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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 15. November 2022   

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autofasten: Gewinner*innen lassen das eigene Auto stehen und 

nutzen stattdessen den ÖPNV  
 

Die gemeinsame Aktion „Autofasten“ von Green City e.V. und dem Münchner 

Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) erfreute sich auch in diesem Jahr großer 

Beliebtheit. Über 130 Personen hatten sich für eine kostenfreie IsarCard für den 

Monat Oktober beworben. Im Gegenzug mussten sie für den Zeitraum ihre 

Autoschlüssel abgeben. 25 ausgeloste Gewinner*innen hatten dann die 

Möglichkeit einen Monat lang den ÖPNV kostenfrei zu nutzen und ein autofreies 

Leben auszuprobieren.  

 

Mit der kostenlosen IsarCard für den Monat Oktober haben die glücklichen 

Gewinner*innen ihre alten Gewohnheiten aufgebrochen, oder auch die neuen –durch 

das 9 Euro Ticket erprobten – Mobilitätsmuster weitergeführt. Durch den Verzicht aufs 

Auto über vier Wochen waren die Teilnehmer*innen klimafreundlich unterwegs und 

haben dabei jeweils bis zu 125 kg CO2/Monat eingespart. 

 

Die Rückmeldung der Teilnehmer*innen am Autofasten zeigen, wie positiv die Aktion 

aufgenommen wurde:  

 

„Ich bin positiv überrascht, dass ich aufs Auto die ganze Zeit verzichten konnte.“ 

 

„Ich fands eine super Aktion. […] Für mich war das eine gute Gelegenheit, 

auszuprobieren, ob ich mein Auto ganz abschaffen kann.“ 

 

„Meine Erfahrungen waren sehr positiv. Ich habe beschlossen, das Auto komplett 

abzuschaffen. Jetzt stand es einen Monat nur herum. […] Mit dem MVV haben wir 

alles erreicht, was wir erreichen wollten. […] Das hat alles gut funktioniert.“ 

 

Nach aktuellem Stand veranlasste die Aktion Autofasten eine Teilnehmerin dazu, ihr 

Auto abzuschaffen. Einige andere der Gewinner*innen würden nach eigener Aussage 

dem Beispiel folgen, wenn der Ausbau des ÖPNV-Netzes weiter vorangeschritten ist. 

Tenor aller war jedoch, dass sie sich über eine Neuauflage der Aktion freuen würden. 
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Foto der Übergabe der Autoschlüssel gegen IsarCard zur freien Verwendung, unter 

Nennung von Green City e.V. als Bildquelle, sind hier zu finden.  
 

Mehr zum Autofasten auf der Green City e.V. Webseite unter  
https://www.greencity.de/autofasten_2022/  

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1mDL4AqKLuaDCiSviTHHf3eOiBL6a9dOR?usp=share_link
https://www.greencity.de/autofasten_2022/

