
Liebe Stadt, 
willst du mit 
mir gehen?

 ja

 und Rad fahren
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Der Volksentscheid Fahrrad – der Startschuss 

für die Gründung von Changing Cities – hat 

bewiesen, dass das Thema Radverkehr Berlin 

unter den Nägeln brennt. Mit 105.425 Unter-

schriften in gut drei Wochen ist er Berlins 

schnellster und erfolgreichster Volksentscheid! 

Die Initiative hat das Thema Radverkehr und 

sichere Infrastruktur zum politischen Top- 

thema gemacht und die öffentliche Debatte 

nachhaltig geprägt. Im Sommer 2017  

verhandelten Aktive des Volksentscheids mit 

der rot-rot-grünen Regierungskoalition den  

Gesetzesentwurf für ein Mobilitätsgesetz.  

Mit der Verabschiedung des enthaltenen 

RadGesetzs wird aus einer Vision – den zehn 

Zielen des Volksentscheids – ein verankerter 

Standard für Berlin. Damit hat eine zivilgesell-

schaftliche Bewegung den Status quo aufge-

brochen und Berlin gedreht!

In Berlin haben wir damit ins Rollen gebracht, 

was Engagierte nun auch in Städten wie  

Bamberg, Hamburg, München, Köln und  

Stuttgart in Angriff nehmen. Changing Cities  

unterstützt diese Entwicklung unter dem 

Motto „Dreh Deine Stadt!“ mit bundesweiten 

Vernetzungstreffen, Wissenstransfer und der 

Weitergabe von erfolgreichen Best-Practices. 

Bundesweit bauen wir ein starkes Netzwerk aus 

Initiativen, Expert*innen und Engagierten auf. 

Miteinander thematisieren wir auf politischer  

Ebene den Flächenkonflikt im öffentlichen 

Raum und den „Heiligenstatus“ des Automobils.  

Wir wollen auch bundesweit den Weg für  

lebenswerte Städte ebnen.

Weil ein Gesetz noch keinen guten Radweg 

baut, engagieren sich Ehrenamtliche derzeit 

schon in neun Berliner Bezirken in fahrrad-

freundlichen Netzwerken für die Umsetzung 

des künftigen RadGesetzes. Mit Aktionen auf 

der Straße zur Motivation der Bezirksämter und 

unserer Expertise wird eine zukunftsfähige  

Berliner Verkehrspolitik vorangetrieben.  

Darüber hinaus begreift Changing Cities den 

öffentlichen Raum als Platz zum Leben und  

akzeptiert nicht, dass hier private Partikular-

interessen das Leben aller Berlinerinnen und 

Berliner bestimmen. Initiativen wie „Berlin  

Werbefrei“ finden deshalb genauso ein Dach 

wie „Mehr Kiez für Rixdorf“.

Demokratische Prozesse sind langwierig,  

detailreich und erfordern einen langen Atem. 

Unser professionelles Team aus Ehrenamt-

lichen arbeitet als Schwarm. Das Büroteam 

bildet die Basis und übernimmt Aufgaben,  

die nicht durch das Ehrenamt gedeckt  

werden können oder die kontinuierliche  

Arbeit erfordern. Dieser Schwarm und unsere 

Unabhängigkeit sind unsere größten Stärken. 

Um unsere Unabhängigkeit und Struktur zu 

erhalten, sind wir auf Spenden und Förder-

mitgliedschaften angewiesen, damit uns 

niemand durch finanziellen Druck beeinflussen 

kann. Und nicht zuletzt geben uns viele Unter-

stützer*innen auch mehr Gewicht gegenüber 

politischen Instanzen.

Changing Cities ist die unabhängige Bewegung für die bessere Stadt! Wir kämpfen kreativ und laut für lebenswerte Städte,  
sicheres Radfahren und gute Mobilität. Wir zeigen, dass eine klare Stimme der Zivilgesellschaft positive Politik machen kann.

Berliner Politik UnabhängigkeitDreh auch Deine Stadt!Verkehrswende „von unten“



Mach mit  
 im Ehrenamt

 Engagiere Dich in einem unserer Teams!  

 Oder schnuppere bei unserer  

 Stadt werkstatt rein. Alle Projekte findest  

 Du auf unserer Website.  

 Bei Fragen melde Dich über  

 info@changing-cities.org.

 durch Spenden
 Unterstütze uns als Fördermitglied  

 oder mit einer Einzelspende. Nutze dazu  

 unser Spendenformular unter  

 changing-cities.org/unterstützen.html  

 oder spende per Banküberweisung.

 mit deiner Meinung
 Bleib auf dem Laufenden – durch soziale  

 Medien oder unseren Newsletter –  

 und verbreite unsere Botschaft:  

 changing-cities.org

Changing Cities e. V. (gemeinnützig)

Sitz Kulmer Straße 20, 10783 Berlin
E-Mail info@changing-cities.org

Spendenkonto Changing Cities e.V.
IBAN: DE67100205000001494400
BIC: BFSWDE33BER
Betreff: Spende

changing-cities.org


