
»Eine Änderung des Mobilitätsverhaltens unterstützt das Erreichen unserer Energieziele«
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Wandel und Umbrüche in allen Lebensbereichen beeinflussen auch, wie und wofür wir 
mobil sind. Neue Technologien eröffnen Optionen für die Mobilität der Zukunft. Sie gilt es, 
für die Gestaltung zu nutzen. 

Menschen bewegen sich aufeinander 
zu. Kollaborative Mobilität statt 
eigenes Auto. Carsharing, nicht 

nur kommerziell organisiert, sondern 
vermehrt privat – unter Nachbarn, über 
Internetforen, als Verein. Digitalisierung 
ermöglicht Sharing zwischen Menschen, 
die sich früher nie kennengelernt hätten. 
Wien, New York, Paris, Kopenhagen – ein 
(Gratis-)Leihradsystem ist heute Definiti-
onsmerkmal einer modernen Großstadt. 
Moderne U- und Straßenbahnen sind Le-
bensadern der mobilen Stadt von heute. 
Mobilitätsangebote werden einfach kom-
binierbar zu einem attraktiven Ganzen, 
Mehrwert entsteht durch Multimodalität, 
venetzte Mobilität ist durch Internet und 
Smartphone-Apps stets greifbar. 

Urbanisierung, mit weltweit wachsen-
den Städten, erzwingt, die Nutzung der 
Straßen und Plätze neu zu verhandeln. 
Wie heute kaum jemand mehr in einem 

verrauchten Lokal essen will, wollen im-
mer weniger Menschen an einer Verkehrs-
schneise wohnen oder marginalisierte 
Randfigur in einer zugeparkten Straße 
sein. Der öffentliche Raum fordert sein 
Recht als Lebensraum, aus Belastungs-
zonen werden Begegnungszonen. 

Wisch – und weg?
Übers Smartphone gewischt und schon 
tut sich die optimale, umweltfreundliche 
Mobilitätsmöglichkeit auf? Viele Projek-
te zeigen bereits, was möglich ist. Vieles 
ist im Wandel und Umbruch. Nicht nur 
zum Guten. Wirtschaftskrisen, Krie-
ge und Terroranschläge schüren Ängste. 
Die Mobilität der Zukunft ist auch eng 
mit der Gestaltung der Wirtschaft ver-
knüpft. Selbst so natürliche Entwicklun-
gen wie Sharing – wie sind sie in großem 
Stil umgesetzt vereinbar mit einer auf 
Konkurrenz und Wirtschaftswachstum 

durch privaten Konsum eingeschworenen 
Gesellschaft? Entwicklungen laufen heu-
te schnell ab und die Richtung ist nicht 
eindeutig. Demografischer Wandel bringt 
hierzulande mehr alte Menschen mit Rol-
lator in den öffentlichen Raum, und auch 
immer mehr ältere Menschen sind mit 
dem Auto unterwegs. Die Autogenerati-
on geht in Pension. Verhaltensweisen, die 
heute geprägt werden, wirken lange nach. 
Jugendliche, die heute Bus und Bahn 
durch attraktive Verkehrsverbund-Jahres-
karten selbstverständlich nützen, sind eine 
Chance für die nachhaltige Mobilität von 
morgen. Doch Chancen müssen genützt 
werden. Dazu braucht es die Gestaltung 
durch die Politik. Und eine sich von der 
globalisierten Wirtschaft emanzipieren-
de Demokratie. Es gilt, das Gesamtopti-
mum, das gleiche Recht auf Mobilität für 
alle im Blick zu behalten statt des Einzel-
optimums für eine Verkehrsart. 
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Wie Gesellschaftstrends  
unsere Mobilität verändern
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 App in der Hand 
Die zunehmende Vielfalt der Lebens
weisen findet in der Mobilität ihre 
 flexible Entsprechung. Vor allem bei 
den  Jungen. 
 >>Seite 4

The Green Apple
Seit dem Jahr 2007 verändert der 
 Umweltplan PlaNYC auch die Verkehrs
planung von New York – doch noch 
nicht genug. 
 >>Seite 10
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Dicke Luft auf Wiens Straßen 
Der besonders gesundheitsschädliche Ultra-Feinstaub wird an den offiziellen 
Messstellen nicht gemessen. Der VCÖ hat nachgemessen. Die Ergebnisse sind 
alarmierend, denn die Ultra-Feinstaubbelastung an verkehrsreichen Straßen 
erreicht Spitzenwerte wie in verrauchten Lokalen. Auch im Fahrzeuginneren. 

Weniger LkwFahrten 
durch faire Kosten 

Von Markus Gansterer 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Die LkwMaut in Österreich ist eine Erfolgsgeschichte. 

Sie ist ein Anreiz für effizientere Transporte, daher fallen 

weniger LkwFahrten an. Dank der TarifStaffelung nach 

AbgasKlassen werden sauberere Lkw eingesetzt. 

Es braucht mehr Fairness bei den Kosten, die die einzelnen 

Verkehrsträger verursachen. Trotz der Maut bezahlt der 

LkwVerkehr nur 40 Prozent der Gesamtkosten, die er auf 

Autobahnen verursacht. Den Rest, vor allem Gesundheits

kosten durch Lärm und Abgase, werden wir alle gezwungen 

zu übernehmen. So kommt es zu Absurditäten wie Tiefkühl

gemüse, das nur zum Verpacken ins Ausland transportiert 

und später wieder als „regionales Produkt“ verkauft wird – 

weil die Transportkosten so gering sind.

Bei der geplanten Erhöhung der MautTarife geht es darum, 

nicht nur die reinen Infrastrukturkosten, sondern auch die 

verursachten Schäden an Umwelt und Gesundheit abzude

cken. Zusätzlich wäre es sinnvoll, wenn die explodierenden 

Kosten für die Sanierung von Landes und Gemeindestra

ßen endlich von jenen getragen würden, die die Schäden 

verursachen. Die Ausweitung der LkwMaut wird gerade 

zwischen den Bundesländern diskutiert.

Es ist eine Schutzbehauptung der LkwLobby, dass höhere 

MautKosten die Produkte in den Geschäften verteuern 

würden. Erstens wurde dies schon bei Einführung der Lkw

Maut auf Autobahnen getrommelt, ohne wirklich einzutre

ten. Zweitens bezahlen die Menschen schon derzeit – nicht 

als Kundinnen und Kunden, aber als Steuerzahlende oder 

als Patientinnen und Patienten. 

>> Ihre Meinung dazu an markus.gansterer@vcoe.at

»Keine höheren Preise durch LkwMaut«
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Seit Langem warnen Ärztinnen 
und Ärzte vor den Gesund-
heitsschäden durch Feinstaub. 

Insbesondere Ultra-Feinstaub kann 
massive Gesundheitsschäden verur-
sachen, da die Gesundheitsschäd-
lichkeit von Feinstaub umso größer 
ist, je kleiner die Partikel sind. Doch 
gibt es für die kleinsten Partikel in 
Österreich weder Messstation noch 
Grenzwert. Der VCÖ hat deshalb ge-
meinsam mit Lufthygiene-Experten 
Ultra-Feinstaubmessungen durchge-
führt und in einem Video anschaulich 
dargestellt. 

Und die Messungen zeigten klar die 
Auswirkung des Straßenverkehr. Viel 
Autoverkehr bedeutet auch hohe Par-
tikelanzahl, auch im Fahrzeuginne-
ren, wie eine zweistündige Messfahrt 
durch Wien anschaulich machte. In 
verkehrsberuhigten Zonen und in 
Nebenstraßen ist die Ultra-Feinstaub-
belastung deutlich geringer. Haupt-
verursacher der Spitzenwerte sind 
Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter. 

In Österreich fehlen 
regelmäßige Messungen
Bei der Präsentation der Ergebnis-
se fasste Bettina Urbanek vom VCÖ 
zusammen: „An stark befahrenen 
Straßen ist die Belastung mit gesund-
heitsschädlichem Ultra-Feinstaub 
punktuell enorm hoch. Nicht nur 
für Fußgängerinnen und Fußgänger, 
sondern auch für die Fahrzeugin-
sassen.“ Die Messungen wurden als 
Teil der internationalen Kampagne 
„Soothfree for the Climate“ und des 
von EU-Life mitfinanzierten Projekts 
Clean Air in Wien gemeinsam mit 
dem internationalen Experten Kåre 
Press-Kristensen vom Danish Eco-
logical Council durchgeführt. Der 
Grund für die Messungen: Trotz der 
großen Gesundheitsschädlichkeit 
gibt es in  Österreich im Gegensatz zu 
Deutschland und Dänemark für Ult-
ra-Feinstaub (PM0,1) keine Messsta-
tionen. 
Auch im internationalen Ver-
gleich schneidet Wien schlecht ab. 

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Medieninhaber: gemeinnütziger Verein VCÖ, 1050 Wien. Geschäftsführung: Dr. Willi Nowak.

Grundlegende Richtung gemäß Paragraf 25, Absatz 4 Mediengesetz: Das VCÖMagazin ist ein Medium zur Verbreitung der Ziele des VCÖ und dient insbesondere der Förderung ökologisch 

verträglicher, sozial gerechter und effizienter Mobilität durch Beiträge aus den Bereichen Verkehrspolitik, Verkehrswissenschaft, Verkehrspsychologie und Verkehrssicherheit.
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Dicke Luft: 
An stark befahrenen 
Straßen ist die 
Belastung durch 
UltraFeinstaub
partikel am höchs
ten. 

Press-Kristensen: „Wir haben etwa 
auch in Kopenhagen, Berlin und Mai-
land gemessen. Ich erwartete eigent-
lich, dass Wien näher bei den Werten 
von Kopenhagen liegt. Aber die Wer-
te in Wien sind viel schlechter.“

Ungesund wie ein 
verrauchtes Lokal
An verkehrsfernen Orten wie dem 
Park von Schloss Schönbrunn beträgt 
die Ultra-Feinstaubbelastung rund 
4.000 Partikel pro Kubikzentimeter 
Luft. Die höchste Durchschnitts-
belastung am Gürtel war fast 30-mal 
so hoch: Am Hernalser Gürtel wurde 
eine durchschnittliche Belastung von 
114.164 Partikeln pro Kubikzenti-
meter Luft gemessen, der maximale 
Minutenwert betrug sogar 165.631 
Partikel. Die Spitzenbelastungen im 
Straßenverkehr erreichen somit die 
Dimensionen verrauchter Lokale.

Der VCÖ empfiehlt ein Maßnah-
menpaket gegen die Ultra-Feinstaub-
belastung. So sind alte Lkw ohne Par-
tikelfilter regelrecht Feinstaub-Schleu-
dern. Erst die modernen Lkw der 
Klasse EURO 6 weisen einen gerin-
gen Ausstoß von Ultra-Feinstaub auf. 
Deshalb sollte schrittweise das Fahr-
verbot in den Luftsanierungsgebieten 
nach dem Immissionsschutzgesetz 
Luft auf alle Lkw ausgedehnt werden, 
die keinen modernen Partikelfilter ha-
ben.

Bessere Luft durch mehr 
Bahn- und Busverbindungen 
Zudem sind die öffentlichen Ver-
kehrsverbindungen vom Umland in 
die Städte auszubauen. Mehr Pendle-
rinnen und Pendler müssen die Mög-
lichkeit bekommen, mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln in die Städte zu fah-
ren. So sollte im Ballungsraum Wien 
die S-Bahn ausgebaut werden. Und 
in der Stadt helfen Verkehrsberuhi-
gungsmaßnahmen, die Belastung zu 
senken.

Öfter und länger Grün fürs 
Gehen ist gesund
Zudem sind Maßnahmen wichtig, 
um Fußgängerinnen und Fußgänger 
vor der Ultra-Feinstaubbelastung des 
Verkehrs stärker zu schützen. Dazu 
zählen kürzere Rotphasen bei Fuß-
gängerampeln, denn gerade dort, wo 
die Ultra-Feinstaubbelastung hoch 
ist, sollten Fußgängerinnen und Fuß-
gänger maximal 45 bis 60 Sekunden 
auf die nächste Grünphase warten 
müssen. Taxiflotten und betriebliche 
Fuhrparks sollen verstärkt auf Elek-
tro-Fahrzeuge umgerüstet werden. 
Umweltmediziner Hans-Peter Hutter 
sagte dazu: „Diese ultrafeinen Partikel 
beeinträchtigen nicht nur die Lunge, 
sondern den gesamten Körper, weil 
sie auch in die Blutbahn gelangen und 
so im ganzen Körper verteilt werden. 
Und Ultra-Feinstaub ist eindeutig 
als krebserregend klassifiziert wor-
den. Statt dem üblichen Verantwor-
tung-Abschieben – beim Feinstaub 
sind es immer die anderen, die ihn 
produzieren – braucht es daher ver-
antwortungsvolles Handeln.“ 

>> Video zu den Messungen sowie 
mehr Informationen zum Thema 
 Ultra-Feinstaub: www.vcoe.at/de/
vcoe-unterstuetzen/ultrafeinstaub

>> VCÖ-Factsheet „Gesundheitsgefahr 
Ultra-Feinstaub“: www.vcoe.at/de/ 
publikationen/vcoe-factsheets 

Kåre PressKristensen,  
Danish Ecological Council

„Ich habe erwartet, dass die Messwerte in Wien näher 

bei den Werten von Kopenhagen oder Berlin liegen. Es 

hat mich schockiert, wie viel schlechter die Werte in Wien 

sind.“
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Multimodale Mobilität 
erfolgreich umsetzen
Mit den gesellschaftlichen Veränderungen wandeln sich auch Lebens- und 
Mobilitätsstile. Menschen gehen mit Mobilität zunehmend pragmatisch um, 
nutzen je nach Zweck unterschiedliche Verkehrsmittel oder kombinieren sie. 
Die neue VCÖ-Publikation macht diese Entwicklung anschaulich. 

vcö-magazin 2015-01

VCÖ-Publikation Verkehr in Europa

VCÖ-Factsheets

Mobilitätsunion für EU
Von Ulla Rasmussen, 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Eine neue europäische 

Energie-Union zu schaf-

fen, ist eine Priorität der 

Europäischen Kommis-

sion unter Jean-Claude 

Juncker. Es sollen 

Kräfte gebündelt, Infra-

strukturen vernetzt, 

Energiequellen diversifi-

ziert und die strategische Energieabhängigkeit verringert werden. 

Und der Anteil erneuerbarer Energien soll erhöht werden. Es ist 

ein großes Vorhaben und die Strategie dazu wird mit Spannung 

erwartet – insbesondere, welche Rolle dem Verkehrsbereich da-

bei zugedacht wird. 

Werden obenstehende Schlagworte auf den Verkehr umgelegt, 

wird deutlich, dass es hier vor allem um eine Abkehr von der 

Erdölabhängigkeit geht, was eine multimodale, alle Fahrzeug-

arten umfassende Strategie für eine Elektrifizierung im Verkehr 

braucht. Das heißt allerdings auch, dass für die EU mit der Tech-

nologieneutralität auf Sicht Schluss sein muss. 

Warum aber sollte die Kommission eine nachhaltige Elektrifi-

zierungsstrategie für den Verkehr wählen? Nun, zuerst einmal 

ist Elektrifizierung die einzige glaubwürdige Möglichkeit für eine 

völlige Entkarbonisierung, wenn der Verkehr bis zum Jahr 2050 

weitgehend frei von CO2
-Emissionen sein soll. Und das wiederum 

ist Voraussetzung, will die EU ihren Beitrag zum Zwei-Grad-Ziel 

einhalten. Ist Elektrizität in den letzten Jahren sauberer und 

 verlässlicher geworden, so ist Öl nun schmutziger und riskanter. 

Unabhängigkeit vom Erdöl ist im Verkehrsbereich nur mit 

 Elektrifizierung möglich. Andere Alternativen, auf die gehofft 

 wurde, haben nicht das gleiche Potenzial: Entweder sind sie 

nicht erneuerbar, wie Erdgas, oder es gibt, wie bei Agro-Treib-

stoffen, vor allem beim Einsatz im großen Stil, ungelöste Umwelt-

probleme.

Auch gesellschaftliche Trends unterstützen eine Elektrifizierung: 

Das Auto muss einem heute nicht mehr gehören, elektrifizierter 

Öffentlicher Verkehr sowie multimobile Mobilität werden po-

pulärer. Zahlreiche kleinere Fahrzeuge wie E-Fahrräder und 

E-Mopeds werden immer beliebter. Und letztlich, das Argu-

ment schlechthin für die Kommission: Die wachsenden Märkte 

 außerhalb von Europa setzen auf Elektrifizierung im Verkehr. 

Bleibt Europa bei Diesel und Benzin, wird es bald nur noch einen 

schrumpfenden Binnenmarkt geben.

>> Ihre Meinung dazu an: ulla.rasmussen@vcoe.at

»Weg vom Erdöl nur elektrisch möglich«

Selbstbestimmte Mobilität 
älterer Menschen fördern
In Österreich leben immer mehr ältere Menschen. 

Das Verkehrssystem wird diesem Trend in vielen 

 Bereichen nicht gerecht. Positive Beispiele zeigen, 

wie das geändert werden kann.

Weniger Tierleid durch 
kontrollierte und kürzere 
Tiertransporte
Tiere werden nach wie vor häufig unter teils 

unzureichenden Bedingungen sehr weit transportiert. Kontrol-

liert wird nur ein Bruchteil der Transporte. Strengere Gesetze 

und mehr Kontrollen sind dringend nötig. 

>> VCÖ-Factsheets auf www.vcoe.at/de/ 
publikationen/vcoe-factsheets

Vielfältige multimodale Mobilität 
liegt im Trend und ist gefragt. 
Neue Technologien und bessere 

Vernetzung erweitern die Möglich-
keiten, mobil zu sein. Die überwie-
gende Mehrheit der Menschen ist 
bereits heute multimodal unterwegs 
und nutzt regelmäßig mehrere Ver-
kehrsmittel. Der wahre Individual-
verkehr ist jener, der unabhängig vom 
Autobesitz läuft. Das Individuelle 
unserer Verkehrsteilnahme misst sich 
daran, wie wahlfrei wir sind, welches 
Verkehrsmittel wir wann und wofür 
verwenden. Ein Auto für den Trans-
port, das Fahrrad für die tägliche Be-
wegung, die eigenen Füße, um Stadt 
und Landschaft zu genießen, und den 
Öffentlichen Verkehr für die weiten 
Strecken. Immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger wollen je nach Zeit, Geld 
und Laune das jeweils passende Ver-
kehrsmittel nehmen. Neue Fahrzeug- 
und Sharing-Konzepte sowie inte-
grierte Services wie Mobilitätskarten 
und Routing-Apps werden immer 
mehr angenommen.

Die Vorteile einer vielfältigen und 
vernetzten Mobilität reichen von hö-
herer Effizienz beim Verbrauch von 
Ressourcen und Platz über Zeit- und 

Kostenersparnisse bis hin zum Ge-
sundheitsnutzen bewegungsaktiver 
Mobilität. Multimodal mobil zu 
sein, ist die Antwort auf die Mono-
modalität des ausklingenden, ölab-
hängigen Autozeitalters und ein 
erfolgversprechender Weg, um 
Umwelt- und Verkehrsproblemen 
sowie sich wandelnden Mobili-
tätsansprüchen einer vielfältiger 
werdenden Gesellschaft gerecht 
zu werden.

Die VCÖ-Publikation 
„Multi modale Mobilität erfolg-
reich umsetzen“ zeigt Beispiele 
bereits realisierter multimo-
daler Mobilitätsangebote in Stadt 
und Region, bei Infrastrukturen des 
Öffentlichen Verkehrs ebenso wie im 
Wohnbau. Sie macht deutlich, wie 
die Kombination von Öffentlichem 
Verkehr und Fahrrad zum Schlüssel 
für multimodale Mobilitäts lösungen 
wird und wie dieses Potenzial op-
timal genutzt werden kann. Und 
auch, warum die Verknüpfung an-
derer Verkehrsmittel, umweltfreund-
liche Lieferdienste, Lastenfahrräder 
und andere flexible Lösungen großes 
Potenzial haben, Autofahrten zu er-
setzen. Anschaulich wird dabei, dass 

eine gute öffentliche Anbindung so-
wie ausreichend Platz und Infrastruk-
turen für das Gehen und Radfahren 
im Wohnumfeld essenziell für eine 
hohe Aufenthaltsqualität sind. Außer-
dem werden Rahmenbedingungen 
beschrieben, die es braucht, um noch 
mehr Vielfalt in unsere Mobilität zu 
bringen.

>> Die Publikation kann beim VCÖ um 
30 Euro bestellt werden. 
T: +43-(0)1-893 26 97, E: vcoe@vcoe.at
www.vcoe.at
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Entspannt mobil: 
Während Zugfahren 
Zuwendung ermöglicht, 
fragen Kinder im 
Auto schon nach fünf 
Kilometern das erste 
Mal: „Wann sind wir 
endlich da?“

wurde festgestellt, dass der Pkw-An-
teil an den Wegen junger Erwachse-
ner (außer in Japan und den USA) 
abnimmt, besonders deutlich in 
Deutschland. Zwar machen viele jun-
ge Leute weiterhin den Führerschein, 
fahren aber nicht mehr so oft mit dem 
Auto wie noch in den 1990er-Jah-
ren. In vielen Haushalten gibt es gar 
kein eigenes Auto mehr. Selbst junge 
Menschen, die ein Auto zur Verfü-
gung hätten, nützen zunehmend den 
Öffentlichen Verkehr oder fahren mit 
dem Rad. Trotzdem sind junge Er-
wachsene heute nicht weniger mobil, 
im Gegenteil. Allerdings machen sie 
weitere Reisen zumeist nicht mehr 
mit dem Auto, sondern mit dem 
Flugzeug.

Was sind die Gründe für den Trend 
weg vom Auto? Erstens: Mehr Men-
schen studieren, haben dadurch ein 
geringeres Einkommen, gründen 
später Familien und leben in Städ-
ten. Das einmal eingelernte Mobili-
tätsverhalten bleibt später bei vielen 
erhalten, selbst wenn sie Kinder ha-
ben und mehr verdienen. Zweitens 
haben sich die Angebote im Nah- 
und Fernverkehr verbessert, es gibt 
etwa mehr Radwege, Radleihsysteme, 
Fußgänger zonen und Parkraumbe-
wirtschaftung. Ein dritter wesentli-
cher Punkt ist die Verbreitung von 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien. Durch das Internet 

können Wege eingespart werden, weil 
Behördengänge, Einkäufe, Kartenbe-
stellungen und vieles mehr elektro-
nisch erledigt werden können. 

Große Vielfalt an 
Verkehrsmitteln wird genutzt
Jens Dangschat vom Fachbereich 
Soziologie an der TU Wien hat im 
Jahr 2011 im Forschungsprojekt 
 „mobility2know“ für Österreich eine 
Pilotstudie zum Zusammenhang von 
sogenannten Sinus-Milieus® und Mo-
bilität erstellt. Sinus-Milieus® fassen 
Menschen mit ähnlicher Lebensauf-
fassung und Lebensweise zusammen. 
„Moderne Performer“, „Etablierte“ 
und „Postmaterielle“ nutzen demnach 
die größte Vielfalt an Verkehrsmit-
teln, gefolgt von der „konsumorien-
tierten Basis“ und den „Hedonisten“. 
Traditionelle und ländliche Milieus 
orientieren sich eher am Pkw. „Post-
materielle“ teilen gerne, „Performer“ 
und „Digitale Individualisten“ schät-
zen Effizienz und Flexibilität, deshalb 
nützen sie Carsharing. 

Autohersteller werden 
Mobilitätsdienstleister
Vor allem in Großstädten wie bei-
spielsweise London ist es immer we-
niger attraktiv, ein eigenes Auto zu 
besitzen, sagt Marcel Springer von der 
Unternehmensberatungsfirma Oliver 
Wyman in Deutschland. Oft sei das 

E
s ist Montag, Anfang Februar. 
Für Wien sind maximal vier 
Grad und lebhafter Westwind 

angekündigt. Martin Lengauer packt 
seinen eineinhalbjährigen Sohn des-
halb in den Kinderwagen, der Vier-
jährige stellt sich auf das Trittbrett 
und los geht‘s Richtung Kindergar-
ten, zu Fuß zur U-Bahn, dann zum 
Bus. Vom Kindergarten dann weiter 
ins Büro mit dem Bus zur U-Bahn 
und zu Fuß. Obwohl er sich nur in-
nerhalb des 2. Wiener Bezirks bewegt, 
dauert das 40 bis 45 Minuten. Trotz-
dem würde Martin Lengauer oder 
seiner Frau niemals einfallen, den 
morgendlichen Weg mit dem Auto 
zurückzulegen. 

„Früher war ich beruflich auch in 
Oberösterreich unterwegs, da muss-
te ich mit dem Auto fahren“, erzählt 
Martin Lengauer. Seit er nur mehr 
in seiner Kommunikationsagentur in 
Wien arbeitet, „überlege ich mir vor 
jeder Autofahrt, ob sie wirklich not-
wendig ist.“ 

In der Stadt fährt er meist mit dem 
Rad, weil das am schnellsten geht. 
Wenn es nicht kalt oder regnerisch 
ist, setzt er die Kinder in den Fahrra-
danhänger oder den Kleinen in den 
Fahrradsitz und den Großen aufs Kin-
derrad und radelt durch den Prater 
zum Kindergarten. Der Weg ist schön 
und um 20 Minuten kürzer als mit 
U-Bahn und Bus. 

Mobilität ist via Smartphone handlich geworden. Und lässt das sperrige Auto alt und einsam 
aussehen. Die zunehmende Vielfalt der Lebensweisen findet in der Mobilität ihre flexible 
Entsprechung. Vor allem die junge, urbane Bevölkerung setzt auf situationsangepasste, 
multimodale Mobilität mit Öffentlichem Verkehr, Rad und Carsharing. Von Sonja Bettel

In der Tiefgarage des Wohnhauses 
steht das Auto des Bruders, das von 
beiden Familien und teilweise auch 
von Kollegen genützt wird – privates 
Carsharing also. Verwendet wird es 
für Transporte oder für die Fahrt zu 
den Eltern aufs Land. „Aber selbst 
dorthin fahren wir wenn möglich 
mit dem Zug“, sagt Martin Lengau-
er, denn Auto fahren mit Kindern sei 

lästig: „Schon nach fünf Kilometern 
fragen sie das erste Mal, wann wir 
endlich da sind.“ Im Zug sei das viel 
entspannter. „Wenn unser Auto eines 
Tages den Geist aufgibt, werden wir 
mit Sicherheit kein neues kaufen“, ist 
er überzeugt.

Immer öfter mobil ohne Auto 
Die Familie Lengauer entspricht mit 
ihrer Einstellung zur situationsange-
passten Mobilität, die das Auto als 
nachrangiges Beförderungsmittel be-
trachtet, einem internationalen Trend. 

Das Institut für Mobilitätsfor-
schung der BMW Group hat im Jahr 
2011 gemeinsam mit zwölf weiteren 
Forschungsstellen das Mobilitätsver-
halten junger Erwachsener in sechs 
Industrieländern untersucht. Dabei 
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»In der Stadt ist das Fahrrad 

am schnellsten«

Mit der App in der Hand kommst du durchs ganze Land
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Auto nicht ausgelastet, im Stau und 
auf der Suche nach einem Parkplatz 
wird viel Zeit verbracht. Im Gegen-
satz zu früher sei es dank der Infor-
mationstechnologien aber einfacher 
geworden, je nach Bedarf andere Ver-
kehrsmittel zu wählen. 
Viele Automobilhersteller und ein 
Teil der Zulieferer stellen sich daher 
auf Wachstum im Bereich der Mo-
bilitätsdienstleistungen ein. Die gro-
ßen Firmen hätten bereits in Services 
für Parken, Carsharing, Fahrdienste, 
 Automiete und Mobilitäts- und Rei-
seplanung investiert und Entwick-
lungsprojekte zur Mobilität der Zu-
kunft ausgeschrieben. „Wir haben 
derzeit ein jährliches Wachstum von 
fünf Prozent in diesem Bereich, für 
das Jahr 2025 wird der Markt auf 
600 Milliarden Dollar geschätzt“, sagt 
Springer. 

Eine Vorstellung von der Zukunft 
gibt das „smart parking“ in San Fran-
cisco, wo alle städtischen Parkplätze 
mit Sensoren ausgestattet sind und die 
Smartphone-App anzeigt, wo sich der 
nächste freie Parkplatz befindet. Die 
Gebühr für den Parkplatz ist gestaffelt 
nach Nachfrage und wird automatisch 
abgebucht. Das Beispiel San Francisco 
zeigt auch, dass die Kommunen sich 
auf den Wandel im Mobilitätsverhal-
ten einstellen müssen, weil sie durch 
ihr Handeln oder Nicht-Handeln den 
Verkehr beeinflussen.

Größtmögliche Flexibilität 
ermöglichen
Paul Pfaffenbichler, Verkehrswissen-
schafter an der Technischen Univer-
sität Wien, nennt als Beispiel Car-
sharing: „Wir haben festgestellt, dass 
ein Carsharing-Auto bis zu zehn 
private Pkw ersetzen kann“, sagt 

Pfaffenbichler. Das gilt aber nur für 
stationäres Carsharing, wo die Fahr-
zeuge einen fixen Standplatz haben. 
Sogenanntes Free Floating Carsharing 
wie von Car2Go, bei dem die Fahr-
zeuge irgendwo abgestellt und mittels 
App gefunden werden, wird zusätz-
lich zum eigenen Auto und für extrem 
kurze Wege innerhalb der Stadt ver-
wendet. Das System würde mit einem 
vergünstigten Parkpickerl für alle Be-

zirke unterstützt, sei aber umweltpoli-
tisch nicht sinnvoll, so Pfaffenbichler.

Für ihn muss der Schwerpunkt der 
Mobilität in den Städten der Zukunft 
beim Öffentlichen Verkehr, dem Rad-
fahren und Zu-Fuß-Gehen liegen, der 
motorisierte Verkehr müsse verlang-
samt werden. Die Begegnungszone 
in der Wiener Mariahilfer Straße ist 
für den Verkehrsforscher ein posi-
tives Beispiel, weil sie durch ausrei-
chend Platz auf gleichem Niveau auch 
größtmögliche Flexibilität bietet. 

Aus Verkehrsmitteln wird 
umfassende Mobilität
Hilfe beim leichteren Umstieg bieten 
auch Informationsplattformen wie 
„AnachB“. Ab dem Jahr 2009 stand 
„AnachB“ für Ostösterreich zur Ver-
fügung, seit dem Jahr 2014 gibt es für 
ganz Österreich Auskunft über Rou-
ten und Fahrzeiten für Öffentlichen 
Verkehr, Rad, Auto und Fußwege und 
Informationen über Standorte von 
Carsharing, Leihrädern, Park&Ride 
und Fahrradmitnahme. 
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Derzeit arbeiten Forscher und 
Entwickler an einer Mobilitätsplatt-
form, über die intermodale Routen 
verglichen werden und gleich auch 
Tickets für alle Verkehrsmittel ge-
kauft, Carsharing reserviert und ein 
Taxi bestellt werden kann. Das Pro-
jekt „smile“ wurde von den Wiener 
Stadtwerken und den ÖBB initiiert 
und wird zu rund einem Drittel vom 
Klima- und Energiefonds gefördert. 
Wie komplex die Entwicklung einer 
umfassenden Mobilitätsplattform ist, 
macht Projektleiter Reinhard Birke an 
ein paar Zahlen deutlich: „140 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
seit drei Jahren daran, die verschie-
denen Schnittstellen, Routingsysteme 
und Bezahlsysteme von 18 Mobili-
tätspartnerunternehmen zu integrie-
ren.“ Ein Drittel des Budgets sei für 
Usability aufgewendet worden, also 
dafür, das komplexe System über ei-
ne leicht verständliche App nutzen zu 
können. Die Unternehmensberatung 

»In Großstädten ist ein eigenes Auto 

immer weniger attraktiv«

Reinhard 
Birke,  
Wiener Stadtwerke, 
Projektleiter „Smile“

Marcel 
Springer, 
Unternehmensberatung 
Oliver Wyman, 
Deutschland

„Die Herausforderung ist, die verschiedenen 

 Schnittstellen, Routingsysteme und Bezahlsysteme  

der zahlreichen Mobilitätspartnerunternehmen zu 

 integrieren.“

„Vor allem in Großstädten ist es immer weniger 

 attraktiv, ein eigenes Auto zu besitzen.“

Kombiniere: 
„smile“App macht 
multimodale 
Mobilität einfach 
und verständlich.

Arthur D. Little hat „smile“ in ihrer 
Mobilitätsstudie unter die vier inno-
vativsten Mobilitätsprojekte weltweit 
gereiht. Seit einigen Monaten testen 
1.300 Wienerinnen und Wiener die 
„smile“-App auf ihren Android-Mo-
biltelefonen. Derzeit prüfen Wiener 
Stadtwerke und ÖBB intensiv, ob und 
wie „smile“ nach der Entwicklungs- 
und Testphase in einen regulären Be-
trieb übergeführt werden kann. 

Martin Lengauer würde sich so eine 
Plattform jedenfalls wünschen, und 
dazu auch gleich einheitliche Tarife 
für den gesamten Öffentlichen Ver-
kehr in Österreich. Außerdem: mehr 
und sicherere Radstrecken in Wien, 
auf denen auch Familien mit Kin-
dern fahren dürfen, und eine Berück-
sichtigung des Wandels der Mobilität 
beim Bau von Wohnhausanlagen. In 
seinem Wohnhaus gebe es zu wenig 
Platz im Fahrradabstellraum, während 
viele Autostellplätze in der Tiefgarage 
ungenützt blieben. 

Mit der App in der Hand kommst du durchs ganze Land

Infos und Händlernachweis: 
info@fahrradstudio.at
www.fahrradstudio.at

der geniale  
Kindertransporter
l  3in1
l  Fahrradanhänger
l  Kinderwagen
l  Laufwagen
l  Mit oder ohne Federung

>> Linkliste:
http://smile-einfachmobil.at/
http://www.oliverwyman.de/5498.htm
http://www.ifmo.de/publikationen.html 
?k=Multimodalit%C3%A4t

>> Zur Autorin: 
Sonja Bettel ist freie Journalistin. 
http:/bettel.at 
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Gesellschaft und Mobilität gewinnen an Vielfalt, Wahlmöglichkeit bei der Mobilität wird als Freiheitsgewinn erlebt. Eine bunte Verkehrszukunft etwa aufgrund der rasanten 
technologischen Innovationen lässt sich mit guten Argumenten vorhersagen. Und auch Gegenbewegungen werden deutlicher: Gegen die totale Bestimmtheit durch Technik 
und gegen die umfassende Kontrolle durch moderne Technologien gewinnen Offline-Zonen, das Gehen, das Radfahren an Attraktivität. 

„Wenn es um Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe geht, also 
Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeitsmarkt, Beratungsangeboten 
und zu sozialen Kontakten über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus, kann die 
Rolle von Mobilität nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wie viele der für ein 
gutes Leben notwendigen Ressourcen ist auch der Zugang zu Mobilität ungleich 
verteilt. Wer mit höherem Einkommen lebt, kann leichter steigende Mobilitäts-
kosten und fehlende Angebote individuell ausgleichen. Mobilitätsarmut wird 
zunehmend zum Forschungsthema. Als offizieller Indikator für Armutssituationen 
findet sie etwa im Sozialbericht noch keine Anwendung. Die Anerkennung und 
genaue Erfassung des Problems, die zu Gegenmaßnahmen führen muss, ist ein not-
wendiger erster Schritt. Konkret gilt es, das Wissen von Verkehrsfachleuten mit den 
Alltagserfahrungen, Wünschen und Hindernissen jener Menschen zu vernetzen, die 
aufgrund eines niedrigen Einkommens, ihres Wohnorts oder anderer struktureller 
Einschränkungen keinen gleichberechtigen Zugang zu Mobilität 
haben. Nur so können nachhaltige und originelle Lösungen – auch jenseits klas-
sischer Mobilitätsangebote – gefunden werden, die einen gesellschaftlichen Wandel 
hervorbringen, der allen die gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, 
politischen und kulturellen Leben ermöglicht.“

„Mobilität zählt zu den Grunderfordernissen unserer Zeit. Eine 
gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist 
daher überaus wichtig in der Standortwahl, denn sie sorgt für 
aktives Leben in einer Stadt. Zugleich sichert und schafft sie 
damit auch Arbeitsplätze und reduziert externe Kosten für Um-
weltschäden, Stau- und Unfallfolgen. 
Eine Veränderung unserer Umwelt bietet zugleich aber auch 
große Chancen. Eine Änderung des Mobilitätsverhaltens unter-
stützt das Erreichen unserer Energieziele – etwa mit 
weniger Individualverkehr, deutlich mehr Effizienz bei Verbren-
nungsmotoren sowie dem stärkeren Einsatz von ökologischeren 
Antriebssystemen wie Erdgas und Elektrizität. Auch der effizi-
ente und marktorientierte Ausbau der erneuerbaren Energien 
beschleunigt nicht nur die Energiewende, sondern ermöglicht 
zudem ein qualifiziertes Wachstum mit neuen Green Jobs. 
Gemeinsam müssen wir an den Herausforderungen für morgen 
arbeiten. Gemeinsam können wir es aber auch schaffen, dass 
wir uns im internationalen Wettbewerb behaupten und erfolg-
reich sein können. Und wenn wir mit Green Jobs die Umwelt 
schützen und Arbeitsplätze schaffen, so sollten wir gemeinsam 
an einem Strang ziehen.“

Jens Dangschat 
(Stadt-)Soziologe, TU Wien, Leiter Fachbereich Soziologie. Er ist überzeugt: Wer warum wie 
mobil ist, das formt sich zunehmend innerhalb von unterschiedlichen Wertegemeinschaften.

„Das Internet der Dinge, im Zuge dessen immer mehr Kleinstcomputer in den Ge-
genständen selbständig unterstützend tätig sind, wird den Autoverkehr stärken, ins-
besondere dann, wenn selbstfahrende Autos zugelassen werden. Es ist dann ein gut 
vernetzter Computer. 14-Jährige werden schon und 90-Jährige noch fahren. Bereits 
heute werden die Städte der Zukunft von Technologiekonzernen geplant, unterstützt 
von der staatlichen Forschungsförderung. Zukünftig wird der Standort der 
Wohnung bedeutsamer, weil es immer wichtiger wird, auf welche Verkehrs-

mittel jemand zurückgreifen möchte. Die „Renaissance der Innenstädte“ ist auch darauf zurückzuführen, dass unter den 
jungen Erwachsenen der Wunsch, ein eigenes Auto zu besitzen, rückläufig ist. Das damit steigende Interesse am 
Carsharing führt zwar zu einer Verringerung der Standzeit jedes  Autos, aber nicht notwendigerweise zum Rück-
gang der Zahl der Autofahrten. Zudem ist ein  Motiv auch die Bequemlichkeit, sich um wenig kümmern zu müssen. 
 Wichtiger werden auch die zentralen Wertvorstellungen, die sich auf die Wahl des Wohnstandortes 
und des Verkehrsmittels auswirken. Mithilfe von Milieu- und Lebensstilstudien kann gezeigt werden, wer warum wie 
mobil ist. Die Gesellschaft formt sich zunehmend innerhalb von unterschiedlichen Wertegemeinschaften.“

Konrad Götz 
Wissenschaftler am ISOE Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt/Main. Schwerpunkt 
Mobilitätsforschung, Sozialempirie und Lebensstilkonzepte. Er sieht eine bunte, wilde 
Verkehrszukunft voller widersprüchlicher Möglichkeiten, deren Weichen aber jetzt gestellt werden.

„Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber empirische Ergebnisse der Gegenwart 
und  Dynamiken, der Vergangenheit für Prognosen nutzen. Wenn der demogra-
phische Wandel etwa ein längeres Leben bedeutet, heißt das auch: Die neuen, jungen 
Alten sind künftig auf wilden Verkehrsmitteln unterwegs. „Vorsicht, Renndreiräder kreuzen 
die Fahrbahn!“ Die älteren Alten steigen in noch mehr SUV, die zur Stadtplage werden 
und deshalb nach Platzbedarf besteuert werden. Der Wandel bedeutet aber auch bunte 

Einwanderung und die Konkurrenz der Städte um die interessanteste Milieu- und Kulturmischung der Gehenden. Wenn die 
Politik aber schläft, können Gentrifizierung und Segregation zu Eruptionen führen. Mehr Stress im Verkehr wäre die Folge. Klar ist: 
Die Bocksprünge der Technik gehen weiter. Bald können wir uns quasi beamen, der 3D-Drucker versetzt uns immaterial an  einen 
anderen Ort. Doch Gegenbewegungen zur Versklavung durch Technik zeichnen sich ab, siehe Offline-Ruhezonen, 
Auss töpsel-Plätze. Der Entwicklungsboom bei Fahrrädern deutet auf ihr Potential als mancherorts dominantes Verkehrsmittel hin. 
Free-Floating Carsharing wird zum anerkannten Teil Öffentlichen Verkehrs und macht durch selbstfahrende Kabinen die Menschen 
im ländlichen Raum wieder mobil. So, weg mit der Glaskugel – fragen wir uns in Zukunft lieber: Was können wir heute tun für eine 
attraktive,  nachhaltige Mobilität?“

„In gemeinschaftlichen Wohnprojekten werden gemeinsam genutzte Flächen 
auf Basis der zukünftigen Wohn- und Lebensvorstellung definiert und geplant. Nachhaltige 
Mobilität ist daher oft von Beginn an ein wichtiges Thema. Das Augenmerk liegt dabei auf 
der Schaffung von gut zugänglicher (Lasten-)Fahrradinfrastruktur und Carsharing-Modellen – 
häufig selbst organisiert mit vorhandenen Autos, bevor später eventuell elektrisch betriebene 
Fahrzeuge angeschafft werden. Dadurch werden ein Kostenvorteil und weniger Aufwand für 
Wartung und Service für die Einzelperson erwartet. Plattformen, die das Buchen, Reservie-
ren und eine eigene Preisgestaltung ermöglichen, gibt es schon. Ist von Anfang an bekannt, 
wer im Haus wohnt und sich beim eigenen Carsharing-Modell beteiligt, kann bereits die 
 reduzierte Anzahl an Parkplätzen eingeplant werden. Frust entsteht für die Grup-
pe, wenn dann laut Stellplatzregulativ Parkplätze zusätzlich errichtet werden müssen um Geld, 
das besser in E-Mobilitäts-Infrastruktur oder in ein gutes Buchungssystem investiert 
wäre. Würde die Herstellung solcher Infrastruktur mit weniger zu errichtenden Stellplätzen be-
lohnt, wäre das eine zusätzliche Motivation, alternative Mobilitätsformen von Anfang an auch 
in weniger ökologisch motivierten Wohnprojekten mitzudenken.“
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Petra Bayr 
Abgeordnete zum Nationalrat (SPÖ), Bereichssprecherin für globale Entwicklung. 
Sie weist auf die große Herausforderung hin, zu verhindern, dass das globale 
Wachstum der Städte den Verkehr lahm legt und warnt vor der Sackgasse Agro-
Treibstoffe.

„Viele Großstädte in Schwellen- und Entwicklungsländern sind mit dem täg-
lichen Verkehrsaufkommen, den Staus und der schlechten Luft überfordert. 
Schon heute lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten 
und die UNO prognostiziert, dass es im Jahr 2050 zwei Drittel sein werden. 
Am meisten werden die asiatischen und afrikanischen Städte wachsen. Die 
viel gelobten Agro-Treibstoffe sind nicht die richtige  Antwort, um steigende Treibhausgase zu 
reduzieren: Sie bleiben der Logik des Individualverkehrs verhaftet. Die Rechnung, ,Betreibe ich mein Auto oder 
Moped mit Agro-Sprit, schone ich die Umwelt‘, geht nicht auf. Es gilt, den Individualverkehr zu reduzieren, um 
die Städte nicht lahmzulegen, und gleichzeitig den Öffentlichen Verkehr sozial und ökologisch verträglich so aus-
zubauen, dass er für alle sozialen Schichten leistbar ist. Indirekte Landnutzungsänderungen durch den 
Anbau von Agro-Treibstoffen nicht in Rechnung zu stellen, verfälscht zudem Treibhausgas-Bilanzen massiv. Auf 
EU-Ebene ist das einer der Knackpunkte im derzeitigen Gesetzgebungsprozess. Die Nachfrage nach Agro-Treib-
stoffen bringt den Anbau von Nahrungsmitteln in Bedrängnis. Damit Agro-Treibstoffe angebaut werden können, 
werden Menschen von ihrem Land vertrieben.“

Mobilität spiegelt Gesellschaftstrends
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Michaela 
Moser 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ilse 
Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung 
der Fachhochschule St. Pölten und seit 
vielen Jahren in der Armutskonferenz 
engagiert. Sie fordert die Anerkennung des 
gleichberechtigten Zugangs zur Mobilität 
als Schlüssel zur gesellschaftlichen 
Teilhabe.
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Netzwerk Verkehr

Gesellschaft und Mobilität gewinnen an Vielfalt, Wahlmöglichkeit bei der Mobilität wird als Freiheitsgewinn erlebt. Eine bunte Verkehrszukunft etwa aufgrund der rasanten 
technologischen Innovationen lässt sich mit guten Argumenten vorhersagen. Und auch Gegenbewegungen werden deutlicher: Gegen die totale Bestimmtheit durch Technik 
und gegen die umfassende Kontrolle durch moderne Technologien gewinnen Offline-Zonen, das Gehen, das Radfahren an Attraktivität. 

„Wenn es um Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe geht, also 
Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeitsmarkt, Beratungsangeboten 
und zu sozialen Kontakten über die unmittelbare Nachbarschaft hinaus, kann die 
Rolle von Mobilität nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wie viele der für ein 
gutes Leben notwendigen Ressourcen ist auch der Zugang zu Mobilität ungleich 
verteilt. Wer mit höherem Einkommen lebt, kann leichter steigende Mobilitäts-
kosten und fehlende Angebote individuell ausgleichen. Mobilitätsarmut wird 
zunehmend zum Forschungsthema. Als offizieller Indikator für Armutssituationen 
findet sie etwa im Sozialbericht noch keine Anwendung. Die Anerkennung und 
genaue Erfassung des Problems, die zu Gegenmaßnahmen führen muss, ist ein not-
wendiger erster Schritt. Konkret gilt es, das Wissen von Verkehrsfachleuten mit den 
Alltagserfahrungen, Wünschen und Hindernissen jener Menschen zu vernetzen, die 
aufgrund eines niedrigen Einkommens, ihres Wohnorts oder anderer struktureller 
Einschränkungen keinen gleichberechtigen Zugang zu Mobilität 
haben. Nur so können nachhaltige und originelle Lösungen – auch jenseits klas-
sischer Mobilitätsangebote – gefunden werden, die einen gesellschaftlichen Wandel 
hervorbringen, der allen die gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, 
politischen und kulturellen Leben ermöglicht.“

„Mobilität zählt zu den Grunderfordernissen unserer Zeit. Eine 
gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist 
daher überaus wichtig in der Standortwahl, denn sie sorgt für 
aktives Leben in einer Stadt. Zugleich sichert und schafft sie 
damit auch Arbeitsplätze und reduziert externe Kosten für Um-
weltschäden, Stau- und Unfallfolgen. 
Eine Veränderung unserer Umwelt bietet zugleich aber auch 
große Chancen. Eine Änderung des Mobilitätsverhaltens unter-
stützt das Erreichen unserer Energieziele – etwa mit 
weniger Individualverkehr, deutlich mehr Effizienz bei Verbren-
nungsmotoren sowie dem stärkeren Einsatz von ökologischeren 
Antriebssystemen wie Erdgas und Elektrizität. Auch der effizi-
ente und marktorientierte Ausbau der erneuerbaren Energien 
beschleunigt nicht nur die Energiewende, sondern ermöglicht 
zudem ein qualifiziertes Wachstum mit neuen Green Jobs. 
Gemeinsam müssen wir an den Herausforderungen für morgen 
arbeiten. Gemeinsam können wir es aber auch schaffen, dass 
wir uns im internationalen Wettbewerb behaupten und erfolg-
reich sein können. Und wenn wir mit Green Jobs die Umwelt 
schützen und Arbeitsplätze schaffen, so sollten wir gemeinsam 
an einem Strang ziehen.“

Evelinde Grassegger 
Leiterin der Abteilung Mobilität und Verkehrstechnologien im 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Sie sieht 
die Aufgabe des bmvit darin, mobilitätsrelevante Entwicklungen zu 
erforschen und Weichen für ein soziales, sicheres, umweltfreundliches 
und  effizientes Gesamtverkehrssystem zu stellen.de 

„Die Mobilitätswelt verändert sich, wird vielfältiger 
und spiegelt Entwicklungen in vielen Bereichen der Gesellschaft 
wider. Trends wie Soziale Medien, „Always on“ in der Kommuni-
kation oder neue Handlungsparadigmen wie Tauschen und Teilen 
beeinflussen auch die Mobilität. Mit vorhandenen Herausforderungen etwa im Klimaschutz oder der 
alternden Gesellschaft bringen sie hohe Komplexitäten und neue Chancen mit sich. Das bmvit erforscht 
seit vielen Jahren mit missions orientierten Programmen systematisch mobilitätsrelevante Phänomene 
und Entwicklungen und stellt darauf aufbauend mittels neuer Technologien und Innovationen die 
Weichen für ein soziales, sicheres, umweltfreundliches und effizientes Ge-
samtverkehrssystem. Forschung, Technologie und Innovation (FTI) fungieren hierbei in einer 
Doppelfunktion zwischen „Lösunganbieten“, um gesellschaftliche Bedarfslagen zu befriedigen, und 
„Takt- und Impulsgeben“, um gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten. Das Interventionsportfolio 
wird dazu in Zukunft neben technologischen verstärkt auch soziale und organisatorische 
Innovationen beinhalten. Angewandte Forschung wird durch grundlagenorientierte Mobilitäts-
forschung abgerundet und Übersetzungsprozesse zwischen Nutzerinnen und Nutzern sowie jenen, die 
entscheiden, und jenen, die Dienstleistungen anbieten, werden angestoßen, etwa in urbanen Mobilitäts-
labors, um neue „Lern- und Umsetzungsräume“ zu etablieren.“

„In gemeinschaftlichen Wohnprojekten werden gemeinsam genutzte Flächen 
auf Basis der zukünftigen Wohn- und Lebensvorstellung definiert und geplant. Nachhaltige 
Mobilität ist daher oft von Beginn an ein wichtiges Thema. Das Augenmerk liegt dabei auf 
der Schaffung von gut zugänglicher (Lasten-)Fahrradinfrastruktur und Carsharing-Modellen – 
häufig selbst organisiert mit vorhandenen Autos, bevor später eventuell elektrisch betriebene 
Fahrzeuge angeschafft werden. Dadurch werden ein Kostenvorteil und weniger Aufwand für 
Wartung und Service für die Einzelperson erwartet. Plattformen, die das Buchen, Reservie-
ren und eine eigene Preisgestaltung ermöglichen, gibt es schon. Ist von Anfang an bekannt, 
wer im Haus wohnt und sich beim eigenen Carsharing-Modell beteiligt, kann bereits die 
 reduzierte Anzahl an Parkplätzen eingeplant werden. Frust entsteht für die Grup-
pe, wenn dann laut Stellplatzregulativ Parkplätze zusätzlich errichtet werden müssen um Geld, 
das besser in E-Mobilitäts-Infrastruktur oder in ein gutes Buchungssystem investiert 
wäre. Würde die Herstellung solcher Infrastruktur mit weniger zu errichtenden Stellplätzen be-
lohnt, wäre das eine zusätzliche Motivation, alternative Mobilitätsformen von Anfang an auch 
in weniger ökologisch motivierten Wohnprojekten mitzudenken.“

Mobilität spiegelt Gesellschaftstrends
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INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Um Sie in Wien und weltweit sicher ans Ziel zu bringen: 
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter.

U-Bahnen der Wiener Linien fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient – angetrieben 
durch führende Technologie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in 
Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –  
in Wien und weltweit. Basis dafür sind unsere Innovationskraft, unsere Unabhängigkeit 
und unsere Leidenschaft für die Elektromobilität von morgen. Das macht uns zum 
Spezialisten für Traktionsmotoren, Generatoren und Getriebe über den gesamten 
Produktlebenszyklus.

www.traktionssysteme.at  

  TSA – Traktionssysteme Austria
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Harald 
Mahrer 
Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.  
Er weist auf die Schlüsselrolle der Mobilität 
für die Standortwahl und das Erreichen der 
Energieziele hin. 

Petra 
Hendrich 
Architektin, Soziologin und Mediatorin, Ini-
tiative für gemeinschaftliches Bauen und 
Wohnen.  Sie weiß um die Bedeutung nach-
haltiger Mobilität bei gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten – dieser sollte der gesetz-
liche Rahmen mehr Spielraum geben. 
http://gemeinsam-bauen-wohnen.org
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Das Prinzip ist einfach: Mehrere 
Personen nutzen gemeinsam 
ein Auto, das sie von einem 

fixen Standort abholen und nach 
der Fahrt dort auch wieder abstellen. 
Anders als bei kommerziellen Anbie-
tern – etwa Zipcar oder Flinkster – 
organisieren die Nutzerinnen und 
Nutzer den Betrieb aber selbst. Dafür 
gibt es viele Möglichkeiten: Das Au-
to kann dem Hauptnutzer gehören 
oder die Nutzenden organisieren sich 
als Verein und schaffen gemeinsam 
ein Auto an. In anderen Fällen, wie 
etwa beim Gaubitscher Stromgleiter 
in Niederösterreich, hat die Gemein-
de die Autos gekauft. Sie werden für 
Dienstfahrten der Gemeinde, von 
Vereinen und für Privatfahrten der 
registrierten Nutzerinnen und Nutzer 
verwendet. Als Verein ist dagegen das 
Modell in der Salzburger Gemein-
de Seekirchen organisiert. Die vier 
Fahrzeuge stellt das örtliche Autohaus 
Heiss-Hutticher zum Selbstkosten-
preis zur Verfügung – und profitiert 
von der Werbung auf den Autos und 
der Aufmerksamkeit für das Projekt. 

Loyale Gruppen entstehen
Die unterschiedlichen Modelle ha-
ben eines gemeinsam: Sie funktio-
nieren unabhängig von den großen 
Anbietern – und sogar auf dem Land. 
In Seekirchen wohnen etwa 10.000 
Menschen, in Gaubitsch nur knapp 
900. Eine wichtige Voraussetzung ist 
eine geeignete Buchungsplattform. 
In Seekirchen und Gaubitsch wird 
das in Vorarlberg entwickelte System 
Caruso verwendet. „Die Idee ist, dass 
Sie sich selbst Leute suchen, mit de-
nen Sie das Auto teilen wollen. Die 
Gruppe entscheidet selbst, wo ein 

Privates Carsharing boomt. Neben den Kostenvorteilen zeigt sich hier der Wunsch vieler 
Menschen, Ressourcen sorgsamer zu nutzen. Von Bernhard Hachleitner 

Mein Auto? Dein Auto? Unser Auto!

Standplatz eingerichtet wird, welches 
Auto dort steht und sie ist auch für 
das Auto verantwortlich“, sagt Chris-
tian Steger-Vonmetz von Caruso. Er 
kennt auch die Vorteile der privaten 
Gruppen: „Die Menschen nehmen 
aufeinander Rücksicht. Es entsteht 
eine gegenseitige Loyalität, die wich-
tig ist für das Funktionieren des Sys-
tems.“ Besonders wichtig ist das etwa 
bei Elektro-Autos, wo die Ladedauer 
berücksichtigt werden muss. 

Biller als kommerzielles 
Carsharing
Ein weiterer Vorteil liegt auf der 
Hand: Es ist billiger, ein Auto ge-
meinsam zu nutzen, als es allein zu 
besitzen. Weil die privaten Modelle 
nicht auf Gewinn ausgerichtet sind, 
liegen die Kosten meist noch deut-
lich unter denen der kommerziellen 
Anbieter. Das ist aber nicht unbe-
dingt die Hauptmotivation. „Sicher, 
es muss sich ökonomisch rechnen“, 
sagt Steger-Vonmetz. „In erster Linie 
möchten die Menschen etwas Sinn-
volles tun, möchten sich umweltbe-
wusst verhalten.“ Es hat sich in den 
vergangenen Jahren ein Bewusstsein 
entwickelt, dass es vernünftiger ist, 
manche Dinge gemeinsam zu nutzen. 
Gerade Autos bieten sich dafür an. 
Sie sind teuer, verbrauchen bei der 
Herstellung viele Ressourcen, werden 
meist nur eine Stunde pro Tag genutzt 
und verstellen in der restlichen Zeit 
viel Platz – in der Garage und im öf-
fentlichen Raum. „Außerdem bietet 
Carsharing für viele die Möglichkeit, 
ein emissionsarmes Elektro-Auto zu 
fahren, ohne die hohe Anfangsinves-
tition von etwa 30.000 Euro tragen zu 
müssen“, so Steger-Vonmetz weiter.
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Ein Blick auf die Internetseiten von 
Caruso und Carsharing 24/7, einer 
Sharing-Plattform aus Wien, zeigt, 
wie viele private Carsharing-Grup-
pen es in Österreich bereits gibt. Car-
sharing entspricht einem von vielen 
Medien seit etwa zwei, drei Jahren als 
„Megatrend“ apostrophierten Phäno-
men: der Share-Ökonomie, der ge-
meinsamen, zeitlich begrenzten Nut-
zung von Ressourcen, die nicht dau-
erhaft benötigt werden. Das Internet 
spielt dabei eine zentrale Rolle, denn 
nur online lässt sich die gemeinsame 
Nutzung praktikabel organisieren. 
Ein bekanntes Beispiel ist Airbnb, bei 
dem Privatpersonen ihre Wohnungen 
für ein paar Tage oder Wochen anbie-
ten. Das Auto-Teilen ist in manchen 
Punkten etwas komplizierter als das 
Wohnung-Teilen. „Der Aufwand, ein 
Sharing-Projekt ins Laufen zu brin-
gen, ist relativ groß. Deshalb wollen 
wir die Leute dabei unterstützen“, 
sagt Steger-Vonmetz. Es geht dabei 
klarerweise um das Reservierungs- 
und Abrechnungssystem. Aber auch 

© papa/Fotolia

www.vida.at
facebook.com/gewerkschaftvida

Bund, Länder und 
Gemeinden schreiben 

Bus- und Bahnlinien aus.
Wir fordern bei 

Vergaben  im ö� entlichen Verkehr:

LOHN- UND
SOZIALDUMPING 

BEI AUSSCHREIBUNGEN
STOPPEN!

 • Direktvergabemöglichkeit absichern
 • Best- statt Billigstbieterprinzip anwenden
 • Kein Sparen zu Lasten der Beschäftigten
 • Betreiberwechsel: Personalübergang ohne Verschlechterungen
 • Arbeitslosigkeit bekämpfen: Beschäftigung Älterer und 

Lehrlingsausbildung als Vergabekriterien verankern  

Denn guter und sicherer ö� entlicher Verkehr kann nur 
unter fairen Arbeitsbedingungen erbracht werden!

um konkrete Tipps, etwa um einen 
geeigneten Standort für das Fahrzeug 
zu finden – in größeren Wohnanlagen 
kann eine Kooperation mit dem Bau-
träger sinnvoll sein. Im öffentlichen 
Raum ist eine gute Erreichbarkeit 
wichtig. Oder die Zusammensetzung 
der Gruppe. „Ein Auto muss von un-
terschiedlichen Personen jeweils rela-
tiv intensiv genutzt werden, damit das 
Modell funktioniert, so Steger-Von-
metz. Ein anderer, wichtiger Punkt ist 
die Versicherung. Aber auch hier gibt 
es eine einfache Lösung: Caruso und 
Carsharing 24/7 bieten in Zusam-
menarbeit mit Versicherungsgesell-
schaften spezielle Pakete an.

>> Weitere Informationen zu Gruppen 
in Ihrer Nähe, aber auch Tipps, wie 
Sie selbst eine Carsharing-Gruppe ins 
 Leben rufen können:
www.carusocarsharing.com 
www.carsharing.com 

>> Zum Autor: 
Bernhard Hachleitner, www.hachleitner.at

Christian 
Steger
Vonmetz, 
Caruso

„Carsharing bietet für viele die Möglichkeit, 

ohne die hohe Anfangsinvestition ein 

emissionsarmes Elektro-Auto zu fahren.“

Geteiltes Auto: 
Die Kinder spielen, 
während ein Vater 
von der Arbeit kommt 
und einer Mutter das 
Auto für den Einkauf 
übergibt. 

Citybike Wien schafft Rekordergebnis
Mit über 980.000 Fahrten kratzte das von der Gewista betriebene Gratis-Leihrad-

system Citybike Wien im Jahr 2014 an der 1-Millionengrenze und verzeichnete das 

erfolgreichste Jahr seit der Gründung vor zwölf Jahren. Knapp 1 Million Fahrten und 

über 100.000 Neuanmeldungen bedeuten jeweils eine Steigerung von 24 Prozent 

gegenüber dem Jahr 2013. 120 Stationen mit 3.065 Boxen, die 1.500 Räder bereit-

stellen, sind die Basis der Erfolgsbilanz. Die erste Stunde ist immer gratis. Bei welcher 

Station Räder verfügbar sind kann über Internet und Smartphone in Echtzeit abgefragt 

werden. Der VCÖ gratuliert und setzt sich für die Errichtung weiterer Stationen ein. Vor 

allem in den äußeren Bezirken braucht es ein verstärktes Angebot. 

>> www.citybikewien.at  
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Der erste Schrei und die erste 
Autofahrt liegen bei einem ös-
terreichischen Durchschnitts-

baby nur wenige Tage auseinander. 
Ob ins Grüne, zur Spielgruppe oder 
vom abendlichen Kinobesuch heim, 
das Elterntaxi bleibt im Einsatz. Aber 
lassen sich Windelvorräte, Essen für 
sechs Leute oder die Badesachen für 
den Großfamilienausflug überhaupt 
ohne Auto transportieren? Pionier-
innen und Pioniere von Wolfurt bis 
 Wien zeigen, wie‘s geht.

So lebt Andreas P. mit Carolina F. 
und zwei Kindern autofrei in Ober-
feld bei Wolfurt. An der konsequent 

auto losen Lebensweise – weder er 
noch seine Frau besitzen einen Füh-
rerschein – hat auch der Nachwuchs 
nichts geändert. Iason geht zu Fuß, 
Melia wird mit dem Radanhänger 
geführt, und zur Arbeit nach Dorn-
birn pendeln die Eltern per Rad oder 
Öffis. Als Kindertheatermacher trans-
portieren sie sogar das Bühnenbild für 
ihr neues Stück Emillio & Ellie mit 
Bus und Zug.

Wer wie Andreas P. nie Auto gefah-
ren ist, dem geht nichts ab. Conrad 
B. und seine Frau hingegen waren 
an Automobilität gewöhnt, bis sie 
im Jahr 2005 nach London zogen. 
Zurück in Österreich diskutierten sie 
monatelang den neuerlichen Auto-
kauf. Daraus schlossen sie, sie kämen 
auch in Innsbruck gut ohne aus. Als 
Felix und dann Mira zur Welt kamen, 
unkten Freundinnen, Freunde und 

Sind Windelpakete oder Wochenendeinkäufe zu transportieren, „sitzen“ bei autolosen Familien 
schon einmal die Waren neben den Kindern im Cargobike oder Radanhänger. Von Ursula JungmeierScholz 

Entspannte Exoten: 
Mit Kind, aber ohne Auto mobil

Verwandte: „Jetzt braucht Ihr wieder 
ein Auto.“ Mitnichten. Kindersitz 
am Rad und Anhänger, Kinderwagen 
sowie Öffi-Jahreskarten und Freizeit-
tickets für das Umland sorgen für aus-
reichende Mobilität. Großeinkäufe 
erledigt Conrad ohnehin am liebsten 
mit dem Kinderanhänger: „Ich packe 
die Vorräte im Geschäft ein und brin-
ge sie direkt in meine Wohnung.“ 

Urlauben mit Carsharing
Ines S. trennte sich erst von ihrem 
Auto, als Tochter Charlotte vier Jahre 
alt war. Heute kutschiert sie zwei Kin-
der samt Gepäck im Kinderlastenrad 
durch Wien. Dieses hat sie sorgfältig 
ausgewählt – leicht, schmal und gut 
zu manövrieren. Außerdem verfügt 
es über einen Elektro-Motor, denn 
Wendelins Kindergarten liegt auf ei-
nem Hügel.

Ihr Mann fährt per Rad und 
U-Bahn zum Job; sie selbst arbeitet 
und wohnt im selben Haus. Für  Ines 
bedeutet Autofreiheit nicht Verzicht, 
sondern Komfortgewinn: „Kein Stress 
im Stau – dafür Lesen in der U-Bahn.“ 
Etwa einmal alle zwei  Monate steigt 
die Familie in ein Carsharing-Auto, 
um beispielsweise in die Therme zu 
fahren.

Auch privates Carsharing hilft wei-
ter: So borgte Silja T. das Auto der 
Nachbarn für einen Urlaub mit Mann 
und zwei Kleinkindern aus. Ansons-
ten ist sie mit Doppelkinderwagen 
sowie Bus und U-Bahn unterwegs, die 
verlässlich barrierefrei sind. Ihre Woh-
nung in der autoarmen Wiener See-
stadt Aspern hat sie bewusst gewählt – 
samt Option auf siedlungseigenes 
Carsharing. Wie Ines möchte Silja 

Kind im Cabrio:
Diese Form nieder
ländische Radkultur 
ist auch in Österreich 
immer öfter zu 
sehen. 

Abwechslung gefällt:
Es gibt viele Möglichkeiten 
und Anlässe ohne Auto 
mobil zu sein.Fo
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vor allem für Ausflüge und Urlaube 
darauf zurückgreifen. Im Alltag nicht: 
„Voluminöses wie Windel-Großpa-
ckungen lassen wir uns einfach lie-
fern.“

Wenn die Kids groß werden…
Was aber geschieht, wenn die Zeit 
der Windel-Großpackungen vorbei 
ist? Fünf Führerscheine und nur ein 
geteiltes Auto – so sieht die Bilanz in 
Maria L.s sechsköpfiger Familie in 
Graz derzeit aus. „Wir teilen das Auto 
mit Fast-Nachbarn, das hat sich be-
währt.“ Auch wenn Maria schon mit 
Skiern und Gepäck für sechs Leute 
per Zug nach Innsbruck gefahren ist, 
möchte sie das Auto für Urlaube und 
Ausflüge nicht missen. Ferienzeiten 
und verlängerte Wochenenden teilen 
die beiden Sharing-Familien daher 
vorab untereinander auf.

Auch in Martin M.s autofreier Fa-
milie macht sich das Heranwachsen 
der drei Kinder bemerkbar: Anna ist 
ins Führerscheinalter gekommen; die 
13-jährige Sophie bemängelt die el-
terliche Autolosigkeit. Mit Sophie dis-
kutiert Martin. Auch für Anna gibt es 
eine klare Antwort: „Lieber bezahlen 
wir mehr Fahrstunden als uns wieder 
ein Auto anzuschaffen.“ Selbst mit 

seinem Kontrabass am Rücken nutzt 
der Hollabrunner das Fahrrad – und 
zur Arbeit nach Wien die S-Bahn. 
Nur in Einzelfällen, wenn eines seiner 
Kinder abends nach dem Kino zwar 
mit Top-Ticket, aber ohne zumut bare 
Bahnverbindung dasteht, borgt er 
sich ein Auto aus.

Zwar verzeichnet Wien mit 40 Pro-
zent österreichweit den größten An-
teil autofreier Haushalte, Gemeinden 
mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern, zu denen Wolfurt 
inklusive Oberfeld gehört, nur 13 
Prozent. Autolose Familien leben aber 
hier wie dort.

>> Linkliste:
http://www.statistik.at/web_de/
statistiken/soziales/ausstattung_
privater_haushalte/index.html
http://experimentselbstversorgung.net/
leben-ohne-auto/
http://www.rund-ums-baby.de/
forenarchiv/drei-und-mehr/Gibt-es-
hier-familien-ohne-auto_7073.htm
http://www.zeit.de/mobilitaet/2014-04/
carsharing-familie-verkehr
http://www.nachrichten.at/
oberoesterreich/linz/Ohne-Auto-durch-
den-Alltag-Souveraen-mit-Kind-Bus-
Buggy;art66,717261

»Autofreiheit bedeutet nicht Verzicht, 

sondern Komfortgewinn«

EU: Zu viele Emissionen im Verkehr
Laut TERM-Bericht 2014 der Europäischen Umweltagentur (EEA) ist der Treibhaus-

gasausstoß des Verkehrs in Europa (EU plus 5 weitere Staaten) im Jahr 2012 um 3,3 

Prozent gesunken, hauptsächlich aufgrund der Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrisen. Er 

lag aber trotzdem noch 20,5 Prozent über den Vergleichswerten des Jahres 1990. Ziel 

der EU ist es, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich um 

60 Prozent reduzieren. Da mehr Dieselautos unterwegs sind, haben die Stickstoffdio-

xid- und Partikelemissionen zugenommen. Das führt die Studie auf Steuervorteile für 

Diesel zurück. Während im Durchschnitt weniger Kilometer mit dem Auto zurücklegen 

werden, steigt die mit Flugzeugen zurückgelegte Strecke kontinuierlich. Untersu-

chungen führen das vor allem darauf zurück, dass junge Menschen ihr verfügbares 

Einkommen lieber in Fernreisen als in Konsumgüter wie Autos investieren.

>> www.eea.europa.eu/publications/term-report-2014 

>> Zur Autorin: 
Ursula Jungmeier-
Scholz ist freie Jour-
nalistin in Graz.
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Die ersten Erfolge von plaNYC 
sind bereits sicht- und spürbar: 
600 Kilometer Fahrradwege, 

800.000 neu gepflanzte Bäume und 
eine Senkung des CO

2
-Ausstoßes um 

19 Prozent.
Der im Jahr 2007 vom damaligen 

Bürgermeister Michael Bloomberg 
ins Leben gerufene Umweltplan sah 
vor, die Treibhausgase in New York 
bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu 
senken. Jeder Mensch in New York 
soll nicht weiter als zehn Minuten 
Fußweg von einem Park entfernt le-
ben. Auch der aktuelle Bürgermeister 
de Blasio hat sich ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt: bis zum Jahr 2050 sollen die 
Treibhausgase um 80 Prozent redu-
ziert werden.

Größtes Leihradsystem
Vom Plan, die Stadt fahrradtaug-
lich zu machen, wurden bereits viele 
Schritte umgesetzt: Heute sind mehr 
Menschen mit dem Rad in der Stadt 
unterwegs denn je. Der Manhattan 
Waterfront Greenway, ein 50 Kilo-
meter langer, begrünter Rad- und 
Gehweg, der beinahe die gesamte 
Insel umrundet, geht auf das Konto 
von Amanda Burden, Planungsleite-
rin unter Bürgermeister Bloomberg. 
600 Kilometer Fahrradwege wurden 

Im Jahr 2007 legte New Yorks Bürgermeister Bloom-
berg mit PlaNYC einen ehrgeizigen Umweltplan vor, der 
auch die Verkehrsplanung einbezog. Sein Nachfolger 
Bill de Blasio setzt diese Politik fort. Von Susanne Wolf

Highline Park:
Eine 2,5 Kilometer 
lange, stillgelegte 
Hochbahntrasse 
wurde zu einem 

gern genutzten Park 
umgestaltet.

CitiBike mit 
6.000 Fahrrädern:
Perfekt für 
Menschen, die 
in Downtown 
Manhattan für kurze 
Strecken ein Rad 
 nutzen möchten.
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angelegt, seit dem Jahr 2013 bietet 
CitiBike mit 6.000 Fahrrädern das 
größte Leihradsystem der USA – bis 
zum Jahr 2017 sollen noch 6.000 
Stück dazu kommen. Für Menschen, 
die in Downtown Manhattan unter-
wegs sind und eine kurze Strecke zu-
rücklegen möchten, ist das CitiBike 

perfekt, für lange Strecken bieten sich 
Radverleihe wie Bike&Roll an, mit 
mehreren Verleihstationen in Man-
hattan. Während Radfahren in den 
dichtbefahrenen Straßen sich nach 
wie vor als Abenteuer gestaltet, ist es 
im Central Park alles andere als das: 
Radfahren ist hier nur auf der Haupt-
straße, die einmal rund um den Park 
führt, erlaubt und das ausschließlich 
gegen den Uhrzeigersinn („Cyclists 
must  always travel counter-clock wise 
around the Park“). Diese Regulie-
rungswut ist typisch für New York, 
wird aber ebenso gerne ad absurdum 
geführt, etwa wenn Skater sich den 
Broadway erobern – begleitet vom 
wütenden Hupen der Autofahrenden.

Einige Vorhaben konnte Bloom-
berg nicht verwirklichen: Der Plan, 
alle Taxis auf Hybrid-Autos umzustel-
len, scheiterte am Widerstand einzel-
ner Taxi-Unternehmen, und auch sein 
Konzept einer City-Maut ging nicht 
auf.

Die Stadt ist grüner geworden
Mitverantwortlich für die Transfor-
mation New Yorks in eine radfah-
rer- und fußgängerfreundliche Stadt 
ist Janette Sadik-Khan, Verkehrsbe-
auftragte unter Bloomberg. „Unsere 
Straßen waren in erster Linie für Au-
tos konzipiert, obwohl nur ein Drittel 
der New Yorker regelmäßig mit dem 
Auto unterwegs ist“, so Sadik-Khan. 
Sie führte verkehrsberuhigte Zonen 
in Manhattan ein, einschließlich ei-
ner Fußgängerzone am Times Square. 
Heute gibt es dort, wo früher Autos 
die Straßen verstopften, eine Fußgän-
gerzone mit öffentlichen Sitzgelegen-
heiten. 

Auch das neue Motto der Stadt, 
„Going Green“, wird unter de  Blasio 
weitergeführt. Immer mehr Park-
anlagen, Gemeinschaftsgärten und 
Promenaden zeigen die Stadt von ei-
ner neuen Seite. Der Highline Park, 
eine stillgelegte Hochbahntrasse im 
trendigen Meatpacking-District und 
Vorzeigeprojekt der Bloomberg-Ära 
schlängelt sich nun über eine Länge 
von 2,5 Kilometern durch die Stadt. 
Holzbänke laden hier neben stillge-
legten und begrünten Bahngleisen 
zum Verweilen ein. 

Herausforderung 
Verkehrssicherheit
Im Jänner 2014 startete Polly Trot-
tenberg, Nachfolgerin Sadik-Khans, 
unter dem neugewählten Bürger-
meister Bill de Blasio als nächsten 
Schritt das Projekt Vision Zero, mit 
dem Ziel, die Zahl der Verkehrstoten 
in der Stadt zu verringern. So wurde 
die Höchstgeschwindigkeit auf New 
Yorks Straßen von 48 auf 40 Stunden-
kilometer (25 Meilen) gesenkt, dazu 
kamen Maßnahmen wie verbreiterte 
Gehsteige und von Fahrbahnen ge-
trennte Radwege. Die Zahl der Ver-
kehrstoten sank im Jahr 2014 von 
300 auf 250 gegenüber dem Vorjahr, 
das bedeutet minus 16 Prozent Ver-
kehrstote und sogar minus 27 Prozent 
getötete Fußgängerinnen und Fuß-

gänger. Doch New Yorks Straßen sind 
nach wie vor besonders für jene, die 
zu Fuß unterwegs sind, ein gefährli-
ches Pflaster. Mehr als die Hälfte der 
Verkehrs toten – 131 – waren zu Fuß 
unterwegs. Zum Vergleich: In Wien 
starben im selben Zeitraum acht Fuß-
gängerinnen und Fußgänger, bezogen 
auf die Bevölkerungszahl um etwa 70 
Prozent weniger. Der Einführung von 
Vision Zero waren Proteste vorange-
gangen, weil die Menschen in New 
York diese hohe Zahl an Verkehrsto-
ten nicht mehr hinnehmen wollen. 

Trotz der spektakulären Erfolge der 
letzten Jahre zeigt sich auch in New 
York: Es braucht einen langen Atem, 
um Verkehrskultur bleibend zu verän-
dern. 

>> Linkliste:
PlaNYC Transportation
http://www.nyc.gov/html/planyc/html/
sustainability/transportation.shtml

citibike NYC
http://www.citibikenyc.com/

Vision Zero NYC
http://www.nyc.gov/html/visionzero/
pages/home/home.shtml

>> Zur Autorin: 
Susanne Wolf ist Journalistin und Autorin,  
susanne-wolf.com 

»Wo früher Autos die Straße verstopften, 

gibt es heute Fußgängerzonen mit 

öffentlichen Sitzgelegenheiten«

The Green Apple

personal transport

www.brompton.at
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Schubumkehr. Die Zukunft der 
Mobilität
Stephan Rammler, Fischer Taschenbuch, 
Frankfurt am Main, 2014, 335 Seiten, 
13,40 Euro

Stephan Rammler, 
Professor für Trans-
portation Design 
& Social Sciences 
in Braunschweig, 
bekennt sich mit 
seinem Buch zur 

motivierenden und er-
mächtigenden Kraft der Vision und 
setzt unserer „weltuntergangsgesät-
tigten Zeit“ „die besten Geschichten 
einer gelingenden Zukunft“ entgegen. 
Um dann gleich mal auf den ersten 90 
Seiten den nicht gerade zukunftsfroh 
stimmenden Status unserer Mobili-
tät vorauszuschicken: Ressourcenver-
schwendung, Umweltzerstörung, Stö-
rungsanfälligkeit.
 Im Hauptteil des Buches lässt der 
Autor einen fiktiven Peter Fischer 
im Jahr 2044 durch die Welt gon-
deln – per Luftschiff, auf  maritimer 
Weltreise – und zitiert, was dieser 
dabei beobachtet und über dann be-
reits verwirklichte Utopien notiert. So 
berichtet er vom Stoffstromgiganten 
Japan, zu dem sich das Land nach 
der Abkehr vom Atomstrom transfor-
miert hat, vom mediterranen Groß-
labor der Meeres-Landwirtschaft, zu 
dem sich das Mittelmeer gewandelt 
hat, vom zum Ferienland gewordenen 
Nord europa etc. Eine  „Futurpedia – 
 Enzyklopädie für Zukunftsfragen“ 
füllt die letzten 100 Seiten und skiz-
ziert anhand von Lexikon einträgen 
zukunftsweisende Lösungen zu The-
men wie urbane Mobilität, kollabo-
rative Mobilität bis zu neuen An-
triebstechnologien. Unterhaltsam, 
sich abseits von Zahlen und Fakten, 

Literatur

Veranstaltet von:

Informationen: Interessengemeinschaft Österreichischer Verkehrsverbünde | Tel.: +43 1 955 55-1111 | igv@vor.at | www.verkehrsverbund.at

HOTEL WEITZER  
Grieskai 12 –16

NAHVERKEHRS-
KONGRESS 2015
23. & 24. April 2015   
Hotel Weitzer Graz

Ideen, die bewegen.

29. - 31.05.
Messe Wels

Zukunftsfähige Mobilität 
im ländlichen Raum 
Gehen • Mikro ÖV • Carsharing

www.mobilityfair.at

Symposium: 
Freitag, 29.05. 

13:00 - 17:00 Uhr

Gefördert von: In Kooperation mit:

Wertung und Sachzwängen, aber 
fortschrittsgläubig eine mögliche Mo-
bilitätszukunft imaginieren zu lassen. 
Dass ein Werk über die Verkehrs-
zukunft ausgerechnet „Schubum-
kehr“ heißt, womit viele Menschen in 
 Österreich bis heute den Absturz der 
Lauda-Air-Maschine im Jahr 1991 
verbinden, verleiht Titel und Inhalt 
einen wohl nicht intendierten iro-
nischen Unterton.

Gut leben. Eine Gesellschaft 
jenseits des Wachstums
Barbara Muraca, Wagenbach Verlag, 
Berlin, 2014, 96 Seiten, 10,10 Euro

Dieses Buch be-
schreibt den Weg zu 
einer Postwachstums-
gesellschaft, ihre Po-
tenziale ebenso wie 
Tücken und Ge-
fahren. 

War Wachstum früher ent-
scheidend für die Stabilisierung de-
mokratischer Wohlfahrtsstaaten, ist 
es nun zu einer Bedrohung für ihren 
demokratischen Kern geworden. Die 
demokratischen Staaten fungieren 
zusehends als Anhängsel der Wirt-
schaftsinteressen. Ziel der Analyse 
von Barbara Muraca ist die Suche ei-
ner emanzipatorischen, solidarischen 
und demokratischen Postwachstums-
vision. Ihre Leitfrage ist, warum wir 
in einer Logik der Entgrenzung ge-
fangen sind und was dagegen getan 
werden kann. Ihr Fokus ist das gute 
Leben, und zwar nicht als individu-
elle Selbstverwirklichung, sondern 
im Sinne, welcher gesellschaftlichen 
Entwicklung, politischen Gestaltung 
es bedarf, um dieses für alle zu er-
möglichen. Muraca identifiziert auch 
falsche Freunde und gefährliche Ver-

bündete, etwa das Programm der Zer-
schlagung des Wohlfahrtsstaates oder 
neofaschistische Ideologien, die unter 
neuem Etikett daherkommen.
Gegen das Mantra des Wachstums als 
alternativlosen Ausweg aus der Krise 
zeigt sie die Möglichkeit konkreter 
Alternativen, überzeugt, dass die Zu-
kunft offen ist und dass immer auch 
Alternativen gestaltet werden kön-
nen. So skizziert sie abschließend ihre 
 Vision für eine gerechte, solidarische 
und demokratische Gesellschaft jen-
seits des Wachstumszwangs.
Ein gutes Buch, das das diffuse Un-
behagen mit unserem Wirtschafts -
system der Verschwendung analysiert 
und einen kompakten Einstieg in das 
Thema Postwachstum bietet.

Der vagabundierende 
Kulturwissenschaftler:  
Eine Radtour durch Österreich, 
Tschechien und Deutschland
Roland Girtler, Böhlau Verlag, Wien, 2014, 
284 Seiten, 24,90 Euro

Roland Girtler, Sozio-
loge und Kultur-
anthropologe, beken-
nender Radfahrer 
und Biertrinker, wet-
tet im Wirtshaus mit 
Freunden um ein 

Glas Bier, dass er es schafft, in drei 
Wochen von Wien über Tschechien 
nach Hamburg und Rügen – und 
wieder retour – zu radeln. Und da-
bei kulturwissenschaftliche Betrach-
tungen über das Reisen, Wandern 
und Vagabundieren niederzuschrei-
ben. 
Das Buch belegt: Girtler hat seine 
Wette gewonnen. Und einmal mehr 
ein launig-unterhaltsames und lehr-
reiches Buch geschrieben.

      Gesucht: 
Unternehmen für 
geförderte Praktika
Auch im Jahr 2015 fördert das bmvit 

wieder Ferialpraktika von Schülerinnen 

und Schülern im Bereich Technik und 

 Naturwissenschaft, Forschung, Tech-

nologie und Innovation mit je 1.000 

Euro. Unternehmen und andere Orga-

nisationen mit Aktivitäten im Bereich 

Forschung, Technologie und Innovation, 

Universitäten, Fachhochschulen und 

Forschungseinrichtungen mit Standort in 

Österreich können sich bewerben. Dauer 

des Praktikums: mindestens vier Wochen, 

mindestens 28,5 Wochenstunden. 

Einreichschluss: 24.7.2015

Kontakt: nachwuchs@ffg.at

www.ffg.at/praktika 

      Der große  
VCÖEinkaufsweg
Check
Wie gut sind in Ihrem Wohnort Geschäfte 

zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln erreichbar? Wo 

gibt es auf Ihrem Einkaufsweg Barri-

eren und gefährliche Stellen? Welche 

Geschäfte setzen sich besonders für 

eine umweltfreundliche Erreichbarkeit 

ein? Das will der VCÖ jetzt mit Ihrer 

Hilfe herausfinden. Sie können direkt 

im Internet unter www.vcoe.at in einer 

Online-Karte Problemstellen markieren 

und beschreiben. Der VCÖ informiert die 

zuständigen Stellen, damit Maßnahmen 

gesetzt werden. Zudem sollen auch posi-

tive Beispiele und vorbildliche Lösungen 

bekannt gemacht werden. Der VCÖ-Ein-

kaufsweg-Check wird in Kooperation 

mit der Umweltinitiative MUTTER ERDE 

umgesetzt.

www.vcoe.at 
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Sie führen in Ihren Büchern den Nachweis für das „kooperative Gen“ und das genetisch angelegte 
„Prinzip Menschlichkeit“. Deuten die aktuellen weltweiten Gewalttaten nicht eher auf das Gegenteil 
hin?

„Der Homo sapiens ist kein „Gutmensch“, der Mensch ist leider zu allem fähig. Richtig ist zwar: 
Menschen sind – neurobiologisch betrachtet – in ihrer Motivation vor allem auf soziale Anerkennung 
ausgerichtet. Diese führt zur Ausschüttung von Glücksbotenstoffen. Das hat allerdings nicht nur eine 
gute, sondern auch eine böse Seite: Um Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten, sind Menschen 
bereit, auch Böses zu tun. Viele junge Leute, die sich aus unseren Ländern aufgemacht haben, um 
sich Terroristen anzuschließen, konnten sich hier bei uns nicht nützlich machen und daher auch den 
Respekt, den jeder Mensch braucht, nicht erfahren. Diese jungen Menschen waren hier bei uns sozu-
sagen „Loser“, also Verlierer. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass sich Menschen – vor allem 
Kinder und Jugendliche – nicht ausgegrenzt fühlen, sondern in guten Gemeinschaften integriert 
sind und Bildungswege durchlaufen können, die sie am Ende zu anerkannten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern machen. Die menschliche Fähigkeit, zusammenzuarbeiten und die Perspektive anderer 
Menschen zu berücksichtigen, war unser evolutionäres Erfolgsticket. Wir leben heute auf einem 
Planeten, der hoffnungslos übervölkert ist, was einen zunehmend schärferen Wettbewerb und – wie 
zum Beispiel auch im Ukrainekonflikt – auch Kämpfe um die knappen Ressourcen zur Folge haben 
kann. Das bedeutet – wenn es uns nicht gleich den Tod bringt – Stress, und Dauerstress macht 
krank. Wir müssen lernen, eine Balance zu halten zwischen der Bereitschaft, Anstrengungen und 
Stress auf uns zu nehmen einerseits und dem Bedürfnis nach sozialem Zusammenhalt, friedlichem 
Zusammenleben und Erholung andererseits.“

>> Langfassung des Interviews auf www.vcoe.at

Ist das Prinzip 
Menschlichkeit 
am Ende?
Joachim 
Bauer
direkt 
gefragt

Nahverkehrskongress 2015
Kontakt: Interessensgemeinschaft Österrei

chischer Verkehrsverbünde (IGV)

igv@vor.at, http://test.verkehrsverbund.at/

veranstaltungen/ 
Graz, 23. und 24. April 2015 

RadeltZurArbeit RZA 
Im Mai in die Arbeit radeln.  

www.radeltzurarbeit.at
 österreichweit, Mai 2015

 

Smart Citizen Lab 
Projekte zu Mobilität, Wohnen und Ressour

cen vorstellen, kennenlernen. Kontakt: 

info@smartcitizens.at, http://smartcitizens.at/ 
Wien, Seestadt Aspern, Sa. 9. Mai 2015

FußgängerInnenKonferenz
www.walkspace.at/index.php/projekte/

konferenz 
Bregenz, 18. und 19. Mai 2015 

8. Österreichischer Radgipfel 
www.klimaaktiv.at/mobilitaet/ 

radfahren/radgipfel_2015.html
Klagenfurt, 28. und 29. Mai 2015

 

Mobilityfair 
Messe und Symposium, www.mobilityfair.at 

Wels, 29. bis 31. Mai 2015
 

Walk 21 Stepping ahead 
http://walk21vienna.com/ 

Wien, 20. bis 23. Oktober 2015 

ÄLTERE MENSCHEN
Barrierefreie Zugänge

SHARING
Nutzen statt besitzen

DIGITALISIERUNG
Vernetzung schafft Möglichkeiten

URBANISIERUNG
Effizient und umweltfreundlich

Gesellschaftliche Trends steigern
umweltfreundliche Mobilität
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Die Bevölkerungsgruppe der
über 70-Jährigen wächst stetig

Weltweit bereits über 800 Städte mit Fahrrad-
Verleih-Systemen. Tendenz stark steigend.

Innerhalb eines Jahres wuchs Carsharing
in Deutschland um rund 67 Prozent auf
750.000 registrierte Nutzende.

In Österreichs Großstädten wird die Mehrheit der 
Alltagswege bereits ohne Auto zurückgelegt

Wachstum 
2015–2030 in %

St. Pölten +9,3 %
Bregenz +8,8 %
Eisenstadt +6,4 %
Salzburg +6,2 %
Linz +5,1 %
Graz +4,7 %
Innsbruck +1,5 %
Klagenfurt +0,5 %

Wien Graz VorarlbergModal Split:

der 
Fahr-
gäste

Echtzeitinformationen  
Zugriff auf Fahrpläne, 
Verspätungen, Anschlüsse

Internetzugang in Öffis  
Infotainment, Komfort, 
Arbeiten von unterwegs

Multimodale Mobilität  
Ein Ticket für unterschied-
liche Verkehrsmittel nutzen

Online Ticketing  
Mobile Tickets einfach  
unterwegs kaufen

schafft Sicherheit und 
Aufenthaltsqualität

Ältere Menschen (70+) sind
hauptsächlich zu Fuß unterwegs

Vier von fünf Menschen in 
Österreich nutzen Internet

76% Barriere-
freiheit
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Österreichs Städte wachsen –
Urbanisierung findet statt

2005 2015
(vorläufig)

1 Mio

2 Mio

übrige Landeshaupt-
städte zusammen

Wien +12,7 %

Termine

Joachim Bauer ist Internist, Psychiater 
und Facharzt für Psychotherapeutische 
Medizin am Universitätsklinikum Frei
burg. Er ist Autor von Büchern zur Gen
forschung, wie „Prinzip Menschlichkeit. 
Warum wir von Natur aus kooperieren“. 
Sein neues Buch: „Selbststeuerung. Die 
Wiederentdeckung des freien Willens“.




