
Slogans und Demosprüche: Verkehr(swende)

• Autofahrer sei nicht dumm, fahr lieber um die Stadt herum.
• Autofrei die ganze Stadt, Fahrt zur Arbeit mit dem Rad!
• Auto-Radau, Verkehrsstau – mit Bus und Bahn kommen wir voran.
• Auto und Flug machen dicke Luft – Radeln in Natur ist eine Lust
• Befolgt den Rat: Fahrt mehr Rad.
• Beim Verkehrsstau, dass ihr's wisst: der Arsch immer vorne ist.
• Billigflüge - eine Lüge/Klimalüge
• Bus und Bahn, statt Auto fahr'n
• Car is over!
• Das Produkt im Netz bestellt, bringt mehr Verkehr in die Welt.
• Elektromobil braucht keine Sau – denn das bringt nur neuen Stau
• Elektromobil – Elektroschrott
• E-Mobile sind der Schrott von morgen, das bereitet echte Sorgen!
• E-Mobil ist alter Wein in neuen Schläuchen, denn für'n Strom muss auch 

Natur weichen.
• E-Mobilität mit Kobalt und Lithium – zerstört Natur und bringt Kinder um!
• Es gibt kein Recht ein SUV zu fahren!
• Fahrrad fahren, das ist geil. Im Stau steh'n genau das Gegenteil.
• Fahrradlust statt Autofrust!
• Fahrscheinloser ÖPNV – statt individuelle Umweltsau
• Flugverkehr und Kerosin besteuern – nur so kann man die Natur erneuern
• Flugverkehr zerstört die Welt – wiederherstellbar mit keinem Geld
• Großes Auto – kleines Hirn
• Ich lass jetzt das Auto steh'n, weil ich lieber die Bahn neh'm.
• Im Verkehr ein SUV bewegen, ist Super Unnütz und Verwegen
• Individualverkehr – das geht nicht mehr
• Jede Entlastungsstraße bringt mehr Individualverkehr.
• Jeden Tag eine gute Tat: Fahr Rad
• Kein Flug ist klug.
• Kopenhagen ist Top, unser Radwegnetz ein Flop!
• Kreuzfahrten zerstör'n das Klima – Fahrradreisen finden wir prima.
• Leute, lasst das Autofahr'n, nehmt den Bus oder die Bahn!
• Leute lasst das Auto stehen, unsere Beine sind zum Gehen!
• Lieber mit dem Rad schnell dort hin bewegen, als mit dem Auto lang im 

Stau zu stehen.
• Motor aus! (Nehmt Bus und Bahn, um klimafreundlich hin zu fahr'n)
• Nur die große Hose braucht 'ne E-Mobil-Steckdose.
• ÖPNV statt Umweltsau/Verkehrsstau
• Rad fahren ist eine Lust, im Stau steh'n dagegen Frust.
• Rad und Bus und Bahn – am klimaneutralsten fahr'n
• Rad und Bus und Straßenbahn - das ist was wir wählen!

Wer will denn heut' noch Auto fahr'n und das Klima quälen?
• Radellust statt Auto-/Verkehrsfrust
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• Radeln ist jene Leidenschaft, die Menschen klimafreundlich nach vorne 
schafft.

• Radverkehr, das ist prima – gut für Gesundheit und das Klima
• Radwege geben mehr Raum, in Natur und Umwelt zu schau'n.
• Schiffsreise muss nicht sein – Radurlaub, dass ist fein
• Schwere Karre, Umweltknarre!
• Seltene Erde mit E-Mobil? Kaputte Umwelt, Stau – sonst bringt's nicht viel
• Steigt um auf's Rad, schnell und behende – denn so geht die 

Verkehrswende
• Steigt um auf Bus und Bahn – da hat das Klima viel davon
• Stramme Waden statt Auto fahren
• SUV mit Ökostrom – bringt ebenfalls Natur und Klima/Tiere um
• SUV? Nie! Radverkehr? Bitte mehr!
• SUV ist Masse, Fahrrad ist Klasse!
• SUV – Stau Unfall Verkehrstote
• Verkehrsstau – Super GAU
• Verkehrswende behende – sonst ist hier bald Klimaende!
• Verkehrswende statt Weltende!
• Verschrottet die Geländewagen, alle wollen S-Bahn fahren.
• Was ich gerne hätte, sind autofreie Städte!
• Was wir woll'n, sind nicht Krawalle – Verkehrsgerechtigkeit für alle.
• Weniger Asphalt - Mehr Wald!
• Weniger ist mehr – statt mehr Verkehr
• Wir woll'n mehr ÖPNV statt Auto- und Flug-Radau.

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)
Schwere Wagen! Hinterfragen!
Leere Wagen! Hinterfragen!
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Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei

(Stand: 2020/02/25)
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