
Aufruf zur Beteiligung an einem Alternativkongress zur IAA in München

Die  Internationale  Automobilausstellung  2021  soll  vom  7.  bis  12.  September  in  München  stattfinden.
Ähnlich  wie  zur  letzten  IAA  2019  im  Frankfurt  soll  sie  von  kritischem  Protest  begleitet  werden.  Dazu
gehören  eine  Großdemonstration,  eine  Fahrradsternfahrt  und  Aktionen  zivilen  Ungehorsams.  Um  die
inhaltliche Debatte für die Mobilitäts- und Verkehrswende und deren Durchsetzung voranzubringen, hat
sich zusätzlich ein vorläufiger Trägerkreis für einen „Alternativkongress“ (Arbeitstitel) zur IAA gebildet.

Wir sind uns einig:
• Die aktuelle Verkehrspolitik ist nicht nur klimaschädlich, sondern auch sozial ungerecht. Zum Erreichen

der Klimaziele braucht es eine konsequente Mobilitätswende statt nur einer Antriebswende.
• Mobilitätswende bedeutet, die Macht der Autokonzerne zurückzudrängen, den Autoverkehr drastisch

zu reduzieren und den öffentlichen Verkehr schnell und konsequent auszubauen.
• Dafür  brauchen  wir  realistische  und  progressive  Ansätze  zur  Schrumpfung  und  Konversion  der

Autoindustrie sowie zur aktiven Schaffung alternativer Arbeitsplätze.
• Positivbeispiele  von  gutem  ÖPNV,  autofreien  Innenstädten,  fahrrad-  &  fußgänger*innenzentrierter

Stadtplanung etc. müssen bekannter gemacht werden, um eine breite Durchsetzung zu erleichtern.

Wir rufen hiermit Organisationen, Verbände, Gewerkschaften und Initiativen aus der Mobilitätswende-
und  Klimagerechtigkeitsbewegung  auf,  sich  inhaltlich,  organisatorisch  und/oder  finanziell  an  der
Organisation und Durchführung eines solchen Kongresses zu beteiligen.

Mit dem geplanten Alternativkongress unterscheiden wir uns von dem von der Stadt München geplanten
Mobilitätskongress, der ausdrücklich eine Zusammenarbeit mit den Organisator*innen der IAA vorsieht. Wir
schließen eine Teilnahme am Kongress der Stadt München nicht aus, wollen aber nicht zur Legitimierung
der IAA beitragen und unsere Themen unabhängig von möglichen Einschränkungen diskutieren.  Zudem
wollen  wir  –  neben  inhaltlichen  Beiträgen  –  mit  dem  Kongress  einen  Ort  der  Vernetzung  für  die
Bewegungen schaffen, die sich dort treffen und strategische Debatten weiterführen können.

Der Alternativkongress soll am 9. und 10. September in Räumen des Veranstaltungszentrums Gasteig, im
Eine-Welt-Haus sowie anderen Orten im öffentlichen Raum stattfinden. Geplant sind Workshops, Foren und
größere Abendveranstaltungen. Organisationen und Initiativen sind eingeladen,

• an der Gesamtkonzeption des Kongresses (Träger*innenkreis) oder
• einzelnen Themen und/oder an der Mobilisierung mitzuwirken (Unterstützer*innenkreis) oder
• allein oder mit Partner*innen einzelne Veranstaltungen anzubieten (Mitwirkende)

Um das Programm des Kongresses vielfältig und lebendig zu gestalten, werden wir im Frühjahr breit zum
Einreichen von Veranstaltungsvorschlägen aufrufen.  Der Kongress kann nur gelingen, wenn er finanziell
abgesichert ist. Daher erwarten wir von den Organisationen im Trägerkreis einen finanziellen Beitrag von
mindestens 1.000 Euro. Gruppen, die diesen Beitrag nicht aufbringen können, sind mit einem symbolischen
Beitrag ebenfalls willkommen. Daneben soll finanzielle Unterstützung durch Dritte eingeworben werden.

23.Februar 2021   Solidarische Grüßen aus dem vorläufigen Trägerkreis
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