wie kann das Auto in  
den Stadtraum der  

Fussgänger und Velofahrer  
integriert werden?»

Sie sind in der Grossstadt Berlin aufgewachsen. 
Gibt es Dinge, die eine Stadt wie Chur von so 
einer Stadt lernen kann?

Als Berlinerin würde ich natürlich total gerne sagen, dass 
Berlin das Mass aller Dinge ist! Aber ich fürchte in Bezug 
auf eine nachhaltige Mobilität ist Berlin keine uneinge
schränkte Referenz. Ich lebe jetzt seit fast zwanzig Jahren 
in der Schweiz. In Bezug auf die Dichte, die Qualität und  
die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs ist die 
Schweiz unglaublich. Wenn sich aus Berlin etwas lernen 
lässt, dann vielleicht eher, wie man es nicht macht. Ganze 
Quartiere zur autofreien Zone zu erklären, ist erst mal sehr 
medienwirksam. Aber die Lebensweise der Menschen, 
unsere Abhängigkeiten von Versorgungseinrichtungen, 
sozialen Kontakten etc. ändert sich ja dadurch nicht 
automatisch. An Berlin sieht man meiner Meinung nach, 
dass es einen ganzheitlichen Ansatz in der Stadtent
wicklung braucht, dass man erst Rahmen bedingungen  
schaffen muss, damit ein autoarmer Alltag funktioniert.  
Und manchmal reicht die Änderung der Rahmenbedin
gungen noch nicht einmal. Es geht viel tiefer um eine 
Veränderung unserer Verhaltensweisen und Alltagsroutinen.
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Anne Brandl
Leiterin Stadtentwicklung /  
Stadtplanung Chur

Interview

In der Stadt besitzen längst nicht alle ein eigenes 
Auto. Was halten Sie für das größte  
Problem, wenn man momentan in Chur  
autofrei unterwegs ist?

Ich möchte die Frage gerne aus einer ganz spezifischen, 
sozialen Sicht beantworten, um zu zeigen, dass es auch 
hier nicht eine pauschale Antwort gibt. Die Infrastruk
turen unserer Städte sind auf die Erwerbsarbeit ausge
richtet. Damit wir als Arbeitende in den Spitzenzeiten  
am Morgen und am Abend mit dem ÖV oder dem Auto 
schnell zur Arbeit oder nach Hause kommen, gibt es  
vor allem schnelle und grossräumige Verbindungen, die 
sich wenig an den Fussgängern oder Velofahrern  
orientieren. Eine Person, die sich um jemand anderen 
kümmern muss – Kinder, Kranke, Alte –, die also ihre 
Umgebung aus der Perspektive der Alltagsversorgung 
wahrnimmt, hat es deshalb ohne Auto schwer. Es fehlen, 
kleinräumige, vernetzte Strukturen, Quartiere,  
die als sozialräumliche, multifunktionale Einheiten 
entwickelt werden.

In Chur wurde das Thema «autofreie Stadt» 
bisher kaum diskutiert. Was denken Sie,  
weshalb ist das so?

Was ich bei der ganzen Diskussion über den Umbau unse 
rer Städte in nachhaltige und lebenswerte Orte fest   
stelle – und das ist nicht churspezifisch – ist, dass die 
Diskussion oftmals sehr pauschal und absolut ist.  
Es gibt kein schwarzweiss: entweder alles autofrei oder 
auf gar keinen Fall «Tempo 30 Zonen». Wir brauchen  
eine Diskussionskultur, bei der wir nicht nur der Gegen

seite unsere Meinung an den Kopf werfen. Autoarme 
Städte bedeuten eine grundsätzliche Veränderung von 
Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Damit wir vom 
Verbieten ins Vorstellen und Wünschen kommen, müssen 
wir zuhören, Verständnis entwickeln. Wie lade ich  
andere ein, ihr Mobilitätsverhalten zu verändern?  
Damit ich diese Frage beantworten kann, muss ich die  
Bedürfnisse meines Gegenübers kennen. Hier sehe ich 
auch die Verantwortung bei der Stadtentwicklung, 
Möglichkeiten, Formate, Anlässe zu schaffen, dass wir  
in Chur ins Gespräch miteinander kommen, uns im Dialog 
austauschen.

Was müsste sich am Churer Verkehrsnetz  
ändern? Wäre das ÖV-System bereit dafür?

Ich finde die Frage zu eng gefasst. Aus nachhaltigen 
Gründen streben wir eine Siedlungsentwicklung nach 
innen, Verdichtung, an. Bevölkerungs und Wirt
schaftswachstum werden zu einer Zunahme an Mobili
tätsbedürfnissen und damit auch zu erhöhten  
Ver kehrsaufkommen jeglicher Art führen. Das lässt sich 
nicht allein durch eine andere Verkehrsplanung lösen. 
Wie in der Mobilitätsstrategie und auch im STEK  
formuliert, braucht es eine Abstimmung von Siedlungs, 
Verkehrs und Landschaftsentwicklung. Deshalb  
arbeiten bspw. die Abteilungen Tiefbaudienste, Stadt
entwicklung und Freiraumplanung der Stadt Chur bereits 
in vielen Projekten zusammen. Das ist total wichtig.  
Es reicht ja nicht, dass die Verkehrsplanung ein super 
ÖVSystem schafft. Dort, wo die Bushaltestellen oder der 
Bahnhof Chur West sind, da müssen dann auch die 
Menschen hin wollen, weil dort gewohnt und gearbeitet 

Interview

wird, weil es dort Kultur und Dienstleistungseinrich
tungen gibt. Nicht das Churer Verkehrsnetz allein muss 
sich ändern: Eine Siedlungsentwicklung nach innen  
und eine nachhaltige Verkehrsplanung müssen Hand  
in Hand gehen!

«Dort, wo die Bushaltestellen  
oder der Bahnhof  

Chur West sind, da müssen  
dann auch die Menschen  

hin wollen.»

Wofür könnte die freigewordene Fläche  
genutzt werden?

Ehemalige Parkplätze würde ich dafür nutzen, die Quali
täten des öffentlichen Raumes zu stärken: für den 
Aufenthalt, die Verschattung, für den sozialen Austausch 
und das SichBegegnen. Lineare Flächen könnten dafür 
genutzt werden, dass Velos oder Busse eine eigene Spur, 
Bäume mehr Platz oder Cafés und Restaurants mehr 

Raum für die Aussenbestuhlung bekommen, dass es 
mehr Versickerungsflächen gibt. Ich würde auch nicht  
alle frei gewordenen Flächen sofort wieder reglementie
ren oder mit einer neuen Nutzung belegen. Die Raum
planung will ja immer alles sofort regulieren. Aber  
vielleicht sollten wir die neu gewonnenen Räume auch  
für Temporäres nutzen, um Dinge auszuprobieren, 
Unbestimmtheit zuzulassen.

Die Klimaerwärmung macht deutlich, dass der 
motorisierte Verkehr stark reduziert werden 
muss. Welche raumplanerischen Massnahmen 
könnten in Graubünden ergriffen werden, um 
den Verkehr mit weniger Autos zu ermöglichen?

Wir müssen kleinräumige Strukturen schaffen, also 
Quartiere, in denen ich fussläufig alles für die Alltagsver
sorgung, aber auch das soziale Miteinander vorfinden 
kann. Die Fussgänger und Velowege sind zu verdichten, 
attraktiver zu gestalten, Lücken in den Netzen zu  
schliessen. Der ÖV muss attraktiver werden – der Bahn
hof Chur West ist hier ein wichtiger Baustein der zu 
kunftsgerichteten Mobilitätsstrategie der Stadt Chur.
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Du wurdest mir in die Wiege gelegt. Als Spielzeug. Seither habe ich dich nie mehr  
losgelassen, und du mich nicht. Wir sind zusammen, seit ich denken kann.  
Eine Beziehung, die ich mir nicht ausgesucht habe. Doch sie hält und hält.

Im Kindergarten lernte ich: Du bist gefährlich. Luaga, losa, laufa – das Mantra, das mich 
vor dir schützen sollte. Ich mochte dich. Völlig selbstverständlich schien mir dein  

Platz in meinem Leben. Völlig selbstverständlich das Rauschen der Autobahn, der 
Geruch der Parkhäuser, die gelben Streifen auf der Strasse, die Asphaltwüste.

Ja, ich wusste von deinen Abgasen, wusste, dass sie schlecht sind. 
Doch es geht nunmal nicht ohne dich, dachte ich. Und schliesslich hast du  

versprochen, dich zu bessern, elektrisch, gut fürs Klima.

Ich bin gewachsen. Du auch. Du von einigen hundert Kilo auf mehrere Tonnen –  
aus Sicherheitsgründen, sagst du. Sicher für dich, tödlich für alle, die kleiner sind als 

du. Du hast dazugelernt. Ich auch. Du kannst jetzt selber einparken, die Spur 
halten und abbremsen. Ich habe gelernt, wer du wirklich bist.

Denn plötzlich sah ich es. Sah, wie viel Raum du ein
nimmst. So viel Raum, dass Ausser irdische 
 denken könnten, dieser Planet werde von 

euch fahrenden Blechkisten bewohnt, 
der Mensch darin eine unwichti

ge Nebenerscheinung. 
Plötzlich sah ich, dass dein 

Motor nur eines deiner 
vielen Probleme ist. 

Denn weisst du 
was? Du stinkst! 

Nicht nur aus 
dem Auspuff, 
nicht nur der 

blöde Duftbaum in dir. Du bist 
gefährlich. Machst unsere Strassen unsicher. 

Alles, was dir im Weg stand, wurde weggeräumt. Häuser 
abgerissen, Bäume gefällt und Kinder auf Spielplätze gesteckt.  

Alles, um einer Asphaltwüste Platz zu machen, über die du blöder  
Stadtpanzer jetzt hinwegrasen kannst.

Vielleicht meinst du jetzt, ich sähe das zu einseitig. Vielleicht meinst du, wir könnten  
doch einfach Freunde bleiben. Vielleicht. Vielleicht können wir uns irgendwann wieder sehen, 

gemeinsam weiterkommen. Doch ich brauche jetzt fürs Erste etwas Abstand. Tschüss.

Ich wollte dir schon lange sagen, wie toll du bist <3

Schon seit ich ein kleines Kind bin, trägst du mich auf deinem Rücken. 
Egal, ob ich durch die Innenstadt, in den Wald oder bis nach Zürich 
fahren will, du bist immer für mich da und begleitest mich auf all  
meinen Abenteuern. Du hast mich durch Höhen und Tiefen getragen und 
viel mit mir durchgemacht. Du bist leicht, klein und flexibel, es gibt  
dich mit Akku und ohne, du bist günstig und brauchst wenig Pflege.  
Kurzum: Du bist das perfekte Transportmittel. Ich weiss, dass viele Leute 
das nicht so sehen. Ich weiss, dass dir viele Leute sagen, dass du  
Platz weg nimmst und nervig bist, weil sie wegen dir nicht so schnell 
fahren können. Doch höre nicht auf sie! Sie sind nur neidisch, weil sie im 
Stau stehen und du nicht. Ich weiss, es ist nicht immer einfach für  
dich, weil du noch viel zu wenig Infrastruktur hast. Trotzdem freue ich  
mich darauf, noch viele weitere Wege mit dir zu bestreiten, weil ich weiss,  
dass ich mit dir sicher von A nach B komme. 

In Liebe, xoxo

Liebes Auto,  
wir  müssen reden. Liebes Velo
Beziehungskrise Fahrräder im Bauch



25.11.2022Chur klimastreikgraubuenden.ch

Bleib auf dem neusten  

Stand! Per Instagram,  

Telegram, WhatsApp,  

Facebook oder Mail.

Wir sehen 
uns bei der 
nächsten 
Klimademo!


