
Zukunft der Verkehrswende in die Luft. Geht es 
nach ihm, müsste das Auto gar nicht ganz ver-
schwinden. Auch während des Probelaufs können 
die Pkws im nahgelegenen Parkhaus am Neuköll-
ner Hermannplatz für 30 Euro im Monat abge-
stellt werden. Es sollen etwa auch Lieferwägen wei-
ter durch die Straßen im Viertel rollen, Menschen 
mit Einschränkungen sicher von einem Ort zum 
nächsten gefahren werden können.

Dennoch findet der Mobilitätsforscher, dass 
heute nicht einfach jeder kostenlos seinen Pkw 
vor der Haustür parken könne – und dass auch 
nicht jeder einen eigenen Wagen besitzen müsse. 
„Wir werden die Klimaziele nur einhalten, wenn 
wir weniger Autos haben und die Menschen auf 
andere Verkehrsmittel umsteigen“, sagt er.

Noch in der gleichen Woche, an einem Don-
nerstagabend, steht Bundesverkehrsminister Vol-
ker Wissing, am Rednerpult des Deutschen Bun-
destages. Vor ihm im Halbrund sitzen dieses Mal 
die ParlamentarierInnen auf ihren blauen Stüh-
len, stecken hier und da die Köpfe zusammen, tip-
pen auf ihren Smartphones herum oder horchen 
dem Minister. Es geht in der Debatte um die Erhö-
hung der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV 
der Länder, die noch am selben Abend durchs Par-
lament gehen.

Im Bundeshaushalt 2023 soll Wissing aller-
dings 160 Millionen Euro mehr für Straßen ein-

gestellt haben als noch im Jahr zuvor. Dabei ist 
der Bau von Bundesfernstraßen schon damals das 
größte Stück vom Kuchen. Die Investitionen in die 
Schiene sinken im Vergleich zu 2022 dagegen um 
eine halbe Milliarde Euro. Reichen die Mittel also 
für den Klimaschutz?

Mehr noch als jeder andere Verkehrsminis-
ter vor ihm muss sich Wissing an der Einhaltung 
 dieser Ziele messen lassen. Zum einen, weil sich 
die Klimakrise immer weiter verschärft. Zum 
 anderen, weil noch unter der Vorgängerregie-
rung das Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde. 
Dort ist genau festgelegt, dass bis zum Jahr 2030 
der CO2-Ausstoß im Verkehr auf 85 Millionen Ton-
nen sinken soll. Zum derzeitigen Zeitpunkt fallen 
bis zum Ende des Jahrzehnts nach Schätzungen 
aber noch 261 Millionen Tonnen zu viel an. Es ist 
eine gewaltige Menge.

Wissings Ministerium musste im vergangenen 
Sommer nachbessern. 13 Seiten reichte das Bun-
desverkehrsministerium als Sofortprogramm ein. 

Viele, auch Knie, werten das als regelrechte „Ar-
beitsverweigerung“. Selbst der Klimaexpertenrat 
spricht von der Zeugnisnote „mangelhaft“, sagt, 
eine eingängliche Prüfung sei gar nicht möglich 
gewesen.

Es ist ein Veriss auf offener Bühne, der erah-
nen lässt, wie viel in Trümmern liegen muss. Ei-
gentlich müsste jetzt innerhalb von 10 Jahren auf-
geholt werden, was in den letzten 30 Jahren ver-
passt wurde. Aber ist das noch zu schaffen? Hinter 
verschlossenen Türen verhandelt die Regierung 
seit Monaten darüber, die jährlichen Sektorziele 
im Klimaschutzprogramm ganz abzuschaffen. 
Die FDP sagt, es gehe nicht darum, „Ziele auf-
zuweichen, sondern nur darum, sie dorthin zu 
verlagern, wo sie schneller eingehalten werden 

können“. Ein Sprecher des Bundesverkehrsmi-
nisteriums sagte der taz, die regierungsinterne 
Abstimmung zu den Eckpunkten und den dort 
zu beschließenden Maßnahmen dauere noch an.

Dabei ist klar, das kein anderer Sektor so viel 
CO2-Emissionen einsparen kann, dass er einen an-
deren in Zukunft ausgleichen könnte. Fragt man 
Knie, woran es am meisten liege, dass sich beim 
Klimaschutz auch nach all den Jahren des Still-
stands heute so wenig bewege, muss er nicht lange 
überlegen. Knie sagt, man höre aus dem Verkehrs-
ministerium immer wieder, dass man das Ver-
halten der Menschen im Verkehr nicht einfach 
ändern könne. Knie ist nicht der Einzige, der das 
erzählt.

Dabei sei es doch gerade die Aufgabe von Poli-
tik „steuernd einzugreifen“, um das Verhalten zu 
beeinflussen, findet Knie. Alles andere käme einer 
Bankrotterklärung gleich. Seine Stimme wird lau-
ter, wenn er darüber spricht, er gestikuliert wild, 
echauffiert sich. Knie glaubt zudem, dass Wissing 
die Gesellschaft mit der Annahme unterschätze, 
dass die Menschen nur einfach immer weiter stur 
Auto fahren wollen.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine etwa, ist Knie sich sicher, wären 
die Menschen für ein Tempolimit bereit gewesen 
oder für autofreie Sonntage. So wie einst während 
der Ölkrise in den 1970er Jahren. Knie selbst kickte 
damals noch als kleiner Junge mit dem Fußball 
über die mehrspurige Autobahn.

Wissing betont auf öffentlichen Auftritten 
gerne, dass es nur darum gehen könne den Men-
schen „Angebote zu machen“. Aber Verbote? Wie 
ein Tempolimit? Wie sehr das dem FDP-geführten 
Ministerium missfallen könnte, lässt sich womög-
lich an Auftritten seines Parteikollegen Wolfgang 
Kubicki ablesen. Bis heute beschwört der FDPler 
in abendlichen Politiktalkshows gerne das Schre-
ckensbild einer Verbotspartei herauf. Für Kubi-
cki sind das bis heute noch immer der Koalitions-
partner, die Grünen. Knie dagegen findet, es sei 
höchste Zeit, das Dienstwagenprivileg, die Pend-
lerpauschale oder die Dieselsubventionierung ab-
zuschaffen. Diese Begünstigungen für das Auto 
seien falsch und müssten endlich verschwinden.

Es sind Momente wie diese, in denen man 
merkt, dass selbst Knie, der so unermüdlich da-

ran glaubt, dass es immer eine Alternative zum 
Bestehenden, immer die Möglichkeit der Verän-
derung gibt, der vor Energie in sich oft fast förm-
lich vibriert, manchmal auch müde davon ist, die 
immer gleichen Forderungen zu wiederholen.

In der Sendung „13 Fragen“ des ZDF Ende Au-
gust ist unter den sechs Gästen mit kontroversen 
Meinungen – die sich über bunte aufgemalte Fel-
der auf dem Boden, mit Schritten aufeinander zu-
bewegen können, wenn sie einer Aussage des Ge-
genübers zustimmen – auch Andreas Knie.

Sie diskutieren über den ÖPNV. Knie steht ei-
gentlich fast in der ersten Reihe des Feldes, als 
es an einer Stelle plötzlich aus ihm herausbricht. 
„Wir forschen schon seit 45 Jahren daran“, ruft er 
laut in den Raum, wirft beide Arme in die Luft.

In einem Café in Kreuzberg erzählt Knie spä-
ter, wie er unlängst mit einem Autofahrer disku-
tierte, der keinen Millimeter bereit war von seiner 
Position abzurücken. Schon in seiner ersten Pub-
likation, Erscheinungsjahr 1994, bezeichnet Knie 
dagegen das Auto als Klimasünder. Die Anek dote 
steht fast paradigmatisch dafür, wie hitzig und 
hochemotional die Debatten über den Verkehr – 
und vor allem das Auto – hierzulande noch im-
mer geführt werden. Wenn man Knie fragt, wa-
rum er trotz all der Widerstände über die Jahre 
immer weitermache, antwortet er, dass man als 
Verkehrswissenschaftler einfach Überzeugungs-
täter sein müsse. Er verstehe seinen Beruf als Wis-
senschaftler, auch als „Berufung“.

Tage später ist Knie beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg, wegen des Modellver-
suchs am Graefekiez. Er wirkt an diesem Freitag 
im Dezember auch etwas gehetzt, hat irgendwie 
schlechte Laune. Aber so richtig rausrücken mit 
der Sprache will er nicht. In der Lokalzeitung Ber-
liner Morgenpost war vor wenigen Tagen zu le-
sen: „Graefekiez ohne Parkplätze – Amt rüstet sich 
für Klagen“. AnwohnerInnen haben über 1.000 
Unterschriften gesammelt und einen Antrag ge-
gen den „Bullerbü-Plan“ eingereicht, heißt es. Das 
wird laut Bezirk nun von den Zuständigen geprüft.

Eine Studie des WZB im Oktober 2022 ergab, 
dass die Mehrheit der Menschen im Viertel für 
das Projekt seien. Hinter Knie erstrecken sich die 
Straßen des Berliner Graefekiezes. Noch parken 
die Pkws an diesem Vormittag hier dicht an dicht. 
Keine freie Lücke ist derzeit zu sehen.

Neulich, so sagt Knie, habe ihn eine Studen-
tin nach einem seiner Vorträge an der TU Berlin 
eine Frage gestellt: Wieso gibt es eigentlich über-
haupt so viele Autos? Er hält dabei ungläubig 
seine Hände an die Schläfen. „Darauf muss man 
erst einmal kommen“, sagt er, „dass Autos eben 
keine Selbstverständlichkeit sind.“ Knie scheint 
in diesem Moment noch immer beeindruckt da-
von. Dann muss er plötzlich los, der Deutschland-
funk wolle ihn zum 49-Euro-Ticket interviewen.

Die Stelle, an der Andreas Knie an diesem Vor-
mittag im Dezember sein rotes Mietfahrrad abge-
stellt hat, ist später von keinem parkenden Auto 
verdeckt. Nur ein grünfarbener E-Scooter steht 
daneben.
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Wissing, soll in Zukunft auch der Bau von Auto-
bahnen schneller gehen. Noch am gleichen Abend 
soll es ein Treffen zwischen Wissing, Lemke und 
dem Kanzler Olaf Scholz gegeben haben. Ohne 
Einigung.

Für viele ist der wochenlange Streit längst zu 
einem wirkmächtigen Symbolbild geronnen – 
für eine fehlgeleitete Verkehrspolitik. Wissings 
Verkehrsministerium begünstigt noch immer 
die Pkws auf unseren Straßen stärker als andere 
Verkehrsmittel.

Knie sagt, das Verkehrsministerium setze 
die gelebte bundesrepublikanische Realität der 
1950er und 1960er Jahre fort. Er selbst wächst 
als Teil der Boomer-Generation in einer Familie 
auf, in der das Automobil noch etwas galt. Der 
Vater, vom Beruf Vertriebler, fuhr erst mit dem 
Opel Rekord, dann mit dem Ford, schließlich mit 
dem eigenen Mercedes durchs westfälische Sie-
gerland. Selbst das Päckchen Zigaretten vom Auto-
maten holte sich der Vater lieber mit dem Rekord 
als zu Fuß. Er war ein regelrechter „Autonarr“, so 
beschreibt es Knie heute. Das habe auch ihn ge-
prägt, meint er.

Knie spricht in Interviews gern von einer so-
genannten „libidinösen Beziehung“. Auch für ihn 
gab es einmal die Liebe zum Automobil, die den 
Deutschen als Land, das durch das Auto zum Ex-
portweltmeister wurde, bis heute besonders gerne 
nachgesagt wird. Knie kaufte sich bald nach sei-
nem Führerschein einen Opel Kadett, pinselte lie-
bevoll Rallyestreifen an seine Längsachsen.

Es ist nur schwer vorstellbar, wenn man den 
Andreas Knie von heute vor sich sieht. Der Ver-
kehrsforscher besitzt kein Auto und noch nicht 
mal mehr ein eigenes Rad. Alles leiht er sich für 
seine Wegstrecken bei Bedarf. „On demand“, wie 
Knie sagt.

Der Moment, als Knie merkte, er brauche ei-
gentlich kein eigenes Auto mehr, kam für ihn 
während seines Studiums. Erst im mittelhessi-
schen Marburg, später an der Freien Universi-
tät in Westberlin beginnt er mit seinen Kommi-
litonen Fahrgemeinschaften zu bilden. Zeitgleich 
schreibt Knie seine ersten Verkehrsgutachten für 
die Grünen, damals noch die Alternative Liste. 
Nach Vor lesungsende trifft er sich in der Uni mit 
den anderen um sechs Uhr vor der Mensa und 
fährt gemeinsam in das Wohnviertel zurück. Knie 
verschrottet schließlich kurz nach der Wende sei-
nen Mercedes/8, für damals 25 D-Mark. Es ist sein 
letztes Auto.

Wirft man einen Blick auf die Website des Bun-
desverkehrsministeriums, werden dort der Mas-
terplan Ladeinfrastruktur II, das autonome Fah-
ren, ein attraktiverer ÖPNV, das Deutschlandti-
cket und die anstehende Reform der Deutschen 
Bahn als Maßnahmen für den Klimaschutz an-
gepriesen. Die Antriebswende und der Umstieg 
auf E-Autos scheinen im Verkehrsministerium da-
bei besonders großes Gewicht zu genießen. Wis-
sing betont es fast bei jeder seiner Reden, die er 
öffentlich hält.

Knie findet, die Bundesregierung habe die gu-
ten Anfänge in der Elektromobilität aber nicht 
wirklich genutzt. Bereits Anfang der 2000er Jahre 
beginnt die Regierung damit, sich ernsthaft mit E-
Mobilität auseinanderzusetzen. Knie erinnert sich 
gerne an diese Zeit zurück, spricht gar von einer 
Sternstunde in seiner Wissenschaftslaufbahn als 
Verkehrsforscher. „Da kam plötzlich Bewegung ins 
Verkehrsministerium“, so beschreibt er es heute.

Die Bundesregierung schien bei dem Schritt 
allerdings weniger den Klimaschutz im Auge 
zu haben als vielmehr den Wirtschaftsstandort 
Deutschland, der nicht hinter China zurückfal-
len soll – so berichten es WissenschaftlerInnen 
heute im Rückblick. Dort konzentrierte sich die 
Autoproduktion schon seinerzeit mehr und mehr 
auf E-Autos. 2010 wird schließlich die GGEMO als 
einheitliche Anlaufstelle der Bundesregierung für 
die Aufgaben im Bereich Elektromobilität gegrün-
det. Die ersten Schaufensterprojekte starten. Und 
Knie wird Teil des neu entstandenen Beratungs-
gremium der Bundesregierung, der „Nationalen 
Plattform Elektromobilität“.

Aber schon in den Jahren  2014, 2015 laufen die 
staatlichen Förderungen in Zusammenhang mit 
der E-Mobilität wieder aus. Der Industrie fehlt die 
Planungssicherheit. Dies gilt bis heute als einer 
der Hauptgründe, warum hierzulande noch im-
mer zu wenig Ladesäulen für E-Fahrzeuge stehen.

Knie ist überzeugt davon, dass allein der Um-
stieg auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge das 
Problem mit dem Klima ohnehin nicht lösen 
könne. Später an diesem Vormittag in Kreuzberg 
fährt er mit seinen Armen durch die graue, kalte 
Luft, weist einzelne Flächen auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite in der Böckhstraße aus. 
Das Modellprojekt im Berliner Graefekiez soll zu-
nächst für einen Testzeitraum von sechs bis zwölf 
Monaten ausgelegt sein.

Dort könnten dann bald Leihfahrräder und E-
Roller stehen, um damit zur nächstgelegenen U-
Bahn- oder Bushaltestelle zu fahren, meint Knie. 
„Oder dort“, sagt er und wandert mit seinem Arm 
ein Stück weiter, könnten Orte begrünt werden, 
Sitzgelegenheiten geschaffen und die Straße wie-
der zu einem Raum der Begegnung werden.

Knie zeichnet für sich an diesem Morgen die 

„Es ist doch die Aufgabe 
von Politik, steuernd 
einzugreifen, um das 
Verhalten zu 
beeinflussen“
Andreas Knie über die Arbeit  
des Verkehrsministeriums

„Graefekiez ohne Parkplätze“ – das Modellprojekt in Berlin-Kreuzberg ist eine Zukunftsidee, über die derzeit verhandelt wird


