
Der tägliche Pendelverkehr als Herausforderung für Städte
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Pkw-Besetzungsgrad 
1,15 Personen pro Pkw

80 Prozent Auslastung

Öffentlicher Verkehr bietet
platzsparende Mobilität

In den großen Städten stagniert der 
Autobesitz oder geht bereits zurück
Anzahl Pkw pro 1.000 Einwohnende im Jahr 2018

Pkw-Motorisierungsgrad im Vergleich zum Jahr 2010
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18 Meter

87 Pkw

Beförderung von 
100 Personen

Ein Jungbaum benötigt
mindestens 8 m2 Fläche, 
ein stehendes Auto 13 m2

Quelle: VCÖ 2019, Statistik Austria/Städtebund 2018, Statistik Austria 2011, 2019, Dauer-Radzählstellen Wien, Graz, Linz 2019 Grafik: VCÖ 2019
   

Graz Stadtpark Wien Opernring

2018Radfahrende im Tagesdurchschnitt Montag bis Freitag

2013

Linz Nibelungenbrücke

Ganzjährig mehr Radfahrende 
in Linz, Graz und Wien 
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»Das Herumstehen der Autos macht die Stadt kaputt«
Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin an der Universität Wien – Seite 12
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Raum schaffen 
Eine Stadt ist nicht an den Autoverkehr 
anzupassen. Wollen Menschen in der 
Innenstadt leben, müssen sie ihre Ein-
stellung zur Mobilität ändern. 
 >>Seite 6

Urbanes Grün
Kühlendes Wasser und Stadtgrün kon-
kurrieren vor allem mit dem viel Platz 
beanspruchenden abgestellten Autos 
um den engen urbanen Raum.  
 >>Seite 8

Da geht noch viel
Kein Durchzugsverkehr in der Innen-
stadt, Vorrang für das Gehen, bessere 
Luft, kein Autolärm: Ljubljana und Gent 
– zwei Städte im Mobilitätswandel. 
 >>Seite 4
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Städte haben aufgrund der Bevölkerungsdichte und der vielen zurückgelegten Wege große 
CO2-Reduktionspotenziale. Durch ein zeitgemäßes Mobilitätsangebot werden viele Menschen 
erreicht und angeregt, neue Mobilitätsgewohnheiten zu entwickeln.

Immer mehr Städte werden Vorreiter der 
Mobilitätswende und der Dekarbonisie-
rung – und inspirieren sich gegenseitig. 

Bodenversiegelung, immer mehr Hitzeta-
ge und gesundheitsgefährdende Stickoxid-
werte durch den Verkehr stellen Städte vor 
große Herausforderungen. Der begrenzte 
öffentliche Raum rückt flächen effiziente 
Mobilitätsformen in den Mittelpunkt. 
Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs ist 
von entscheidender Bedeutung, da die In-

frastruktur für den flächenintensiven Au-
toverkehr in Städten nur sehr teuer erwei-
tert werden kann. Der gute Öffentliche 
Verkehr als Rückgrat urbaner Mobilität in 
Wien stößt weltweit auf Interesse. In Graz 
werden durch Mobilitätsverträge schon 
beim Wohnbau Anreize gesetzt, eine kli-
ma- und stadtverträgliche Mobilität der 

künftig dort Wohnenden mitzuplanen. 
Die Digitalisierung eröffnet neue 

Möglichkeiten. Echtzeitinformationen, 
Car- und Bikesharing und die kom-
binierte Nutzung der verschiedenen 
Mobilitäts angebote entkoppeln indivi-
duelle Mobilität vom Fahrzeugbesitz.  

Autos sind nur zu Gast
Städte wie Utrecht in den Niederlanden, 
Gent in Belgien und Ljubljana in Slowe-
nien zeigen, dass überzeugende Mobili-
tätskonzepte und die so erreichte höhere 
Aufenthalts- und Lebensqualität von der 
Bevölkerung honoriert werden. Und sie 
machen deutlich, Autos sind in Innen-
städten und urbanen Wohngebieten nur 
zu Gast und nicht nötig, um in der Stadt 
mobil zu sein. 

Funktionierende urbane Mobilität ist 
über die Stadtgrenzen hinaus zu organi-
sieren. In Salzburg hat die Landesregie-
rung vergangenen Herbst beschlossen, 

anstatt eines Straßentunnels um mindes-
tens 150 Millionen Euro auf der Strecke 
in die Landeshauptstadt die Lokalbahn 
auszubauen. Eine gute Entscheidung, 
weil offensichtlich ist, dass das innerstäd-

tische Straßennetz Salzburgs keinen Platz 
für noch mehr Autos hat. In Amsterdam 
kostet eine Stunde parken in der Stadt 
bis zu 7,50 Euro, das Tagesticket auf den 
Park+Ride-Parkplätzen gibt es jedoch 
schon ab 1 Euro, wenn mit dem Öffentli-
chen Verkehr ins Zentrum gefahren wird. 

Klimaverträgliche Mobilität verbes-
sert nicht nur die Verkehrssituation. Die 
Priorisierung aktiver Mobilität und des 
Öffentlichen Verkehrs macht Klimaziele 
erreichbar, verbessert die Lebensqualität 
in Städten und die Gesundheit der dort 
lebenden Menschen. 

Mobilitätswende in Städten voranbringen

»Individuelle Mobilität entkoppelt sich  

zunehmend vom Fahrzeug-Besitz«

»Autobesitz ist nicht nötig, um 

in der Stadt mobil zu sein«
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Pragmatische  
urbane Balance

Von Markus Gansterer, 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Die Bevölkerung der Städte trägt ihren berechtigten An-

spruch auf gute Lebensqualität mit weniger Verkehrsbela-

stung immer vehementer 

vor. Schon aus prak-

tischer Sicht leuchtet ein, 

dass auf den begrenzten Flächen dicht verbauter Städte die 

notwendige Mobilität und Güterversorgung für wachsende 

Ballungsräume nicht weiter mit dem bisherigen Verkehrsmix 

zu bewältigen sind. Straßen können in Städten nur zu sehr 

hohen finanziellen und ökologischen Kosten ausgebaut wer-

den, siehe Westring Linz, Stadttunnel Feldkirch oder Lobau-

autobahn in Wien. 

Nicht nur die Fahrbahnfläche, sondern vor allem die Kreu-

zungen bestimmen in der Stadt die Kapazität einer Straße. So 

queren 150 Personen eine Kreuzung per Bus oder Straßen-

bahn in 15 bis 25 Sekunden – in Autos in durchschnittlich 

vier Minuten. Im Fließverkehr sind Straßenbahnen 12- bis 

15-mal so flächeneffizient wie Pkw, die zusätzlich noch 

Parkplätze benötigen. Bus- und Straßenbahn-Linien mit vie-

len hundert Fahrgästen werden häufig durch falsch parkende 

Kfz blockiert. Anstatt dem Öffentlichen Verkehr freie Fahrt zu 

garantieren, wird sogar an bekannten Engstellen an einigen 

wenigen Parkplätzen festgehalten. 

Am Platz für stehende Fahrzeuge dürfen Lückenschlüsse 

im Radwege-Netz ebenso wenig scheitern wie ausreichend 

breite Gehsteige für Kinderwagen und Rollatoren oder Lade-

zonen und Sharing-Stationen. Um hohe Lebensqualität und 

notwendige Mobilitäts- und Transportbedürfnisse in Balance 

zu halten, braucht es saubere und platzsparende Mobilität. 

Dass dies möglich ist, zeigen weltweit unzählige Beispiele. 

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

»Städte brauchen saubere  
und platzsparende Mobilität«

Kommentar

Michael
Schwendinger  

Linda
Eder  

Doris
Neubauer  

Ulla
Rasmussen  

Harald
Frey  

Markus
Gansterer  

Constanze 
Kiener 

Christian
Gratzer  

Martin
Fellendorf  

Wigand 
von Sassen 

Christoph
Gerster  

Paul
Greiter  

Adi
Hirzer  

Petra
Dominguez 

Alec 
Hager 

Romain 
Molitor 

Clemens
Gössler  

Pia-Maria
Aichinger  

Bernd
Resch  

Ekkehard
Allinger-Csollich  

Rita 
Leimer 

Anita 
Rieder 

Christoph 
Reuter 

Klaus
Ropin  

Robert 
Hoschek 

Claudia
Bucher  

Nicole
Ringer 

Valentina
Kofler  

Manuela
Macedonia  

Willi
Nowak 
 

Hanna 
Schwarz  

Christian
Höller 
 

Elisabeth
Oberzaucher 

Constanze
Kiener 
 

Markus
Gansterer
 

Michael
Schwendinger 
 

Doris
Neubauer 
 

Barbara
Urban 
 

Aglaée
Degros 
 

Christian
Gratzer
 

Valentina
Kofler 
 

Ulla
Rasmussen
 

Willi
Nowak
 

Tadej
Brezina 
 

Martin
Posset 
 

Christian
Höller
 

Bernhard
Hachleitner 
 

Christoph
Gerster 
 

Alfred R. 
Benesch

Linda 
Eder

Horst 
Manner-Romberg 

Ronald
Tamse 
 

Filip
Watteeuw 
 

Birgit
Hendriks 
 

Alois 
Oberer 

Gerhard
Wannenmacher 
 

Martin
Reiter
 

Werner
Münzker
 

Erstellt unter Beteiligung von:

VCÖ-World-Café

In der Mobilität ist einiges in Bewe-
gung. Die Radinfrastruktur wird 
ausgebaut, der Öffentliche Verkehr 

verbessert. Es wird mehr mit Rad 
und Bahn gefahren, doch auch der 
Autoverkehr nimmt zu. Wie ermög-
licht wird, dass mehr Personen vom 
Auto auf öffentliche Verkehrsmittel 
umsteigen, wurde im Rahmen eines 
VCÖ-World-Cafés mit Fachleuten 
aus Forschung, Wirtschaft und Ver-
waltung diskutiert. Der Verkehrswis-
senschaftler Stephan Tischler von der 
Universität Innsbruck betonte in sei-
ner Keynote:  „Mobilitätsverhalten ist 
von verschiedensten Faktoren beein-
flusst. Neben der Schaffung attraktiver 
Angebote im Öffentlichen Verkehr ist 
eine der zentralen Herausforderungen 
die Bezugnahme auf persönliche Ein-
stellungen. Um die über Jahrzehnte 
gepflegte emotionale Bindung zum 
Pkw in Privatbesitz  zu Gunsten des 
Öffentlichen Verkehrs aufzubrechen, 
bedarf es neuer Konzepte unter Mit-
einbeziehung innovativer Marketing-
strategien, Nutzung neuer technolo-
gischer Möglichkeiten wie auch die 
Rückbesinnung auf die klassischen 
Motive der Bedürfnisbefriedigung.“ 
 
Ballungsraum und Region
Ein Großteil der Arbeitsplätze kon-
zentriert sich in den Landeshaupt-
städten und ihren Ballungsräumen. 
Der Verkehr bündelt sich dort und 
der beschränkte Platz erschwert die 
Straßen infrastruktur weiter auszu-
bauen. Neben den Städten braucht 
es aber auch die Regionen, um die 
Mobilitätswende zu schaffen. „Außer-
halb der  Städte lebt etwas weniger als 
die Hälfte der Bevölkerung. Sie ver-
ursacht aber mehr als die Hälfte des 
CO

2
-Ausstoßes des Verkehrs. Um 

das zu ändern, ist es notwendig und 
wichtig, die 124 regionalen Zentren 
in Österreich gut an das öffentliche 
Verkehrsnetz anzubinden und so ei-
ne Basis für die Mobilitätswende in 

den Regionen zu schaffen“, betont 
VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Junge Menschen von heute 
sind Fahrgäste von morgen
Bei der jungen Bevölkerung sind 
deutliche Änderungen des Mobilitäts-
verhaltens erkennbar. Bewegungen 
wie Fridays4Future sensibilisieren 
die Jugend für ökologische Themen 
und den Öffentlichen Verkehr als 
einen Lösungsansatz. Je früher posi-
tive Erlebnisse mit dem Öffentlichen 
Verkehr gemacht werden, desto mehr 
wird er später genutzt, waren sich die 
Teilnehmenden einig. Da die Jugend  
in der Region stärker mit dem Auto 
sozialisiert wird, besteht im späteren 
Leben eine Distanz zum Öffentlichen 
Verkehr. Besonders in der Region 
muss dessen Image aufgewertet wer-
den, bekräftigt Georg Huemer vom 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR).

Viele Hürden zu überwinden
Der Verkehrswissenschaftler Harald 

Frey von der TU Wien weist auf beste-
hende Hürden für den Öffentlichen 
Verkehr hin: „Zersiedelung macht 
eine flächendeckende Versorgung mit 
Öffentlichem Verkehr schwierig und 
teurer. Raumplanung und Bauord-
nungen beeinflussen maßgeblich die 

Mobilitätswende braucht mehr 
Öffentlichen Verkehr

Verkehrsmittelwahl. Kompakte Sied-
lungsstrukturen und die Aufhebung 
der Pkw-Stellplatzverpflichtung im 
Wohnbau sind grundlegende Voraus-
setzungen für eine Chancengleichheit 
zwischen Öffentlichem Verkehr und 
Auto.“ „Investitionen in den Öffent-
lichen Verkehr bringen Wertschöp-
fung im doppelten Sinn: Sie schaffen 
Arbeitsplätze in Österreich und er-
sparen den Kauf teurer CO

2
-Zerti-

fikate“, erinnert Angela Berger vom 
Verband der Bahnindustrie. Flexible 
und verlässliche Taktfahrpläne sowie 
übersichtliches und einfaches Ticke-
ting sind Pull-Maßnahmen, um den 
Öffentlichen Verkehr für alle Al-
tersgruppen attraktiver zu gestalten. 
Nadine Haufe von der TU Wien 
blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: 
„Unterschiedliche Menschen und 
Gruppen von Benutzenden haben 
unterschiedliche Ansprüche und Ein-
stellungen. Diese unterschiedlichen 
Bedürfnisse sind beim Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs zu beachten, 
dann ist bis zum Jahr 2030 eine in-
tensive Reduktion des Verkehrs zu 
schaffen.“

>> Key-Notes und VCÖ-Publikation „Mo-
bilitätswende braucht mehr Öffentlichen 
Verkehr“ zum Download www.vcoe.at

In Österreich sind im Jahr 2018 mehr als 31 Milliarden Personenkilometer mit 
Bahn, Bus, Straßenbahn und U-Bahn zurückgelegt worden. Aber nicht nur der 
Öffentliche Verkehr nimmt deutlich zu, sondern auch der Autoverkehr.
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Verkehr in Europa

Städte unverzichtbar 
als Klima-Akteure
Von Ulla Rasmussen
VCÖ-Verkehrspolitik 

Die EU hat meistens 

keine Zuständigkeit, 

wenn es um städtische 

Mobilität oder Stadtent-

wicklung geht.

Allerdings sind die 

europäischen Städte 

für die Erreichung der EU-weiten Ziele im Bereich Klima, Ener-

gie und Luftqualität zentrale Partner. Deswegen wurde schon 

im Jahr 2008 von der Europäischen Kommission die Initiative 

„Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie“ ins Leben 

gerufen. Das Ziel war, die Entscheidungsverantwortlichen vor Ort 

für die Umsetzung der Klima- und Energieziele zu motivieren und 

auch zu unterstützen. Und das wirkt: Mittlerweile hat sich der 

Konvent mit der Initiative „Compact of Mayors“ zusammengetan 

und ist somit zu einer globalen Bewegung für kleine wie auch 

ganz große Städte geworden, die sich für die Umsetzung von 

Klima- und Energiezielen einsetzen.

Für die Städte der EU locken nicht nur Best-Practice-Beispiele, 

Informationsaustausch und Richtlinien, wie beispielsweise ein 

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) zu konzipieren ist. Es 

winkt auch Ko-Finanzierung bei der Umsetzung von Maßnahmen 

aus diesen Plänen. Der Einsatz für nachhaltige Mobilität in Städ-

ten ist nicht nur vorteilhaft für die Mobilität und die Gesundheit 

der Stadtbevölkerung, er hilft auch den EU-Mitgliedstaaten ihre 

nationalen Ziele zu erreichen – oder zumindest nicht ganz so arg 

zu verfehlen wie ohne städtische Akteurinnen und Akteure.  

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

»Städte helfen Staaten bei Klimazielerreichung«

VCÖ-Publikation

Aktive Mobilität wurde in der 
Verkehrsplanung jahrzehnte-
lang nur als Restgröße behan-

delt. Wie wichtig aber aktive Mo-
bilität für die Gesellschaft und auch 
jeden Einzelnen ist, zeigt die aktuelle 
VCÖ-Publikation „Aktive Mobilität 
als Säule der Mobilitätswende“. Ak-
tive Mobilität ist emissionsfrei, kann 
viele Autofahrten ersetzen und ist ein 
wichtiges Bindeglied zwischen allen 
anderen Verkehrsmitteln, vor allem 
als Zubringer zum Öffentlichen Ver-
kehr.

Um das Potenzial zu nutzen, ist der 
Stellenwert aktiver Mobilität in der 
politischen Entscheidungsfindung zu 
heben. Dabei ist auch bei der Ver-

kehrsplanung die Perspektive von 
jüngeren und älteren Menschen zu 
berücksichtigen. Barrierefreie Infra-
struktur kommt allen Bevölkerungs-
gruppen zugute. Mobilitätsverhalten 
wird bereits im frühen Alter gelernt 
und gerade für Kinder ist aktive Mo-
bilität wichtig für eine gesunde Ent-
wicklung. Dabei beschränkt sich akti-
ve Mobilität nicht nur auf Gehen und 
Radfahren. Neue, mit Muskelkraft 
betriebene und teilweise elektrisch 
unterstützte Verkehrsmittel sind bei 
Jung und Alt im Trend. 

Um aktive Mobilität als wichtige 
Säule in der Verkehrsplanung und im 
Alltag zu etablieren, braucht es mehr 
als vereinzelte Förderungen. Durch 

Aktive Mobilität als Säule  
der Mobilitätswende

umgesetzte Good- 
Practice-Beispiele 
- sie werden in 
der Publikati-
on vorgestellt - 
Bewusstseins-
bildung und 
gelebte Pra-
xis kann eine 
veränderte Normalität entste-
hen, in der gute Voraussetzungen 
für aktive Mobilität standardmä-
ßig eingefordert werden können. 
 

 
>> Bestellung der VCÖ-Publikation: 
vcoe@vcoe.at oder www.vcoe.at

Platz für Eigeninserat

Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro
setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.
Den wichtigen VCÖ-Einsatz großzügig unterstützen.

Mit Ihrem zinsenlosen Darlehen
helfen Sie dem VCÖ, seine Projekte vorzufinanzieren.
Ihr Geld kommt einem wichtigen gemeinnützigen Ziel zugute.

Mit Ihrer Patenschaft ab 150 Euro
fördern Sie regelmäßig Ihnen wichtige Mobilitätsthemen.
Jährlich per Dauer- oder Einziehungsauftrag. 

Mit Ihren Spenden
machen Sie den VCÖ-Einsatz für nachhaltige Mobilität möglich. 
Mit jeder Spende tragen Sie das VCÖ-Engagement mit.

„Unsere Ideen 
von heute sind 
die Basis der 
Mobilität 
von morgen!“

Ihre Spende wirkt!

Wie Sie den VCÖ unterstützen können

Spenden-Konto: Erste Bank, IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200, BIC: GIBAATWWXXX

0532805328

Spenden für die VCÖ-Tätigkeit sind steuerlich absetzbar. Online spenden auf www.vcoe.at

Blick zurück aus der Zukunft

 
Von Willi Nowak,

VCÖ-Geschäftsführung

Es ist Frühling im Jahr 

2039. Die Hitzetage, die 

noch vor zwanzig Jahren 

erst im Juni begannen, 

sind nun bereits im 

Mai zu spüren. Bernd 

entspannt sich, als er 

sein Wohnquartier erreicht. Hier ist es um ein paar Grade kühler. 

Er und Leonore hatten sich in den 2010er-Jahren in dieser Straße 

bei einer Grätzl-Initiative kennengelernt. Da ging es um Fassaden-

begrünung, um Bäume und um Wasser im Straßenraum. Damals 

hatte ihn das Wort Schwammstadt irritiert, das klang zu sehr 

nach Sumpf. Doch Wasser ist heute, im Jahr 2039, so wichtig, 

dass Schwammstadt inzwischen das Planungsprinzip bei jedem 

Straßenumbau ist. Der Untergrund in den Straßen muss das Was-

ser aufnehmen, das durch Niederschläge herabkommt. Es darf 

nicht mehr in den Kanal. Zu heftig waren in den 2020er-Jahren 

die Hochwässer am Unterlauf der Flüsse und deren Schäden in 

der Landwirtschaft gewesen. Hochwasserschäden zu versichern, 

wurde damals unmöglich, und den Städten war es daher verboten 

worden, ihr Oberflächenwasser einfach abzuleiten. Seit auch die 

trennenden Gehsteig-Kanten im Jahr 2028 aus den Planungs-

richtlinien verschwanden, gibt es Urban Gardening jetzt horizontal 

ebenso wie an den Fassaden. Fauna und Flora haben den öf-

fentlichen Raum zurückerobert. Bernd lebt, was groß auf seinem 

T-Shirt steht: „Stadt ist überall – Stadt ist nirgendwo“.

Gehen und Radfahren sind unterschätzte Mobilitätsformen, die einen 
maßgebenden Mehrwert für die Gesellschaft bringen.

Der Platz in den Städten ist 
knapp. Umso wichtiger ist es, 
dass platzsparende Mobilität 

Vorrang bekommt. Eigene Gleiskör-
per für Straßenbahnen, Busspuren 
und eine Bevorrangung bei Ampel-
schaltungen machen den städtischen 
Öffentlichen Verkehr noch zuverläs-
siger und leistungsstärker. Ein häufi-
ges Hindernis für Straßenbahnen und 

Busse sind Falschparker. In Wien wur-
den im Jahr 2018 rund 2.300-mal die 
Öffis durch Falschparker blockiert. 
Im Schnitt dauert es 40 Minuten, bis 
der Fahrbetrieb wieder aufgenommen 
wird. Hunderte Fahrgäste erleiden 
wegen des Fehlverhaltens Einzelner 
große Verspätungen. Bauliche Maß-
nahmen können das Problem lösen. 
In Wien-Währing wurde im Jahr 

2017 in der Kreuzgasse anstelle von 
25 Parkplätzen der Gehsteig verbrei-
tert. Hier wurde die Straßenbahn im 
Jahr davor 51-mal durch Falschparker 
blockiert, im Jahr 2017 hingegen nur 
noch achtmal. Weitere Maßnahmen 
zur Beschleunigung des Öffentlichen 
Verkehrs hat der VCÖ in einem aktu-
ellen Factsheet zusammengestellt.
>> Link: www.vcoe.at/factsheets
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VCÖ-Factsheet: Vorrang für effiziente Mobilität

Stadt überall und nirgendwo
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Kein Durchzugsverkehr in der Innenstadt, Vorrang für das Gehen, bessere Luft, kaum Autolärm. Ljubljana und 
Gent sind zwei Städte, die zeigen, wie der Wandel zu nachhaltiger Mobilität funktionieren kann – und wie dadurch 
die Lebensqualität steigt. Von Bernhard Hachleitner
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Verkehrsberuhigt:
Innenstadt von Gent

Da geht noch viel – 
Stadtmobilität im Wandel 

Schlecht funktionierender Öf-
fentlicher Verkehr, Einkaufs-
zentren am Stadtrand – in der 

slowenischen Hauptstadt Ljubljana 
führte ein Mix aus dem kommunis-
tischen Erbe und den raumplaneri-
schen Fehlentwicklungen des jungen 
Kapitalismus zu einer enormen Belas-
tung durch den Autoverkehr. 

Jetzt hat das Gehen Vorrang
Das änderte sich im Jahr 2006, als 
Zoran Jankovic zum Bürgermeister 
gewählt wurde. „Autos und Müllton-
nen standen ungeordnet auf den Stra-
ßen. Das in den Griff zu bekommen, 
war ein wichtiger erster Schritt, um 
die Qualität des öffentlichen Raums 

zu verbessern“, sagt Tadej Brezi-

na, Verkehrswissenschaftler 
an der TU Wien. Mit vielen 
kleinen und großen Maßnahmen 
gelang eine Neuordnung des Stadt-
raums. Brezina, in Ljubljana geboren, 
verfolgt die Entwicklungen in seiner 
Geburtsstadt mit großem Interesse. 
Bereits im Jahr 2007 wurden große 
Teile der Innenstadt vom Autover-
kehr befreit und im historischen Zen-
trum eine heute mehr als 100.000 
Quadratmeter große Fußgängerzone 
geschaffen. Zugänge zur Ljubljani-
ca, dem durch die Stadt fließenden 
Fluss, integrierten das Wasser ins 
Stadt leben. Der «Kavalir», das sind 
kleine grün-weiße Elektro-Busse, die 

in der Fußgängerzone zirkulieren, 
nimmt müde Fußgängerinnen und 
Fußgänger kostenlos mit. Der Anteil 
des Auto verkehrs am Modal Split ist 
in den Jahren zwischen 2003 und 
2013 von 58 auf 42 Prozent gesun-
ken. Ljubljana ist zu einer Stadt des 
Gehens geworden, 35 Prozent der 
Alltagswege geht die Bevölkerung zu 
Fuß. Im Jahr 2015 wurde schließ-
lich auch ein Stück der Slovenska 
cesta, der zentralen Verkehrsader, 
für das Gehen reserviert und Autos 
nicht mehr zugelassen. „Damals ha-
ben mich mehrere Journalisten aus 
Österreich angerufen und gefragt, ob 
das funktionieren kann, die Haupt-
verkehrsachse zu einer Fußgängerzo-
ne zu machen“, erzählt Brezina. Es 
hat funktioniert. Die Konzentration 
von Feinstaub in der Slovenska cesta 
sank um 70 Prozent, auch der Ver-
kehrslärm ging um 6 dB und damit 

merklich zurück. Das von den Geg-
nern heraufbeschworene Verkehr-
schaos blieb – wie so gut wie immer 
in solchen Fällen – aus.

Erfolge lassen sich verkaufen
Die Zustimmung zu den Maßnah-
men ist hoch, Jankovic wurde wieder-
holt mit absoluter Mehrheit wieder-
gewählt. Ljubljana versteht es auch, 
seine Erfolge zu verkaufen: Im Jahr 
2016 wurde die Stadt zum European 
Green Capital gekürt. Dabei ist nicht 
alles in Ljubljana vorbildhaft. Außer-
halb der Innenstadt dominiert der Au-
toverkehr. Es fehlt eine Straßenbahn, 
auch ein S-Bahn-System wäre in einer 
Stadt mit einer Bevölkerung von et-
wa 300.000 Menschen und mehr als  
100.000 Einpendelnden notwendig. 
Und doch ist Ljubljana ein gutes Bei-
spiel dafür, wie trotz schlechter Aus-
gangslage viel möglich ist.

Lebensraum statt 
Durchzugsverkehr
Rund 260.000 Menschen leben in der 
flämischen Hafenstadt Gent, etwas 
weniger als in Ljubljana. Gent verfügt 
allerdings über ein Straßenbahnnetz 
mit drei Linien, die zum Teil auch 
das Umland erschließen. Manche 
Probleme sind allerdings sehr ähnlich, 
etwa die fast 100.000 Berufspendeln-
den und – bis vor zwei Jahren – ein 
starker Durchzugsverkehr mit vielen 
Staus. Das hat sich mit 3. April 2017 
grundlegend geändert, als das neue 
Mobilitätskonzept in Kraft trat. Es ist 
eng verknüpft mit Vizebürgermeister 
Filip Watteeuw, der es als für Mo-
bilität und Infrastruktur zuständiger 
Stadtrat umsetzte. Die Innenstadt 

Tadej Brezina
Verkehrswissenschaftler an der 
TU Wien 

„Wichtig ist der klar signalisierte poli-

tische Wille. Wenn neben den großen 

auch viele kleine Maßnahmen gesetzt 

werden, die eine Handschrift zeigen 

und die Aufenthaltsqualität im öffent-

lichen Raum erhöhen, profitieren viele 

Menschen. Dann ist die Zustimmung 

hoch.“
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Als leidenschaftlicher Radfahrer war für mich bereits bei der 
Amtsübernahme 2010 klar, dass Radfahren eines der Schwer-
punktthemen in der Gemeindepolitik sein wird. Mit Bürgerbe-
teiligung wurde ein Fahrradkonzept erstellt und umgesetzt und 
viele Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung getroffen. Autofreier 
Tag, Radtag, Autofasten, Woche der Bewegung und Radevents 
sind mittlerweile beliebte Einrichtungen geworden. Als erste 
Gemeinde in Österreich haben wir als Pilotprojekt auch die 
„Sharrows“ im Zentrum von Reutte umgesetzt. Unser Radver-
kehrsanteil von 19 Prozent liegt über dem Tiroler Durchschnitt und zeigt, dass Radfahren in 
Reutte viele Anhänger hat.   
Der im Jahr 2013 verliehene VCÖ-Mobilitätspreis Tirol hat uns sehr motiviert, den einge-
schlagenen Weg weiter fortzusetzen. Die notwendige Änderung des Mobilitätsverhaltens bleibt 
aber nach wie vor ein sehr zäher Weg. 80 Prozent unseres innerörtlichen Verkehrsaufkommens 
sind hausgemacht und die Außerferner besitzen pro Kopf die meisten Autos von ganz Tirol. 
Aus dem Auto heraus über den Verkehr zu schimpfen, aber selbst vielfach nicht bereit zu 
sein, auf das geliebte Auto zu verzichten, ist der falsche Ansatz. Veränderung beginnt im Kopf 
und diese braucht Zeit. Wir nehmen uns die Zeit und werden diesbezüglich im Gemeinderat 
 geschlossen konsequent weiterarbeiten, um eines Tages doch die fahrradfreundlichste Gemein-
de von Tirol zu werden.
  

aus der Praxis

»Mit Bürgerbeteiligung wurde ein 
Fahrradkonzept erstellt«
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Luis Oberer
Bürgermeister der 
Marktgemeinde Reutte in Tirol
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Flanieren am 
Ciril-Metodov trg 
in Ljubljana: Wo 
vor wenigen Jahren 
noch Autos das 
Stadtbild prägten, 
genießen heute die 
Menschen das Flair 
der Altstadt.

Ljubljanas Haupt-
verkehrsachse 
wurde Shared 
Space: 
Die Slovenska cesta 
wurde über mehrere 
hundert Meter für 
den Autoverkehr 
gesperrt. Das pro-
phezeite Verkehrs-
chaos blieb aus.

wurde in sechs Zonen und eine 
Fußgängerzone unterteilt. Wäh-
rend vorher jedes vierte Auto 
ein durchfahrendes war, ist 
die Innenstadt nun komplett vom 
Durchzugsverkehr befreit. Dabei 
musste er starken Widerstand über-
winden: „Menschen, die über Jahre 
eine bestimmte Route gefahren sind, 
mussten nun eine andere Route wäh-
len. Gewohntes Verhalten zu ändern, 
ist nicht einfach“, sagt Watteeweu. 
„Mit der Zeit haben sie aber ihre Ver-
kehrsgewohnheiten geändert und die 
Lebensqualität ist gestiegen.“

Flächendeckende Kurzparkzonen 
mit Ausnahmen für die Wohnbe-
völkerung, Radwege, Rad-Highways 
und Fahrradstraßen waren weitere 
Maßnahmen. Der Öffentliche Ver-
kehr ist für Kinder gratis, Nachtbus-

se wurden eingeführt, die Zustellung 
von Waren mit Transport-Fahrrä-
dern wird gefördert. Das zeigte Wir-
kung: In den Jahren von 2012 bis 
2018 ist der Anteil der Autos und 
Motorräder am Modal Split von 55 
auf 39 Prozent gesunken, der des 
Radverkehrs von 22 auf 35 Prozent 
gestiegen. Die Luftqualität hat sich 
verbessert. Die Menschen erobern die 
Straßen zurück. Diese Entwicklung 
soll weitergehen: Mit 1. Jänner 2020 
wird die Innenstadt eine Umweltzo-
ne. Im Jahr 2030 soll dem aktuellen 
Mobilitätskonzept entsprechend der 
Autoverkehr nur mehr einen Anteil 
von 27 Prozent haben, der Öffentli-
che Verkehr seinen Anteil von 13 auf 
20 Prozent erhöht haben.

Was können Städte in Österreich 
von diesen Beispielen lernen? „Wir 
haben viel von Groningen gelernt, 
für unseren Mobilitätsplan einiges 
übernommen, aber natürlich ist je-
de Stadt anders“, so Watteeuw. „Es 
ist möglich, eine große Veränderung 
mit einem enorm positiven Ergebnis 
in einer relativ kurzen Zeitspanne zu 
erreichen, und es gibt keinen Grund, 
davor Angst zu haben, das zu tun, was 
gemacht werden muss.“ Oder wie es 
Tadej Brezina zusammenfasst: „Wich-
tig ist der klar signalisierte politische 
Wille, Maßnahmen zu setzen. Wenn 
neben den großen auch viele kleine 
Maßnahmen gesetzt werden, die eine 
Handschrift zeigen und die Aufent-
haltsqualität im Öffentlichen Raum 
erhöhen, profitieren viele Menschen. 
Dann ist die Zustimmung hoch.“

»Große Teile der 

Innenstadt wurden vom 

Autoverkehr befreit«

VCÖ-Magazin: Was sind Erfolgsfaktoren, um 
 eine Mobilitätswende in einer Stadt wie 
Mödling umzusetzen?
Gerhard Wannenmacher: Mödling hat 
ideale Voraussetzungen: klein, kompakt, 
flach mit optimaler öffentlicher Verkehrs-
anbindung nach Wien. Also haben wir 
seit dem Jahr 2010 begonnen, vor allem 
die Bedingungen für das Radfahren und 
die Qualität im Öffentlichen Verkehr 
zu verbessern. Beim Radfahren bedeutet das Lücken zu schließen – etwa 
durch Fahren gegen die Einbahn, Begegnungszonen und Mehrzweckstrei-
fen. Wir haben auch mit hoher Priorität gute Radabstellmöglichkeiten 
beim Bahnhof geschaffen. Und wir nutzen Gelegenheiten: Wann immer 
eine Straße zu sanieren ist, klären wir zuerst die Bedeutung als Radrelation 
und, wenn vorhanden, die Möglichkeiten, Radinfrastruktur zu schaffen 
– und setzen auch um. Mittlerweile fahren viele, auch ältere Menschen in 
Mödling mit dem Fahrrad. Mödling hat einen Radverkehrsanteil von 14 
Prozent. Bei den Bussen haben wir auf Wartehäuschen und dynamische 
Fahrgastanzeiger gesetzt. Ein Anschlusstaxi bringt Fahrgäste mit einem 
VOR-Fahrschein zwischen 18 und 01.25 Uhr vom Bahnhof gratis nach 
Hause. So hat der Öffentliche Verkehr einen Anteil von 22 Prozent – und 
das Auto kommt auf 36 Prozent.

VCÖ-Magazin: Wie gelingt es, die Interessen verschiedener Gemeinden unter einen 
Hut zu bringen bei stadtgrenzenüberschreitenden Radverkehrslösungen?   
Gerhard Wannenmacher: Entscheidend sind die grundsätzliche Ge-
sprächsbasis zwischen den Gemeinden und dann auch Beharrlichkeit. So 
gibt es einen Konsens für einen „Südbahn-Radhighway“ über fünf Ge-
meinden nach Wien, der sukzessive umgesetzt wird. 

Gerhard 
Wannenmacher 
Vizebürgermeister und 
Verkehrsstadtrat in Mödling

aus der Praxis

»Gesprächsbasis und 
Beharrlichkeit sind zentral«

Fo
to

:G
er

ha
rd

 K
od

ym

Filip Watteeuw
Vizebürgermeister in Gent

„Es ist möglich eine große Verän-

derung mit einem enorm positiven 

Ergebnis in einer relativ kurzen Zeit-

spanne zu erreichen und es gibt kei-

nen Grund, davor Angst zu haben, das 

zu tun, was gemacht werden muss.“
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     Fahrgast-Testbetrieb für autonomen 
Bus in Wien gestartet  

Seit Juni 2019 können Fahrgäste in Wien mit autonomen Bussen fahren. In der 

Seestadt Aspern sind werktags in den Vormittags- und Mittagsstunden zwei 

autonome Busse im Testbetrieb unterwegs. Die kleinen Busse bieten Platz für elf 

Fahrgäste und fahren maximal 20 km/h. Entlang der etwa zwei Kilometer langen 

Strecke rund um die U2-Station Seestadt gibt es zehn fixe Haltepunkte, die die 

Busse regelmäßig anfahren. Neben den Wiener Linien arbeiten an diesem For-

schungsprojekt unter anderem das Austrian Institute of Technology (AIT), Siemens 

Mobility und Navya mit. Die Fahrt ist kostenlos. „Voll automatisierte Kleinbusse 

werden in Zukunft fixer Bestandteil des Öffentlichen Verkehrs sein, sowohl in den 

Städten als auch in der Region. Sie werden für die erste und letzte Meile den 

Linienverkehr ergänzen“, ist VCÖ-Experte Markus Gansterer überzeugt. 
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struktur für die Alternative“, so fasst 
der Experte scherzend das Rezept für 
einen Umstieg auf nachhaltigen Ver-
kehr zusammen. 

Unnötiges entfernen, Raum 
schaffen
Was in Utrecht so spielerisch zu funk-
tionieren scheint, ist das Ergebnis 
wohlüberlegter Planung, langjährigen 

Ausprobierens und vor allem einer 
klaren Botschaft: „Mittelalterliche 
Städte wie Utrecht sind nicht für Au-
tos und Parkplätze ausgelegt“, bringt 
Ronald Tamse diese auf den Punkt. 
„Wir können die Stadt nicht ändern 
oder abreißen. Wir brauchen andere 
Lösungen.“ Wenn die Menschen in 
der Innenstadt leben wollen, ist Tam-
se überzeugt, müssen sie ihre Ein-
stellung ändern. Das fördere weniger 
der erhobene Zeigefinger, sondern 
subtile Maßnahmen für ein besseres 

Zusammenleben. „Viele Stadt- und 
Verkehrsplaner fokussieren sich zu 
stark auf Regeln“, hält Tamse wenig 
von Zwang. „Wir stellen keine Ver-
botsschilder oder Säulen auf, sondern 
entfernen Unnötiges und schaffen 
Raum. 

Die Menschen reagieren  instinktiv 
richtig.“ Beispiele dafür finden sich 
in Utrecht zuhauf: So konnten etwa 
vielerorts die Fahrbahnen für Radfah-
rende wie Gehende verbreitert und 
gleichzeitig konnten Pkw-Parkplätze 
an der Straße dadurch abgeschafft 
werden, dass Fahrbahn und Gehsteig 
ohne Höhenunterschiede ineinander 
übergehen. Parkplätze für Autos in 
der Innenstadt sind schon heute sel-
ten zu finden und sollen schrittweise 
weiter reduziert werden, um künftig 
ausschließlich Anrainerinnen und 
Anrainern zur Verfügung zu stehen. 
 
Radgarage als Poststelle
Doch nicht immer sind umfassende 
infrastrukturelle Änderungen not-
wendig, manchmal bringen auch klei-
ne Aktionen große Verbesserungen: 
So sorgt die Doppelnutzung etwa als 
Poststelle für eine einladende Atmo-
sphäre in sonst düsteren Radgaragen. 
„Durch solch einfache Maßnahmen 
kann sich viel verändern“, ist Tamse 
überzeugt. „Außerdem zeigt es, dass 
Radfahren und andere Alternativen 
ernst genommen werden.“

Wie ernst, das lässt sich auch im 
Neubaugebiet auf der anderen, der 
Hafenseite des Bahnhofs von Utrecht 
feststellen. Als die Stadtregierung der 
viertgrößten und schnellst wachsen-
den urbanen Region des Landes dort 
vor vier Jahren ihre Zentrale errich-

Utrecht ist anders. Das spürt je-
der, der durch die Straßen der 
380.000-Einwohner-Stadt 

spaziert. Die historisch gewachsene 
Innenstadt gleicht einem Experimen-
tierfeld für innovative Verkehrsent-

wicklung: Statt Verbotsschilder wei-
sen Bodenmarkierungen auf Plätzen 
dezent auf verschiedene Benutzungs-
möglichkeiten hin. Statt getrennter 
Fahrbahnen für Autos, Fahrrad und 
Gehende ist ein Großteil der City als 
Begegnungszone gestaltet, in der sich 
sämtliche Verkehrsbeteiligte auf brei-
ten Flächen ohne Bordsteine friedlich 

Wohlüberlegte Planung, langjähriges Ausprobieren und die Überzeugung, dass eine historisch 
gewachsene Stadt nicht an den Autoverkehr anzupassen ist. Diese Haltung prägt den Mobilitätswandel 
in der niederländischen Universitätsstadt Utrecht. Wollen Menschen in der Innenstadt leben, müssen sie 
ihre Einstellung zur Mobilität ändern. Von Doris Neubauer

nebeneinander tummeln. Allen voran 
die Radfahrenden. Mehr als 100.000 
dieser „fiet“ – so die holländische Be-
zeichnung – sind werktäglich auf dem 
über 245 km langen Radroutennetz 
unterwegs. 43 Prozent aller Fahrten 
unter 7,5 Kilometern werden mit dem 
Fahrrad erledigt. Das ist selbst für die 
Niederlande beeindruckend, in de-
nen das Fahrrad seit den 1970er-Jah-
ren zur nationalen Identität gehört. 
Nicht aus Umweltgründen, wie 
Ronald Tamse, seit 22 Jahren 
in der Stadt- und Verkehrsent-
wicklung Utrechts tätig, betont. 
Radfahren wurde erfolgreich als Ge-
genmaßnahme zur damaligen Ölkrise 
sowie zu Autounfällen mit Kindern 
promotet. „Zuerst brauchst du Katas-
trophen, dann schaffst du gute Infra-
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Und jetzt kommt das Gehen

»Der Großteil der City von Utrecht ist 

als Begegnungszone gestaltet«

Bis Ende des Jahrhunderts rechnet die Wissenschaft in 
 Wien-Neubau mit 50 bis 55 extremen Hitzetagen pro Jahr. Da-
mit gehört der 7. Bezirk zu den vom Klimawandel stark betroffe-
nen Gebieten Wiens. Die zunehmend heißen Sommertage sind 
eine große Belastung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Mit 
der Neugestaltung der Zieglergasse entsteht jetzt das Pilotprojekt, 
das zeigt, wie Hitzetage auch in der Großstadt erträglich gemacht 
werden können. Die Bezirksvorstehung für den 7. Bezirk und die 
für Straßenbau zuständige MA 28 verwandeln die Zieglergasse 
heuer in eine sogenannte „Kühle Meile“ – Wiens erste klimaangepasste Straße. Gezielte 
Umbaumaßnahmen, Begrünung sowie Kühlbögen und Wasserentnahmestellen erhöhen 
die Lebensqualität auch an heißen Tagen. Mit der „kühlen Meile Zieglergasse“ schaffen 
wir Lebensraum, der Hitzetage auch im dicht bebauten Wien-Neubau erträglich ma-
chen wird. Die vollständige positive Wirkung dieser Maßnahmen werden wir schon in 
drei bis fünf Jahren spüren können. Zumindest das können wir heute für die nächste 
Generation tun. 

Markus Reiter
Bezirksvorsteher des  
7. Wiener Bezirks Neubau 

aus der Praxis

»Pilotprojekt „Kühle Meile“, um Hitzetage 
erträglicher zu machen«
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Ronald Tamse
Stadt- und Verkehrsentwicklung 
Utrecht

„Mittelalterliche Städte wie Utrecht 

sind nicht für Autos und Parkplätze 

ausgelegt. Wir stellen keine Verbots-

schilder oder Säulen auf, sondern ent-

fernen Unnötiges und schaffen Raum. 

Die Menschen reagieren instinktiv 

richtig.“
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Utrecht verteilt den 
öffentlichen Raum 
neu:
Wo am Mariaplaats 
früher schrägparken-
de Autos und breite 
Straßen dominierten, 
ist heute viel Platz 
für Gehen, Radfah-
ren und Bäume.

tete, verzichtete sie auf Parkplätze 
für ihre rund 3.000 Mitarbeitenden. 
Nur für Menschen mit Behinderung 
sind einige Plätze reserviert. „Mehr 
Parkplätze sind unnötig“, weiß Ro-
nald Tamse und argumentiert: „Der 
Bahnhof ist gleich um die Ecke.“ Auf-
grund Utrechts zentraler Lage ist der 
Bahnhof der wichtigste Knotenpunkt 
für den niederländischen Nah- wie 
Fernverkehr. Alle dreißig Minuten 
verkehren Züge zwischen dem inter-
nationalen Flughafen Schipol und 

der Stadt. Sechs Züge pro Stunde 
fahren in die Metropole Amsterdam. 
An Werktagen kommen hier etwa 
90.000 Pendelnde an. Unter ande-
rem zum Unternehmen „Rabobank“, 
das sich als zweites Großprojekt am 
Hafen ansiedelte und sich am Vorge-
hen der Stadtverwaltung ein Beispiel 
nahm. Statt Geld in Parkplätze für 
Mitarbeitende zu investieren, konnte 
es von Utrecht als Finanzpartner für 
die Verwirklichung einer öffentlichen 
Passage zwischen Bahnhof und Rabo-
bank an der Hafenseite gewonnen 
werden. Diese hat sich mittlerweile als 
schnellster und vor allem bequemster 
Weg etabliert, in den neuen Stadtteil 
zu gelangen – zu Fuß und natürlich 
auch mit dem Fahrrad.

Die Menschen verstärkt zum 
Gehen bewegen
Als Lösung für sämtliche Herausfor-
derungen moderner Städte möchte 
der Niederländer das Fahrrad aller-
dings nicht verstanden wissen. Im Ge-
genteil. Radfahren stellt Amsterdam 
und Utrecht, wo es mehr Fahrräder als 
Menschen gibt, längst vor neue Prob-
leme. „Da jeder zum Bahnhof radelt, 
fehlt es an Abstellmöglichkeiten“, lei-
det Utrecht laut Ronald Tamse am 
Erfolg der Verkehrsalternative. „Das 

geht seit den 1980er-Jahren so. 
Wir hinken hinsichtlich der In-
frastruktur immer dem Bedarf 
hinterher.“ Zwar wird Ende des 
Jahres 2019 der weltweit größte 

Radparkplatz mit 12.500 Stellplät-
zen eröffnet, doch auch das löse die 
Probleme nicht dauerhaft. „Während 
andere Städte noch dabei sind, das 
Radfahren zu fördern, wollen wir die 
Niederländerinnen und Niederländer 
verstärkt zum Gehen bewegen“, er-
klärt Tamse. So solle etwa die Strecke 
zum geplanten Grün-Erholungsraum 
am anderen Ende des historischen 
Stadtkerns zu einer einladenden Fla-
niermeile mit zahlreichen Attraktio-
nen werden.

VCÖ-Magazin: Sie haben – etwa in Belgien – 
zahlreiche öffentliche Plätze gestaltet. Was 
braucht es, damit sie Orte werden, die von Men-
schen angenommen und genützt werden?
Aglaée Degros: Öffentliche Räume sind 
essenziell für urbanes Leben. Sie verdienen 
daher, sorgfältig gestaltet zu werden. Dazu 
braucht es zuallererst eine faire Umver-
teilung des verfügbaren Raums zwischen 
den verschiedenen Nutzungen. Das heißt, 
der Aufenthaltsqualität und auch aktiver 
Mobilität wie Gehen und Radfahren mehr 
Raum geben. Und es braucht von Anfang an einen Transformationspro-
zess, der die Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Diese Transformations-
räume sollten Teil eines größeren Netzes von öffentlichen Räumen sein 
und einer einfachen Ästhetik folgen, sodass sie offen sind für sich wan-
delnde Aneignungen. Sie sollten zur lokalen Wirtschaft beitragen, kleine 
Geschäfte bieten, gemeinschaftliche Annehmlichkeiten, mehr Bäume oder 
besseres Wassermanagement – dann werden diese Räume auch von Jung 
und Alt angenommen. 

VCÖ-Magazin: Sie haben über „Traffic space is public space” geschrieben. Was ist 
die zentrale Aussage dieser Feststellung?  
Aglaée Degros: Auch wenn es manchmal vergessen wird: Verkehrsräume 
sind vor allem öffentliche Räume. Ansichtskarten aus den 1960er-Jahren, 
die den Grand Place in Brüssel, eines der schönsten Architekturensembles 
in Europa und heute ein Platz voller Leben, noch voller Autos zeigen, 
schauen heute amüsant aus. Und trotzdem dominieren bis heute Autos 
unsere Plätze. Das und die Tatsache, dass private Gegenstände, nämlich 
Autos, darauf abgestellt sind, bewirkt, dass Verkehrsräume selten als Orte 
gemeinschaftlicher Begegnung, zugänglich für alle, wahrgenommen oder 
behandelt werden – und doch sind sie es.

Aglaée Degros 
Technische Universität Graz, 
Fakultät für Architektur, 
Leiterin des Instituts für 
Städtebau

aus der Praxis

»Zuallererst braucht es 
eine faire Umverteilung des 
verfügbaren Raums«
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Cornelia Buchschachner
Tel.: +43 (0)2236 8118-388
karriere@tsa.at

  Traktionssysteme Austria

Willkommen in der Welt der Traktionssysteme Austria. Unsere Antriebs- 
lösungen sorgen in Schienenfahrzeugen weltweit für einen dauerhaften und 
zuverlässigen Herzschlag. Basis dafür sind unsere Innovationskraft, unsere 
Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft für die Elektromobilität von morgen. 
Das macht uns zu einem Team von Spezialisten.

Du kannst ein Teil davon werden. Bewirb dich gleich als Lehrling bei TSA!

Wir bauen Motoren für die besten  
Schienenfahrzeuge der Welt. 
Sei dabei als Lehrling und treibe mit TSA  
die Elektromobilität von morgen an!

VORHER

NACHHER

»Parkplätze in der Innenstadt  

sollen weiter reduziert werden«
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Kein Immobilien-Projekt, kein 
Stadt-Selfie ohne Grün im 
Vorder- oder Hintergrund. 

Eine Fülle unscharfer Begriffe, wie 
Sustainable Design & Green Buil-
ding, klimaresilienter Stadtumbau, 
Überflutungs- und Hitzevorsorge, 
grüne, blaue und graue Infrastruktur, 
thematisieren die unumgängliche An-
passung unserer Städte an die Erder-
hitzung und die großen Erwartungen 
in kühlendes Grün. 

Wege zu mehr Stadtgrün
Öffentliche Parks, private Garten- 
Grünräume, Grün auf Plätzen, ent-
lang von Verkehrswegen und Fließ-
gewässern, als vertikales Grün an 
Gebäuden und Infrastruktur, als 
horizontales Grün auf Dächern – 
urbanes Grün in den Kernstädten 
kennt viele Ausprägungen. Tatsäch-
lich schrumpft aber das urbane Grün 
nach wie vor substanziell. Daher su-
chen wissenschaftliche Institutionen, 
Stadtverwaltungen und Planungsdis-
ziplinen fieberhaft nach Strategien 
zur Anpassung von Städten an den 
Klimawandel. Ausgehend von der 
Österreichischen Anpassungsstrategie 
2012 gibt es in vier Bundesländern – 
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark 
und Vorarlberg – bereits eigene Stra-
tegien. In den Landeshauptstädten 

Innsbruck und Linz sind gesamtheit-
liche Strategien in Arbeit. Wien baut 
auf den „Urban Heat Island Strategie 
Plan 2015“ und Graz hat den Akti-

onsplan 2018–22. In Deutschland 
hat jede zweite der 76 Städte über 

100.000 Einwohnenden regionale 
Klimawandelvorsorgestrategien und 
klimawandelgerechte Stadtentwick-
lungsansätze, teilweise seit mehr als 
zehn Jahren. Urbanes Grün ist dabei 
immer zentraler Faktor, um klimare-
siliente Stadtstrukturen zu schaffen. 
Die Umsetzung beginnt aber erst. 

Flächenkonkurrenz als 
planerische Herausforderung
Da eine Fülle von Nutzungen in den 
öffentlichen Freiräumen unterge-
bracht werden muss, ist die größte 
planerische Herausforderung die Flä-
chenkonkurrenz. 

Ein Baum benötigt bei der Pflan-
zung Wurzelraum von mindestens 
12 m3 (bei 1,5 m Tiefe) und etwa 8 
m2 Fläche, mit 30 Jahren bereits 
etwa 36 m3 und 20 m2. Ein 
stehendes  Auto braucht 13,5 
m2, ein mit 50 km/h fahrendes 
140 m2. „Wir leben mit Sicherheit 
von der Substanz“, konstatiert Wer-

ner Münzker, im Magistrat der Lan-
deshauptstadt Linz für Stadtgrün und 
Straßenbetreuung zuständig. „Die 
durchschnittliche Lebensdauer von 
Stadtbäumen beträgt 20- bis 30, ma-
ximal 40 Jahre. Hinzu kommt, dass 
Jungbäume oft zwei- bis dreimal 
ausgetauscht werden, bis sie wirklich 
anwachsen. Zusätzlich sind Verkehrs-
unfälle, speziell für Jungbäume in der 
Stadt, meist letal.“ Ein weiteres Prob-

Die Städte leiden besonders an den zunehmenden Hitzetagen als Auswirkung der Klimakrise. Kühlendes Wasser 
und Stadtgrün konkurrieren auf, unter und über der Erde um den engen urbanen Raum, vor allem mit dem zu viel 
Platz beanspruchenden Kfz-Verkehr.  Von Alfred R. Benesch
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lem sind Umplanungen. Nicht selten 
ist es „nur“ eine Abbiegespur, die die 
20- bis 30-jährigen Bäume das Leben 
kostet. Das heißt, fast alle alten Bäu-
me, die klimaaktiv sind, gibt es nur 
aus der Zeit vor der großflächigen 
Versiegelung für den Kfz-Verkehr. 
Sollen in Zukunft Bäume wieder älter 
werden können, so müssen entspre-
chende Flächen und Kubaturen zur 
Verfügung stehen, an der Oberfläche, 
im Untergrund und im Luftraum, wo 
sich die städtische Infrastruktur über-
all explosionsartig ausbreitet. 

Integriertes Planen statt 
Restflächennutzung
Kombiniert mit dem nachhaltigen 
Umgang mit Oberflächenwasser, et-
wa dem Rückhalt und verzögertem 
Abfluss des Regens für Pflanzen, wie 
im Konzept „Schwammstadt“, er-
gibt sich noch mehr Flächenbedarf 
für grüne und blaue Infrastruktur 
als Grundbedingung klimaresilien-
ter Städte. Fördernde Maßnahmen 

müssen daher alle Planungs- und 
Handlungsebenen umfassen und be-
reits in die städtebauliche Entwick-
lung eingebunden werden, mit einem 
Grünraum- und Landschaftskonzept 
als Vorgabe, interdisziplinärem Pla-
nen statt zuerst Verkehrsplanung und 
dann Restflächennutzung. Zudem 
braucht es neue Regularien, wie etwa 
den „Grünflächenfaktor“ mit Kenn-
größen zur Sicherung urbaner Frei-
räume und von Grün bei der Bebau-
ung, wie er an der Universität für Bo-
denkultur Boku für Wien entwickelt 
wurde. Grün muss fix in Bebauungs-
plänen verankert werden, wie etwa in 
Linz mit einem Großbaum pro fünf 
Stellplätzen.

Ebenso wichtig sind Bottom-
up-Ansätze im Kleinen
Vorhandene kommunale Handlungs-
spielräume und Potenziale gezielt 
nutzen, etwa für Maßnahmen im 
geförderten oder stadteigenen Wohn-
bau, ist wichtig, wie das etwa in  Wien 
die „Green up your City“-Studie 
der Boku zur Fassaden- und Dach-
begrünung vorschlägt. Und ebenso 
unverzichtbar sind Bottom-up-An-
sätze, „grüne“ Maßnahmen aus der 
Bevölkerung und basisdemokratisches 
Handeln anzuregen. In den USA etwa 
werden Handbücher und Checklisten 
für mehr urbanes Grün vom US-Um-
weltamt online frei zur Verfügung ge-
stellt. Damit die gelegte Basis fruch-
ten kann, muss der Grünanteil in der 
Stadt budgetär dotiert werden, um 
den Stadtgarten-Verwaltungen die 
entsprechenden Handlungsmöglich-
keiten zu geben.

»Vorhandene kommunale 

Handlungsspielräume zur Fassaden-  

und Dachbegrünung nutzen«

»Ein Jungbaum benötigt 

mindestens 8 m2 Fläche, 

ein Parkplatz 13,5 m2«

Urbanes Grün 
im Klimawandel 

Werner Münzker
Magistrat der Landeshauptstadt Linz, 
Stadtgrün und Straßenbetreuung 

„Die durchschnittliche Lebensdauer 

von Stadtbäumen liegt heute bei 20 

bis 30 Jahren. Verkehrsunfälle sind 

speziell für Jungbäume in der Stadt 

meist letal. Ein weiteres Problem 

sind Umplanungen. Nicht selten ist 

es „nur“ eine Abbiegespur, die die 

20- bis 30-jährigen Bäume das Leben 

kostet.“
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Alle Infos auf oebb.at/vorteilscard

* VORTEILSCARD gilt in Kombination mit einem Lichtbildausweis mit Altersnachweis am Geburtstag des Inhabers als ÖSTERREICHCARD für Fahrten in der 2. Klasse in Zügen 
 der ÖBB sowie in ausgewählten Privatbahnen in Österreich. Von der Aktion ausgenommen: gratis Sitzplatzreservierung, Ermäßigungen bei Partnerfirmen (z.B. ÖBB Rail&Drive). 
 Angebot gültig bis auf Widerruf.

Reisen Sie an Ihrem Geburtstag österreichweit gratis!* 

Denn an diesem Tag wird Ihre VORTEILSCARD 

zur ÖSTERREICHCARD.

Hoch sollen Sie leben!
Gratis sollen Sie fahren!
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Hubert – der 
Micro-Hub des 
Hafen Wien:
Die Paketzustellung 
zu Bürogebäuden 
und Einkaufszentren 
in der Wiener Innen-
stadt wird gebündelt. 

delt und damit die Hauptverkehrsver-
bindungen entlastet.

Damit diese Themen aktiv ange-
gangen werden, braucht es Rahmen-

bedingungen, die von der öffentli-
chen Hand getragen sind, ist Horst 

Manner-Romberg von der MRU 
GmbH, einer auf Kurier-, Express-, 
Paket- und Postdienste spezialisierten 
Unternehmensberatung überzeugt: 
„Städte müssen akzeptieren, dass die 
Schaffung nachhaltiger Rahmenbe-
dingungen für die urbane Logistik 
eine öffentliche Aufgabe ist. So wie 
auch die Vorgaben für andere Versor-
gungsunternehmen, etwa für Wasser, 
Elektrizität oder Öffentlichen Ver-
kehr.“

Bündelung der Zustellung  
als Lösung
In Hamburg gibt es im City Center 
Bergedorf, einem Einkaufszentrum, 
den ersten gemeinsamen Multi-La-
bel-Paketshop. Hier können Kundin-
nen und Kunden ihre Pakete von vier 
großen Lieferdiensten an einem Ort 
abholen und aufgeben. Vom neuen 
Service profitiert auch das Einkaufs-
center, denn pro Tag kommen 150 
Kundinnen und Kunden nur wegen 
des Paketshops in das Center, die 
Hälfte davon war davor noch nie dort 
und wäre ohne den Shop niemals 
dorthin gekommen. 

In Wien startete im März 2019 
„Hubert“, der Micro-Hub des Hafen 
Wien. Der neue Lieferdienst organi-

siert die Bündelung von Paketzustel-
lung zu B2B-Empfängern, wie Bü-
rogebäuden und Einkaufszentren in 
der Innenstadt Wiens. Transportiert 

werden Pakete bis zu 30 Kilogramm. 
Für größere Unternehmen werden 
auch Pakete in Büros gebündelt zuge-
stellt. Die Zustellung erfolgt ressour-
censchonend, indem die Anzahl an 
Fahrten reduziert wird, vorhandene 
Elektro-Fahrzeuge eingesetzt, beste-
hende Infrastrukturen genutzt und 
gebündelt werden, um die Anzahl an 
Fahrzeugen in der Stadt zu reduzie-
ren. Die auftraggebenden Unterneh-
men können individuell Zustelltage 
und Zustellzeiten wählen. Zusätzlich 
wird das Verpackungsmaterial von 
Hubert mitgenommen. 

In der ostchinesischen Stadt Hang-
zhou und in Kuala Lumpur, der 
Hauptstadt Malaysias, wurde im Jahr 
2018 das City Brain 2.0 zur verbes-
serten Verkehrssteuerung eingeführt. 
Mittels künstlicher Intelligenz wer-
den Informationen von Kreuzungs-
kameras und GPS-Daten von Autos 
und Bussen analysiert und mehr als 

Die Anforderungen an den ur-
banen Güterverkehr sind ge-
gensätzlich – ständige Verfüg-

barkeit von Gütern versus wenig Gü-
terverkehrsaufkommen, keine Trans-
porte in den Wohngegenden versus 
Versorgung im unmittelbaren Woh-
nungsumfeld, schnell zugestellte On-
linebestellungen versus Paket wagen, 
die in zweiter Spur parken. Die unter-
schiedlichen Interessen der zentralen 
Akteure in Politik, Stadtverwaltung, 
Wirtschaft, Logistikunternehmen 
und der Bürgerinnen und Bürger er-
schweren die Lösungsfindung.

Unterschiedliche Interessen 
im Widerstreit
Drei Haupthandlungsfelder lassen 
sich identifizieren. Logistikinfrastruk-
tur muss grundlegender Bestandteil 
der Immobilienentwicklung werden, 
orientiert an der Bevölkerungsdichte, 
um die städtische Versorgung langfris-
tig zu sichern. Es braucht eine nach-
haltige Organisation der Lieferungen, 
wie frei zugängliche und betreiberun-
abhängige Konsolidierungscenter und 
Hubs in Kombination mit umwelt-
verträglichen Fahrzeugen wie Trans-
portfahrräder und E-Fahrzeuge für 
die letzte Meile. Ergänzt durch Auf-
lagen für die Zufahrt in die Stadtzent-
ren, kann das beitragen, das Verkehrs-
aufkommen und damit verbundenen 
Lärm, Abgase und Flächenbelegung 
zu minimieren. Wichtig ist auch eine 
intelligente Verkehrsflusssteuerung, 
die den Güterverkehr über den Ta-
gesverlauf und auf unterschiedliche 
Routen aufteilt und nach Gebieten 
und nicht Zustellunternehmen bün-

Der urbane Wirtschaftsverkehr erfüllt eine zentrale Funktion für die Versorgung der Bevölkerung und das 
Funktionieren der Wirtschaft. Gleichzeitig verursacht er rund 40 Prozent der urbanen Schadstoff- und 
Lärmbelastung. Der wachsende Online-Handel verstärkt den Handlungsbedarf.  Von Martin Posset
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Urbane Logistik:  
Entlastung der Stadt

1.000 Straßensignale in der Stadt ko-
ordiniert. Die Plattform analysiert die 
Informationen in Echtzeit und ver-
bessert durch die Signalsteuerung den 
Verkehrsfluss und so auch den Zu-
stellverkehr in der Stadt. Hangzhou 
konnte sich dadurch in der Listung 
der am meisten verkehrsüberlasteten 
Städte in China um 83 Plätze verbes-
sern.

Die Stadt als Testumgebung in 
Kombination mit dem Know-how 
und Potenzial der Stadtverwaltung 
stellt ein unterschätztes Innovations-
potenzial dar. „Städte müssen direk-
ter sagen, was sie wollen, wenn es 
um Gütertransport geht, und, noch 
wichtiger, was sie in ihrer Stadt weder 
sehen noch atmen wollen. Sie sollten, 
statt neue City-Logistik-Initiativen zu 
subventionieren, Zeit und Geld bes-
ser dafür aufwenden, eine nachhaltige 
Stadtlogistik-Politik zu entwickeln“, 
meint Birgit Hendriks von Eco2city, 
einer NGO, die Smart City Freight-
Hubs in Europa berät.

»Nachhaltige Rahmenbedingungen für die urbane 

Logistik sind eine öffentliche Aufgabe«

»Durch Beschränkungen 

den Verkehr in die 

Stadtzentren minimieren«
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Emma spart 
6240€ Autokosten.
Und 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr.
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Begegnungsräume in der  
Stadt sind ganz wichtig

NÖ Landesausstellung 
„Welt in Bewegung!  
Stadt.Geschichte.Mobilität.“
www.noe-landesausstellung.at 
Wr. Neustadt, bis 10. November 2019 

Ausstellung Fahr Rad!
Die Rückeroberung der Stadt 
https://hda-graz.at/programm/fahr-rad 
Graz, Haus der Architektur, bis 14. 
 August 2019

Ringvorlesung  
„Aktive Mobilität“ 
„The Ultimate Mobility Gaming Experience 
Challenge“ M. Jauschneg und M. Niegl  
www.fvv.tuwien.ac.at/lehre/uebersicht/  
TU Wien, 26. Juni 2019, 18 Uhr

Energie Zukunft Tirol. 
Die Energiewende ist 
weiblich.
www.energie-tirol.at  
Wattens, 26. Juni 2019

Europäische Mobilitätswoche 
www.mobilitaetswoche.at 
Österreichweit, 16. bis 22. September 
2019

ITS Austria Konferenz
www.austriatech.at/news/unsere- event-
highlights-2019   
Wien, 1. Oktober 2019 

Termine

Elisabeth Oberzaucher ist 
Verhaltensbiologin an der Universität 
Wien, wissenschaftliche Direktorin 
von Urban Human und Mitglied der 
Kabarettgruppe „Science Busters“. 
Aktuelles Buch: „Homo Urbanus“.

„Fahr Rad! Die 
Rückeroberung der 
Stadt“ 
 
Hrsg. von Annette 
Becker, Stefanie Lampe, 
Lessano Negussie, Peter Cachola Schmal 
Birkhäuser Verlag, 280 Seiten,  
51,30 Euro

Der Radverkehr nimmt in der Mobi-
lität der Städte weltweit eine immer 
wichtigere Rolle ein, zum Teil mit 
das Stadtbild prägenden spektaku-
lären Architekturlösungen. Gründe 
dafür sind ein Paradigmenwechsel, 
hin zur Entlastung vom Autoverkehr, 
zu nachhaltiger Verkehrsplanung, zur 
Reduzierung von Lärm- und Abgas-
emission und einer Aufwertung des 
öffentlichen Raumes. 
Das Buch, Begleitbuch der gleichna-
migen Wanderausstellung (noch bis 
14. August 2019 in Graz), zeigt urba-
nistische Ideen und architektonische 
Projekte zeitgemäßer Verkehrspla-
nung, stellt neun vorbildliche Rad-
verkehrskonzepte verschiedener Städ-
te vor, etwa Barcelona, Kopenhagen, 
Oslo, Münster und Karlsruhe, prä-
sentiert 28 wegweisende Rad-Infra-
struktur-Einzelprojekte. Acht Essays 
ordnen die städtebaulichen, land-
schafts- und verkehrsplanerischen 
Beispiele in die zeitgemäße Mobili-
tätsplanung ein.

Literatur

VCÖ-Magazin: Seit etwa 5.000 Jahren 
baut der Mensch Städte. Heute lebt 
bereits die Hälfte der Menschheit 
darin. Ist der Mensch mittlerweile ein 
Stadtwesen geworden?
Elisabeth Oberzaucher: Was das 
Biologische betrifft, sind wir für das 
Stadtleben nicht geboren. Stadt ist 
ein sehr naturferner Lebensraum. Die 
größte Herausforderung ist die soziale 
Komplexität, die uns kognitiv über-
fordert. Viele Menschen auf engem 
Raum führen auch zu Konflikten, 
weil wir in Konkurrenz zueinander 
treten. Das Raumbedürfnis ist ein 
ganz klassisches Thema in der Stadt, 
wir kommen oft anderen Menschen 
für unseren Geschmack zu nahe. Das 
ist mit ein Grund, warum manche 
Menschen ungern öffentlich fahren. 
Im eigenen Auto fühlen sie sich vor 
anderen geschützt, und da sie selbst 
am Steuer sitzen, haben sie das Gefühl 
zu kontrollieren. Wird Menschen 
in öffentlichen Verkehrsmitteln das 
Gefühl von Kontrolle vermittelt, etwa 
durch Echtzeitinformation, wann das 
nächste Fahrzeug wirklich kommt, 
oder durch eine Information, dass 
am Ende des Zuges Plätze frei sind, 
wenn in meinem Waggon alle besetzt 
sind, ermöglicht mir das, selbst 
Entscheidungen zu treffen. Das stei-
gert die Akzeptanz von Öffentlichem 
Verkehr.

VCÖ-Magazin: Wie soll die Verteilung 
des knappen öffentlichen Raums in 
der Stadt fair gelöst werden? Momen-
tan wird der meiste Platz den Autos 
überlassen. 
Elisabeth Oberzaucher: Das 
Herumstehen der Autos macht im 
Prinzip die Stadt kaputt. Der Erfolg 
einer Stadt hängt sehr stark davon 
ab, dass es Interaktionsflächen gibt, 
wo Menschen einander auf neu-
tralem Boden begegnen können. Gibt 
es diese Begegnungsflächen nicht, 
dann entsteht Konfliktpotenzial. 
Menschen fürchten das Unbekannte. 
Entsteht Bekanntschaft, verschwin-
den die Ängste. Deshalb sind diese 
Begegnungsräume ganz wichtig. 

VCÖ-Magazin: Ist es aus Sicht 
der Verhaltensbiologie besser, 
Verkehrsflächen nach Verkehrsarten 
zu trennen oder gemischt zu nutzen? 
Elisabeth Oberzaucher: Mischnutzun-
gen, wie in einer Begegnungszone, 
weichen bisherige Regeln auf. Das ist 
eine große Herausforderung für das 
Miteinander. Da ist nicht mehr ein-
deutig, dass die Straße mir gehört, nur 
weil ich im Auto sitze. Ich muss auf 
Mitmenschen ganz anders Rücksicht 
nehmen. Das ist durchaus nützlich, 
weil so der Raum auch effizienter 
genutzt werden kann. Gerade dort, 
wo viel gegangen und Rad gefahren 
wird, ist eine Begegnungszone sicher 
eine tolle Lösung – was ja etwa die 
Mariahilfer Straße in Wien zeigt, die 
großartig funktioniert.  

VCÖ-Magazin: Was braucht es, damit 
Menschen mehr gehen und Rad fah-
ren? Wo sind die Mängel in unseren 
Städten?
Elisabeth Oberzaucher: Viele 
Menschen sind sich gar nicht bewusst, 
wie lange Strecken mit den verschie-
denen Verkehrsmitteln eigentlich dau-
ern. Wenn ich in den sozialen Medien 
schreibe, dass ich sehr viele meiner 
Wege zu Fuß zurücklege, antworten 
viele, dass sie nicht die Zeit dazu 

hätten. Dabei ist der Unterschied oft 
nicht groß, wenn ich beispielsweise 
öffentlich eine Dreiviertelstunde für 
eine Strecke brauche und zu Fuß eine 
gute Stunde. Und zusätzlich was für 
meine körperliche Fitness mache und 
die Zeit für Telefonate nütze. Das ist 
auch der Grund, warum ich sehr gern 
mit dem Zug fahre. Da kann ich arbei-
ten, ein Buch lesen, schlafen, aus dem 
Fenster schauen, das ist dann keine 
auf Distanzüberwindung verschwen-
dete Lebenszeit – dieses Bewusstsein 
ist weitgehend verloren gegangen. 
Ebenso, dass Gehen und Radfahren 
wirklich Mobilitätsformen sind. Für 
viele sind sie zu Freizeitinstrumenten 
verkümmert.

VCÖ-Magazin: Sie haben bereits für 
die Wiener Linien gearbeitet. Was war 
da die Aufgabenstellung? 
Elisabeth Oberzaucher: Wir haben 
untersucht, wie durch die Gestaltung 
von Fahrzeugen die Interaktion zwi-
schen Fahrzeug und Fahrgästen ver-
bessert werden kann. Dass etwa viele 
Menschen im Türraum stehen bleiben 

und nicht ins Fahrzeuginnere weiter-
gehen, hat viel mit der Gestaltung des 
Innenraums zu tun. Einerseits ist der 
Türraum ein attraktiver Aufenthaltsort  
mit guten Haltemöglichkeiten, eini-
germaßen Platz, nahe an der Tür, ande-
rerseits behindert das andere. Aber es 
wird Fahrgästen oft schwer gemacht, 
überhaupt in das Fahrzeuginnere 
vorzudringen. Wir haben Vorschläge 
entwickelt, durch die Anordnung 
der Inneneinrichtungsgegenstände –  
z.B. das Anbringen von Attraktoren 
im Fahrzeuginneren, etwa in Form 
von Haltemöglichkeiten – und das 
Wegnehmen einiger Ecken und Kanten 
den Personenfluss ins Fahrzeuginnere 
zu verstärken. Das funktioniert gut. 

VCÖ-Magazin: Sie beschäftigen sich 
auch mit der Gestaltung des öffent-
lichen Raums. Worauf ist dabei zu 
achten?
Elisabeth Oberzaucher: Ressourcen 
im öffentlichen Raum, die gefühlt 
allen und niemandem gehören, 
sind immer durch Vandalismus 
und Verwahrlosung gefährdet. Die 
Strategie, sie möglichst unkaputtbar 
und pflegeleicht zu machen, geht 
leicht nach hinten los. Denn das 
weckt den Ehrgeiz der Vandalen. Den 
Nutzenden wird kommuniziert, ich 
vertrau dir nicht, du machst alles 
kaputt. Hochwertige Materialien und 
ansprechende Gestaltung hingegen 
kommunizieren auch Respekt, der 
dann auch gespiegelt wird. Es lohnt 
sich, in eine wertschätzende, qualität-
volle Infrastruktur zu investieren. 

>> Das Gespräch führte Christian Höller

Die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher erklärt, was die Fort-
bewegung in der Stadt prägt, warum es sich lohnt, den öffentlichen 
Raum wertschätzend zu gestalten, und was ihren Optimismus bezüg-
lich der Entwicklung der Menschheit nährt.

»Keine verschwendete Zeit: Beim Zugfahren 

kann ich arbeiten, lesen und auch schlafen«

»Begegnungszone ist sicher 

eine tolle Lösung«


