Mobilität und Verkehr im demografischen Wandel

Vorwort
Demografischer Wandel heißt das Zauberwort, das
mehr und mehr auch im Alltag Verbreitung findet.
Dahinter steckt, dass das durchschnittliche Lebensalter der Bevölkerung steigt, dass wir länger leben
und zumindest statistisch länger gesund sind. Es
wird also durchschnittlich jede einzelne Person älter,
gleichzeitig werden immer weniger Kinder geboren
und auch die Zuwanderungs- und Integrationspolitik ist (noch) restriktiv. Das alles zusammen führt
dazu, dass im Jahr 2050 in Österreich rund ein Drittel der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein wird. Der
Anteil jüngerer Menschen sinkt. Neben vielen anderen damit einhergehenden gesellschaftlichen Fragen,
wie etwa zum Gesundheits- und Pensionssystem, hat
der demografische Wandel auch großen Einfluss auf
die Verkehrsentwicklung und die Mobilität der Bevölkerung.
Die VCÖ-Publikation „Mobilität und Verkehr im
demografischen Wandel“ analysiert, welche Auswirkungen die Veränderungen in der Altersstruktur der
Bevölkerung auf das Mobilitätsverhalten und die
Verkehrsmittelwahl haben werden. Es wird den Fragen nachgegangen, was das für die Entwicklung des
Öffentlichen Verkehrs bedeutet, ob die Dominanz
des Autoverkehrs weiter ansteigen wird, welchen
Einfluss diese Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur auf die Verkehrssicherheit haben und
warum Barrierefreiheit an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise werden mehr Menschen in höherem Alter
wegen des fast durchgängigen Führerscheinbesitzes
Auto fahren, gleichzeitig werden aber auch wegen
des höheren Lebensalters mehr Seniorinnen und
Senioren einen qualitativ hochwertigen, weitgehend
barrierefreien Öffentlichen Verkehr als Grundsicherung ihrer Mobilität brauchen.
Große Herausforderungen für die Verkehrspolitik
und Verkehrsplanung stehen unaufschiebbar vor der
Tür. Um die Mobilität aller Menschen in unserer
Gesellschaft auf mehrere Generationen hinaus
sicherzustellen, ist es besser, heute kleine Schritte für
morgen zu setzen, als in wenigen Jahren unter Zugzwang zu geraten.
Dr. Willi Nowak
VCÖ-Geschäftsführung
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