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1932 geboren, habe ich einen guten Teil unserer Entwicklung zur automobilen Gesellschaft 
miterlebt. Ich wuchs in einem Dorf auf, in Menziken oben im aargauischen Wynental. Ich 
erinnere mich noch gut, wie jeden Morgen der Milchmann mit Pferd und Wagen seine Runde 
von Haus zu Haus machte. Nur ab und zu fuhr ein Auto auf der Strasse; die Leute im Dorf, 
die eines besassen, waren vom Kaliber von Fabrikdirektoren o.ä. Ein Fabrikdirektor, nicht am 
Ort, sondern im Thurgauischen, war auch der Götti meines um fast vier Jahre älteren Bruders. 
Auch der hatte seinem Stand gemäss ein Auto, und das machte mich einerseits neidisch auf 
meinen Bruder, aber andererseits wurden wir gelegentlich alle zu einer Autofahrt eingeladen, 
und das war natürlich etwas ganz Aussergewöhnliches.  

 

 
 

Da war die Welt noch in Ordnung. Nicht einmal Spielzeugautos gab es zu jener 
Zeit. Meine Mutter schrieb in ihr Tagebuch, ich hätte beim Baden jeweils so auf 
alle Seiten Wasser gespritzt, dass der Zuber in den Garten gestellt werden 
musste. Was geschah dann bei schlechtem Wetter, im Winter? 
 

Während des Zweiten Weltkrieges waren noch weniger Autos zu sehen. Benzin gab es nur für 
das Militär, während man sich für den zivilen Gebrauch mit Holzvergasern zu behelfen 
versuchte, diesen zylindrischen Aufbauten hinten auf den Wagen, die ich heute noch vor mir 
sehe. Nach dem Krieg nahm ich, kaum war ich 18, Fahrstunden und erwarb meinen Führer-
schein. Dies nicht, weil wir unterdessen zuhause ein Auto gehabt hätten, sondern weil ich, 
nach einer drei Jahre zurückliegenden Fussoperation, nicht so gut zu Fuss war und damit 
hoffte, bei der bevorstehenden militärischen Aushebung zu den Motorfahrern eingeteilt zu 
werden. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht, aber ich konnte dann meine Fahrkünste doch ab 
und zu anwenden. Unsere Nachbarn hatten nämlich etwas Geld geerbt und was taten sie? Sie 
kauften ein Auto, einen Volkswagen, und waren so nett, uns diesen gelegentlich für eine Aus-
fahrt zu überlassen.  

Als Student in den ersten Semestern träumte ich davon, mit einem Sportwagen vorfahren 
und meine Kommilitonen - und natürlich Kommilitoninnen! – beeindrucken zu können. Ich 
habe also die Faszination für das Motorfahrzeug in dieser Zeit hautnah miterlebt und kann es 
verstehen, wenn sich dies in jeder Generation wiederholt. Allerdings war in meiner Jugendzeit 
das Auto für die meisten Menschen noch etwas absolut Neues, während heute schon alle in 
einer motorisierten Zivilisation aufwachsen. Schon für meine Kinder galt dann in den 60er 
Jahren das Umgekehrte, was noch für mich gegolten hatte: Für sie war eine Eisenbahnfahrt 
ein ausserordentliches Erlebnis, weil sie von klein auf daran gewöhnt waren, dass die Familie 
über ein Auto verfügte.  
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Als Flab-Kanonier statt Motorfahrer 
 
Aber zurück zu den 50er Jahren. Auch mein Vater konnte sich der Faszination der motori-
sierten Fortbewegung nicht entziehen. Er war Primarlehrer und hatte damals einen beschei-
denen Lohn. Aber es doch noch einmal zu einem eigenen Auto zu bringen, war sein grosser 
Traum, und als er 62 war, hatte er es geschafft: Er hatte genug Geld auf der Seite, um sich 
einen Opel Rekord – der damals etwa 3000 Franken kostete – zu kaufen und dazu eine kleine 
Garage bauen zu lassen. In der Folge erschien mir die zunehmende Entwicklung des Strassen-
verkehrs zunächst durchaus etwas Fortschrittliches zu sein.  

Ein eindrückliches Erlebnis war für mich ein anderthalbjähriges Engagement an der Uni-
versität von Chicago in den USA, dem prototypischen Land der Automobilisierung. In dieser 
Stadt gab es zu dieser Zeit schon ein ausgebautes Netz von Expressstrassen, die zum Teil über 
6 Fahrbahnen in einer Richtung verfügten. Zu den Höhepunkten zählte der Tag, an dem mich 
einer meiner Studenten, der Pilot war, in einem Zweisitzerflugzeug über der Stadt herumflog 
und ich die ganzen Anlagen in ihrem Zusammenhang unter mir sehen konnte. Ich bekam den 
Eindruck, der Strassenverkehr sei für eine Stadt so etwas wie der Blutkreislauf für einen 
Organismus. Unter diesem Eindruck veröffentlichte ich nach meiner Rückkehr in die Schweiz 
mit einem Kollegen zusammen einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, in dem ich das 
Chicagoer Verkehrssystem lobte und damit implizit Propaganda für den Bau von Express-
strassen in Zürich machte.1  

Es war die Zeit, in der Umweltprobleme noch kein Diskussionspunkt waren. Ja gut, die 
Gewässerverschmutzung mit den Algenblüten im Zürichsee war ein Thema, aber das schien 
ein isoliertes Problem zu sein, das man mit dem allseitigen Bau der nötigen Kläranlagen in 
den Griff kriegen würde. 1968 wanderte ich mit meiner Familie nach Kanada aus. Dort fiel 
mir als erstes auf, wie Umweltprobleme (die Verschmutzung der Grossen Seen, der Saure 
                                                
1  Dieter Steiner und Hans W. Zimmermann: Verkehrsplanung als Grundlage der 

Stadtplanung. Beispiele: Chicago und Philadelphia. Neue Zürcher Zeitung Nr. 3915-17, 22. 
September 1965. 
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Regen) schon heftig diskutiert wurden. Die Problematik des Strassenverkehrs wurde mir erst-
mals 1972 bewusst, als in Toronto durch Widerstand der betroffenen Bevölkerung der Bau 
einer Expressstrasse, die ein Quartier entzwei geschnitten hätte, verhindert wurde.  

 

 
 

Schon 1964 sah es mitten in der Stadt Chicago so aus. Es handelt sich um die 
Expressstrassen-Verflechtung namens "Congress Circle". In der Ecke rechts 
oben sieht man gerade noch  einen kleinen Teil des riesigen Hauptpost-
gebäudes. Um die Autobahn dort in der ganzen Breite weiterführen zu können, 
wurde dieses für sie einfach durchbrochen. Da ging dann wirklich die Post ab! 
 

Drei Jahre später kehrte ich dann doch wieder in die Schweiz zurück und trat eine Stelle an 
der ETH Zürich an. Hier hatte sich gerade in dieser Zeit eine Gruppe von alternativ denken-
den Mittelbauleuten und Studierenden gebildet, die im Lichthof der ETH eine Ausstellung 
unter dem Titel “Umdenken - Umschwenken” organisierte. Meiner beruflichen Speziali-
sierung entsprechend hatte ich selbst wenig direkt mit Umweltthemen zu tun, aber sie 
beschäftigten mich immer mehr und ich begann mir zu überlegen, wie ich dieser privaten 
Besorgnis auch in meiner Tätigkeit an der Hochschule Ausdruck geben könnte.  

1985 gründeten wir dann eine Gruppe für Humanökologie, die sich fortan mit Fragen des 
gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrundes der Umweltzerstörung befasste. Den 
schlussendlichen Ausschlag für diese Neuorientierung hatte die damalige Diskussion um das 
Waldsterben gegeben. Diese war auch dafür verantwortlich, dass meine Frau, Mariann 
Hamel, und ich unsere Autos – wir hatten damals sogar zwei! - verkauften und seither keines 
mehr besessen haben. Ich stellte mir plastisch vor, wie eine Schweiz mit abgestorbenen 
Baumstämmen statt einem lebendigen Wald aussehen würde, und bekam eine Gänsehaut. 
Glücklicherweise starb dann der Wald nicht, oder noch nicht, aber mir war die blosse 
Möglichkeit in die Knochen gefahren und fortan wurde die Beschäftigung mit der Umwelt-
problematik zu meinem aussschliesslichen beruflichen Lebensinhalt.  

Dass der motorisierte Strassenverkehr nicht einfach ein Problem unter vielen, sondern viel-
leicht das gravierendste Problem ist, das wir heute haben, wurde mir dann endgültig durch ein 
weiteres persönliches Erlebnis bewusst. Mariann und ich wohnten seit Jahren in der Stadt 
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Zürich und mit der Zeit bekamen wir den Eindruck, wir würden mit der wachsenden 
Luftverschmutzung langsam vergiftet. Anfangs der 90er Jahre zogen wir in ein Haus auf dem 
Land. Wir wussten zwar, dass es in der Nähe einer Strassenkreuzung stand, hatten uns aber 
nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht – als Student hatte ich an stark befahrenen 
Strassen gewohnt und es hatte mich nicht weiter gestört. Erst als wir dort wohnten, wurde uns 
bewusst, dass der motorisierte Verkehr mit seinem Lärm und Gestank heute ein flächen-
deckendes Problem ist. Auf dem Land kommen dazu noch die lauten landwirtschaftlichen 
Traktoren und im Sommer die Mähdrescher. Nach anderthalb Jahren hatten wir genug und 
kehrten in die Stadt zurück! Aber noch als wir auf den Lande wohnten, bekam ich Post aus 
Winterthur mit der Mitteilung, es hätte sich eine Gruppe von Leuten mit dem Ziel gebildet, 
auf eine Verkehrshalbierung hinzuwirken. Das war in dieser frustrierenden Situation ein 
grosser Aufsteller, ich fand, das sei genau das Richtige und wirkte fortan bei umverkehR mit.  

 

 
 

Unser schönes Haus auf dem Lande mit schöner Umgebung. Aber eben. Wäre in 
der Thurgauer Volksabstimmung vom 25. September die geplante Thurtal-
Schnellstrasse (T14) angenommen worden, hätte diese in Zukunft ganz in der 
Nähe vorbeigeführt.  

 


