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A
uf 70 Prozent der Autobahnkilo-
meter in Deutschland bestehen 
keinerlei Geschwindigkeitsbe-
schränkungen. Schnell zu fahren, 
ist in Deutschland seit jeher ein 
Teil unserer Kultur. Deutschland 

ist das einzige Industrieland weltweit, in dem es 
gesetzlich erlaubt ist, auf der Autobahn so schnell 
zu fahren, wie man will. Dieser Umstand sorgte 
neben der Konzentration von Autoherstellern der 
Luxuskategorie im Süden des Landes stets für eine 
gewisse Faszination im Ausland.

Schon in den 1970er Jahren machte der ADAC 
den Slogan „Freie Fahrt für freie Bürger“ popu-
lär. Nach der Nazidiktatur mit all ihren absurden 
Regelungen und Verboten – ein Tempolimit ge-
hörte dazu, denn es galt, mit Rohstoffen zu spa-
ren – war man froh, die Kriegstraumata zu über-
winden, indem man sich von jeglichen staatlichen 
Zwängen befreite. Dieses Bedürfnis scheint bis 
heute fortzuleben. Das Rasen ohne Tempolimit 
ist am ehesten noch mit dem Recht auf Waffenbe-
sitz in den USA vergleichbar. Viel zu lange wagten 
es die politischen Parteien nicht, an dieser kultu-
rellen Tradition zu rühren, auch wenn dies ange-
sichts des fortschreitenden Klimawandels mehr 
als angebracht wäre. Doch die neue Ampelkoali-
tion könnte hier ihre Chance nutzen: Es gibt ge-
nug umweltpolitische und ethische Gründe für 
ein Tempolimit. Die Frage ist, ob die Gesellschaft, 
die Politik und die deutsche Autoindustrie bereit 
sind, diesen evolutionären Schritt zu wagen?

Ein Tempolimit kann der Gesellschaft Leid er-
sparen. Es gäbe weniger Unfälle und damit we-
niger verkehrsbedingte Tote und Verletzte. Zwar 
sinkt die Zahl der Verkehrstoten auf der Auto-
bahn, aber die Zahl der Leicht- und Schwerver-
letzten durch Verkehrsunfälle steigt seit 2010 
wieder an. Stefan Bauernschuster und Christian 
Traxler von der Universität Passau haben nach-
gewiesen, dass im Vergleich zu ähnlich entwi-
ckelten Staaten wie Großbritannien, Schweden 
oder Dänemark, wo ein Tempolimit besteht, die 
Fahrt auf Autobahnen in Deutschland deutlich 
gefährlicher ist.

Die heutzutage niedrige Zahl von Todesop-
fern auf unseren Autobahnen eignet sich oh-
nehin schlecht als ethisches Argument. Wichti-
ger Maßstab wäre der Blick auf den Schaden, der 
durch den Verzicht auf ein Tempolimit entsteht. 
Es geht darum, das Leben und Wohlbefinden der 
Verletzlichsten in den Blick zu nehmen, um eine 
bessere Gesellschaft zu schaffen. Man stelle sich 
nur einmal vor, wie sich ein Unfallopfer fühlt, das 
bei einem Autounfall durch überhöhte Geschwin-
digkeit zu Schaden gekommen ist. Sollten solche 
Unfälle durch ein Tempolimit vermieden wer-
den können, steht das Recht auf schnelles Fah-
ren gegen die Gefahr, dadurch verletzt zu wer-
den. Ethisch ist die Antwort klar: Die Gesellschaft 
hätte den größeren Nutzen davon, wenn Unfälle 
vermieden würden.

Das Argument gegen ein Tempolimit, Zeiter-
sparnis durch höhere Geschwindigkeit, ist ein rein 
ökonomisches. Ulrich Schmidt vom Kiel Institut 
für Weltwirtschaft hat in seiner Studie dargelegt, 

dass die wirtschaftlichen Verluste durch ein all-
gemeines Tempolimit größer wären als der allge-
meine Nutzen für die Gesellschaft. Man könnte 
auch sagen, dass dieser Studie zufolge das Überle-
ben von 148 Menschen pro Jahr weniger Gewicht 
hat als wirtschaftliche Einbußen von 6,7 Mil liar-
den Euro. Aus ethischer Sicht ist es allerdings pro-
blematisch, einem menschlichen Leben einen 
Preis zu geben – nicht zuletzt, wenn man sich 
vorstellt, selbst eine dieser 148 Personen zu sein.

Dennoch müssen wir hier nicht nur auf die 
Zahl der Verkehrstoten schauen. 2019 gab es etwa 
30.000 Menschen, die durch Unfälle auf der Auto-
bahn leicht oder schwer verletzt wurden. In Bran-
denburg führte ein Tempolimit von 130 Kilome-

ter pro Stunde auf einem Abschnitt der A24 ab 
2002 dazu, dass sich die Zahl von Unfällen nahezu 
halbierte. Doch die politischen Entscheidungsträ-
ger legen bei diesem Dilemma eine Art kognitiver 
Dissonanz an den Tag. Die „Vision Zero“ des Bun-
desverkehrsministeriums nennt die Zahl der Ver-
kehrsopfer „nicht hinnehmbar“. Trotzdem gab es 
keine gesetzlichen Initiativen für ein Tempolimit.

Das ausgerechnet zu einer Zeit, in der wir mit 
allen Kräften gegen die Erderwärmung kämpfen. 
Niemand zweifelt heute mehr an, dass schnelles 
Fahren nicht nur mehr verletzte Menschen for-
dert, sondern zudem massive negative Auswir-
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zahlte Weiterbildung für alle Ar beit-
neh me r:in nen, in Teilzeit sollen sogar 
bis zu zwei Jahre möglich sein, nach ös-
terreichischem Vorbild.

Klingt toll, oder? Ich habe schon 
Fantasien davon, wie wir zwei inspi-
rierende Bildungsteilzeitjahre in Ita-
lien verbringen: Ich schreibe und ver-
bessere mein Italienisch, der Mann gibt 
Kreativkurse und erwirbt eine Zusatz-
qualifikation in einer regionalen, fast 
vergessenen Drucktechnik …

Leider aber ist die Fantasie „ein Ort, 
wo es hineinregnet“, wie der Schriftstel-
ler Italo Calvino mal so hübsch gesagt 
hat. Habe ich letztes Jahr im Bildungs-

urlaub in Bologna gelernt. Selbstver-
ständlich waren die paar Tage Intensiv-
kurs viel zu kurz, um wirkliche Sprach-
fortschritte zu machen.

Und auch das im Weiterbildungsge-
setz entworfene Bildungszeitparadies 
hat Regenlöcher: Zwei Jahre reichen für 
eine komplette berufliche Umorien-
tierung nicht aus, das letzte Jahr muss 
man sich dann irgendwie zusammen-
stückeln, vom Amt oder aus eigenen 
Ressourcen, wer es sich leisten kann. 
Und wer kann das schon? 

In meinem Fall ist der Mann leider 
auch selbstständig, also einer von rund 
acht Prozent aller Erwerbstätigen in 

Deutschland, die von der SPD beharr-
lich ignoriert werden, so auch bei die-
sem neuen Gesetz.

Aber immerhin tut sich überhaupt 
was in der Acht-Stunden-Arbeiten-bis-
zur-Rente-Mühle. Man hat ja zu Jah-
resanfang viel gelesen über den Trend 
zum „Quiet Quitting“, also eine Art in-
nere Emigration im Job, Modell Chris-
tine Lambrecht quasi. Und über die vie-
len Menschen, die trotz Inflation und 
wirtschaftlicher Unsicherheit ihre Ar-
beit gekündigt haben, aus Überforde-
rung und weil sie mehr von ihrem Le-
ben haben wollen als Meetings und Ab-
gabefristen, Modell Jacinda Ardern.

Kürzer und flexibler arbeiten, öfter 
mal den Job wechseln, das soll künftig 
kein Privileg mehr sein für finanziell 
abgesicherte Akademiker:innen, son-
dern es soll für alle gelten, die irgendwo 
fest angestellt sind. Hm, in meine Fan-
tasie regnet es schon wieder rein: Gilt 
das dann auch für Lehrer:innen, die in 
Berlin ja meist nicht verbeamtet sind? 
Ich stelle mir vor, wie die Kunstlehre-
rin meiner Kinder drei Monate weg ist – 
Aquarellieren in der Toskana. Oder der 
Mathelehrer und Klassenleiter sich für 
ein Jahr verabschiedet, um sich in al-
ler Gründlichkeit der theoretischen In-
formatik zu widmen. Oder der gesamte 

Deutschunterricht in der Grundschule 
nur noch auf Schmalspur stattfindet, 
weil von zwölf Lehrkräften drei krank 
sind, zwei in Elternzeit und drei in Bil-
dungszeit?

Aber es ist müßig, sich mit Löch-
lein in der Heil’schen Weiterbildungs-
fantasie zu beschäftigen, wenn der Fi-
nanzminister gleich das ganze Dach ab-
reißt. Wie am Freitag bekannt wurde, 
will  Christian Lindner das Weiterbil-
dungsgesetz „aus haushaltspolitischen 
Gründen“ stoppen. Na gut, bleibe ich 
halt im Homeoffice. Wenigstens regnet 
es hier nicht rein.
Nächste Woche: Hasnain Kazim
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Des Deutschen liebstes Spielzeug darf nicht angetastet 
werden. Dabei würde ein kleiner Verzicht weniger 
Menschen einen großen Gewinn für viele bedeuten
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kungen für die Umwelt und den CO2-Ausstoß hat. 
Laut Umweltbundesamt war der Verkehrs- und 
Transportsektor 2019 mit 164 Millionen Tonnen – 
20 Prozent der Gesamtmenge – eine der wesentli-
chen Quellen von Treibhausemis sio nen. Rund ein 
Viertel davon entfielen auf Pkws und Kleintrans-
porter. Die Bundesregierung will die CO2-Emissi-
onen durch den Straßenverkehr bis 2030 um 65 
Millionen Tonnen senken. Durch ein Tempo 120 
könnten pro Jahr rund 2,6 Millionen Tonnen ein-
gespart werden. Dies seien umgerechnet nur 1,4 
Prozent der Emissionen, die durch den Verkehr 
entstehen und sogar nur 0,27 Prozent der deut-
schen Gesamt emissionen, so bemängelte der Ver-
band der Automobilindustrie 2021. Das mag stim-
men, doch die CO2-Einsparungen durch ein Tem-
polimit ließen sich ohne jede Kosten erreichen, 
während in anderen Branchen die Verringerun-
gen in der Regel großen Aufwand voraussetzen.

Aus der ethischen Perspektive könnte man auch 
fragen, was zukünftige Generationen von uns 
denken mögen, wenn wir angesichts der drohen-
den Klimakatastrophe nicht einmal die Geschwin-
digkeit auf den Autobahnen antasten wollen? Die 
anthropozentrische Haltung, die nur an das Heute 
denkt, steht im Widerspruch zu dem Gedanken 
der Nachhaltigkeit, also einer Wirtschaftsweise, 
die nach den Worten der Brundtland-Kommission 
„die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 
zu riskieren, dass künftige Generationen ihre ei-
genen Bedürfnisse nicht befriedigen können“.

Weltweit sind also dringend deutliche Reduk-
tio nen beim Ausstoß von Treibhausgasen ge-
boten. Deutschland hat den Anteil erneuerba-
rer Energien bei der Stromerzeugung in der ers-
ten Hälfte des Jahres 2022 auf fast 50 Prozent 
gesteigert. Doch was sollen künftige Generatio-

nen von uns denken, wenn es uns nicht gelingt, 
für das Wohlergehen der Gesellschaft völlig un-
nütze Emissionen zu vermeiden? Wir müssen die 
Erde als zusammenhängendes System begreifen, 
in dem es nichts nützt, an einer Stelle CO2 einzu-
sparen, wenn wir ansonsten eine zerstörerische 
Lebensweise beibehalten.

Zumindest in Umfragen zeigt sich, dass die Öf-
fentlichkeit in Deutschland nicht mehr so sensi-
bel auf das Reizwort Tempolimit reagiert. Lang-
sam schwenkt die Mehrheit um: Laut Umwelt-
bundesamt befürworten mehr als 60 Prozent 
der Befragten im Interesse des Umweltschutzes 

und der Sicherheit ein Tempolimit auf der Auto-
bahn. Bleibt die Frage, wie lange egozentrische 
Wirk lich keitsleugner ihr Bedürfnis nach unge-
bremstem Rasen durch Deutschland noch ver-
teidigen können.

Nicht zuletzt gibt es noch die nicht zu unter-
schätzenden indirekten Folgen eines Tempo-
limits: Seit vielen Jahren werden die Autos in 
Deutschland immer PS-stärker, schwerer, grö-
ßer und schneller. Eine Geschwindigkeitsbegren-
zung könnte dies ändern. Was nützt eine Höchst-
geschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde 
und mehr, wenn sie gar nicht mehr gefahren wer-

den darf? Warum sollte man solche Autos über-
haupt noch kaufen?

Auf dem flachen Land wird das Autofahren oft 
noch verteidigt, weil der ÖPNV zu löchrig ist. Ein 
Tempolimit könnte den Druck auf die Politik er-
höhen, den ÖPNV auszubauen und das Wort von 
der Mobilitätswende ernstzunehmen.

Die Automobillobby und Mitglieder einer libe-
ralen Partei behaupten, dass Geschwindigkeits-
begrenzungen Stress und Frustration für Auto-
fahrer erhöhen können. Doch wenn wir die Idee 
des subjektiven Universalismus auf diesen Fall an-
wenden, müssen wir uns eine durchschnittliche 
Person hinter dem Lenkrad vorstellen. Laut einer 
im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie fah-
ren nur 2 Prozent schneller als 160 Kilometer pro 
Stunde, davon einige erheblich schneller. Stellen 
Sie sich vor, Sie fahren mit 130 auf der Autobahn 
und überholen einen Lkw, und auf der dritten 
Spur rast plötzlich ein Auto mit 200 Stundenki-
lometer oder schneller an Ihnen vorbei. Dies be-
deutet sicherlich für die meisten Menschen einen 
kurzen, aber höchst erfreulichen Schreckmoment. 
Selbst der ADAC hat ermittelt, dass zu schnelles 
Fahren, kombiniert mit zu dichtem Auffahren Ver-
kehrsteilnehmer auf der Autobahn am meisten 
stresst. Der durchschnittliche Autofahrer wird 
durch die kleine Minderheit der Fahrer, die von 
ihrem „Recht auf Geschwindigkeit“ Gebrauch ma-
chen, also regelmäßig belästigt.

Eine letzte ethische Frage könnte aufgeworfen 
werden, wenn eine solche allgemeine Geschwin-
digkeitsbegrenzung eingeführt werden würde. 
Sobald ein Prozess der gesellschaftlichen Selbst-
reflexion begonnen hat, kann Ethik dabei hel-
fen, neue Ziele zu definieren und neue norma-
tive Fragen aufzuwerfen. Mit einem Tempolimit 
stellt sich nach logischen Überlegen die Frage, 
warum Autos überhaupt schneller fahren kön-
nen als erlaubt? Warum sollten wir überhaupt 
die Möglichkeit schaffen, das Gesetz zu brechen, 
wenn die Gesellschaft es für unnötig hält, schnel-
ler als ein bestimmtes Limit zu fahren? Wie wir ge-
sehen haben, hat von einem ethisch-philosophi-
schen Standpunkt aus ein Tempolimit aus vieler-
lei Gründen das Potenzial, Leid zu verringern und 
das Wohlbefinden der Gesellschaft zu vergrößern. 
Aus „freie Fahrt für freie Bürger“ würde „freie Mo-
bilität für glückliche Bürger“.
Aus dem Englischen von Stefan Schaaf

Stellen Sie sich vor, Sie 
überholen mit 130 einen 
Lkw, und plötzlich rast  
ein Auto mit 200 Stunden-
kilometern oder schneller 
an Ihnen vorbei


