»Ohne Nachhaltigkeit auch kein Frieden, weil es dann zu Ressourcenkonflikten kommt.«
Verena Winiwarter, Umwelthistorikerin an der Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Soziale Ökologie – Seite 16

30 Jahre VCÖ – Mobilität mit Zukunft

unter Druck, E-Fahrzeuge
und klimafreundliche
Mobilitätsangebote
erobern die Straßen. Ein
unersetzlicher Treiber für
diese Mobilitätswende ist
der VCÖ.«

»Für den VCÖ ist nachhaltige Mobilität seit 30
Jahren Programm. Für unsere Zukunft ist nach
haltige Mobilität unverzichtbar, genauso wie die
Antworten, die der VCÖ für die Mobilität der
Zukunft liefert.«

»Gemeinsam mit dem VCÖ treibt uns die

Sehnsucht nach einer besseren Welt, einer
enkeltauglichen Mobilität und einer giftfreien
Landwirtschaft. Es gibt noch viel zu tun!«
Johannes Gutmann,
Sonnentor

Theresia Vogel,
Klima- und Energiefonds

Monika Mörth,
Umweltbundesamt

»Mehr gehen sowie Fahrrad fahren und weniger Autos in

Städten ist sofort machbar, reduziert CO2-Emissionen und
tut Gutes für unsere Gesundheit. Wer setzt sich dafür ein?
Kaum wer, wäre da nicht der VCÖ. Danke VCÖ.«

»Der VCÖ greift in Österreich die äußerst wichtige Rolle

der öffentlichen Bewusstmachung der Chancen eines
für uns alle nachhaltigen Mobilitätssystems sehr
effektiv auf. Alles Gute dafür auch weiterhin!«

magazin

»Fossile Antriebe geraten

Willi Haas,
Universität für Bodenkultur

Karl Steininger,
Karl-Franzens-Universität Graz

»Der VCÖ ist einer der
wichtigsten Impulsgeber in
Österreich für die im Sinne
des Pariser Übereinkommens
notwendige Verkehrswende.«
Andreas Drack,
Land OÖ

Layout: VCÖ 2018 Fotos: Manuela Tippl,
shutterstock.com, Pilo Pichler, UBA/Hans
Ringhofer, Gutmann, Jilka, Sissi Furgler
Fotografie, Schenk, Haas, L.OÖ/Denkmair,
Vogl, Kranzl, Wifo/Eric Krügl

»Gerade jetzt, wo sich aus
gesellschaftlichen, Klimaschutzund Platzgründen tiefgrei
fende Veränderungen in den
Mobilitätssystemen abzeichnen,
braucht es mutige Vordenker.«
Brigitte Jilka,
Stadt Wien

»Der VCÖ legt das Augenmerk auf
neuralgische Punkte des aktuellen
Verkehrssystems. Dank ihm wird
es zukünftig einen breiten Konsens
geben, dass die Mobilitätswende
in Richtung Klimaschutz, Lebens
qualität und Gesundheit unaus
weichlich und erforderlich ist.«
Lukas Kranzl,
Technische Universität Wien

»Sein Einsatz für ökologisch nachhaltigere

»Der Sommer war heiß. Für manche zu

Strukturen des Verkehrs, ohne dabei auf
soziale und ökonomische Aspekte zu ver
gessen, macht den VCÖ zu einem unver
zichtbaren Akteur in der österreichischen
Klimapolitik.«

heiß. Um Leben zu retten, müssen wir städ
tische Hitzespots verringern. Etwa durch den
Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Dafür ist
die Arbeit des VCÖ notwendiger denn je.«

Margit Schratzenstaller-Altzinger,
WIFO

Martin Schenk,
Diakonie Österreich

Im Jahr 2050, also in gut 30 Jahren, muss der fast völlige Ausstieg aus Erdöl und Erdgas
im Verkehr abgeschlossen sein, um Österreichs Verantwortung für ein stabiles Weltklima
nachzukommen.

VCÖ –
Mobilität mit Zukunft
Österreichische Post AG
MZ 02Z030778 M
Bräuhausgasse 7–9
1050 Wien
T +43-(0)1-893 26 97
E vcoe@vcoe.at
www.vcoe.at

Abwege meiden

Vor den Vorhang

Regenwälder im Tank – technische Lö
sungen und Effizienzsteigerungen haben
oft ungeahnte Seiteneffekte. Die Kunst
ist es, über Systemgrenzen hinaus zu
denken.
>>Seite 8

Damit nachhaltige Mobilitätslösungen
Breitenwirkung entfalten, zeichnet der
VCÖ sie mit dem Mobilitätspreis aus
und macht innovative Projekte online
zugänglich.
>>Seite 11

Selbstfahrende Lkw können Sprit sparen,
machen aber den Straßengütertransport
noch billiger. Die Elektrifizierung der
Antriebe soll nicht zur Abhängigkeit von
neuen Rohstoffen oder zu Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen
führen. Der steigende Bedarf an sauberem
Strom darf nicht auf Kosten des Naturschutzes gehen, etwa bei neuen Wasserkraftwerken.
Wir müssen Abschied nehmen von
scheinbar einfachen Lösungen. Ein klimaverträgliches Verkehrssystem braucht Innovationen und neue Technologien, aber

»Höhere Effizienz wird oft durch

stärkere Nutzung zunichte gemacht«
vorausschauend und zielgerichtet eingesetzt. Höhere Effizienz muss einhergehen
mit Suffizienz, also der Frage „wie viel ist
genug?“ Diese Frage zu stellen, wird weiterhin eine der Aufgaben des VCÖ sein.

Mit der
Mariazellerbahn
zum Winterzauber

www.mariazellerbahn.at

BEZAHLTE ANZEIGE
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Rebound-Effekte eindämmen
Als um das Jahr 1910 neue Glühbirnen
mit Wolframfaden aufkamen, wurde
nicht, wie erwartet, nur noch ein Viertel
des Stroms benötigt. Im Gegenteil, der
Stromverbrauch stieg, weil immer mehr
Glühbirnen verwendet wurden. Ergebnis
war sogar ein höherer statt niedrigerer
Energiebedarf. Beim Verbrennungsmotor
hat die steigende Effizienz nicht zu einem
möglichst niedrigen Verbrauch geführt,
sondern zu mehr und größeren Pkw.
Der Dieselmotor wurde lange als Klimaschutzmaßnahme propagiert, auf seine gesundheitsschädlichen Emissionen
hat der VCÖ schon im Jahr 1989 hingewiesen. Die Förderung von Agro-Treib
stoffen vermied global gesehen kein CO2,
hatte aber die Abholzung von Regenwäldern zur Folge. Automatisierung kann
den Verkehr sicherer machen, wird aber
ohne geeignete Rahmenbedingungen zu
mehr und weiteren Autofahrten führen.

©NÖVOG/Heussler

A

ls Zwischenschritt auf dem Weg
zu einem klimaverträglichen Verkehrssystem hat sich Österreich
verpflichtet, im Jahr 2030 rund ein Drittel
weniger CO2 in diesem Sektor auszustoßen. Dazu ist es notwendig, Autofahrten
zu vermeiden und die nicht vermeidbaren auf klimaverträgliche Mobilität
zu verlagern. Für die nicht verlagerbaren
Fahrten und Transporte sind die Verkehrsmittel sparsamer zu machen. Viele
der aktuellen Klimaschutz-Maßnahmen
konzentrieren sich auf den letzten Schritt,
das Verbessern. Mehr Effizienz soll den
gleichen, hohen Verkehrsaufwand bei geringerem CO2-Ausstoß ermöglichen.
Doch eine Vielzahl an Beispielen zeigt,
dass höhere Effizienz nicht unbedingt zu
den erhofften Einsparungen führt, sondern, beispielsweise ohne höhere Energiesteuern, oft durch eine stärkere Nutzung
teilweise oder gänzlich zunichte gemacht
wird.
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Kommentar

30 Jahre VCÖ – Mobilität mit Zukunft
Im Jahr 1988 wurde der VCÖ gegründet. Das bedeutet 30 Jahre Einsatz für
ökologisch nachhaltige, sozial verträgliche und wirtschaftlich vernünftige Mobilität.

Sibylla
Zech

Von Markus Gansterer,
VCÖ-Verkehrspolitik

Seit mindestens 30 Jahren wird das gleiche Schauspiel bei

„30 Jahre VCÖ bedeutet das Engagement einer ganzen
Generation für nachhaltige Mobilität. Ein Engagement,
das vor dem Hintergrund globaler Megatrends, die wir
auch in Österreich verspüren, wichtiger und herausfordernder denn je ist.“

Foto: ÖBB/Hauswirth

Foto: Zech

Glauben Sie noch den
Autokonzernen?

TU Wien - Department für
Raumplanung, Fachbereich
Regionalplanung und
Regionalentwicklung

Andreas
Matthä
Vorstandsvorsitzender
(CEO) der ÖBB-Holding

„Der VCÖ ist das ‚Verkehrsgewissen‘ Österreichs. Er
analysiert die Fakten, weist auf problematische Entwicklungen hin und zeigt Lösungswege auf.
Diese Leistung ist angesichts des Klimawandels wichtiger denn je.“

allen neuen Umweltvorschriften für Autos fast unverändert
aufgeführt. Im Jahr 1989 berichtete das deutsche Nachrich

»Aus dem Diesel-Skandal wurde nichts gelernt«
tenmagazin „Der Spiegel“ über „Katalysator: Tricksen und
verharmlosen“. Mit verpflichtendem Kat würden die Autos viel
zu teuer, behauptete die Autolobby. VW-Vorstand Schmidt fuhr
privat „aus Überzeugung ein Auto ohne Kat“.
Aus dem aktuellen Diesel-Skandal hat die Politik noch immer
nichts gelernt. Deutschlands Bundesregierung spricht sich mit
den Argumenten der Autokonzerne besonders vehement gegen

Wie Sie den VCÖ unterstützen können
Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro

starke Vorgaben zur CO2-Reduktion bei Pkw-Neuwagen aus.
Der Autoindustrie war auch nach dem Diesel-Skandal geglaubt
worden, als sie „realistische“ Grenzwerte für Stickoxide forderte.
Dabei ist technisch weitaus mehr möglich als die Konzerne be
reit sind umzusetzen. Im Sommer des Jahres 2018 wurde der
schwerwiegende Verdacht bekannt, dass sich die Autokonzerne
bei der eingesetzten Abgasreinigung abgesprochen hätten.
Nun verdächtigt die EU-Kommission sie, bei den Verbrauchs
tests die CO2-Werte neuerdings nach oben zu schrauben. Denn
die kommenden Einsparungsvorgaben sind von einem höheren
Startwert aus leichter zu schaffen. Bislang wurde bekanntlich
der Spritverbrauch auf dem Papier immer niedriger getrickst.
Zugleich ist der Autoindustrie seit mindestens 30 Jahren klar,

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

dass ein „immer-weiter-so“ nicht endlos möglich ist.
Pehr Gyllenhammar, damals Geschäftsführer von Volvo, im Jahr
1989 ebenfalls im „Spiegel“: „Wir können in diesen begrenzten
Raum [der Städte, Anm.] nicht immer mehr Autos hineinlassen.
Schon in naher Zukunft wird es nur eine Lösung geben: Wir
müssen das Auto aus den Städten verbannen.“
>> Ihre Meinung dazu an markus.gansterer@vcoe.at
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Mobilit

setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.
Den wichtigen VCÖ-Einsatz großzügig unterstützen.

Platz
für Patronanz
Eigeninseratab 500 Euro
Mit
Ihrer
finanzieren Sie wichtige VCÖ-Vorhaben für nachhaltige Mobilität.
Einmalig je Projekt einen großzügigen Beitrag leisten.

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.
Tragen Sie einmalig oder dauerhaft das VCÖ-Engagement mit.

Ihre Spende wirkt!

05328

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

Konto: ERSTE BANK
IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200
DVR-Nr. 0539856; UID-Nr. ATU 36822809
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Persönlich gekennzeichnete Beiträge geben
die Meinung der Autorin beziehungsweise des
Autors wieder.
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Herstellung: Niederösterreichisches
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VCÖ-World-Café

Verkehr in Europa

EU-Ziele unverzichtbar
für Mobilitätswende

Klimaverträgliche urbane
Güterlogistik umsetzen

Von Ulla Rasmussen
VCÖ-Verkehrspolitik

Mit dem zunehmenden Online-Handel wächst auch der Aufwand für Logistik.
Gerade in Städten stellt sich die Frage, wie sich dieser Trend mit beschränkten
Flächen und den Klimazielen vereinbaren lässt.

H

ohe Wachstumsraten im Online-Handel werfen die Frage
auf, wie klimaverträgliche und
effiziente Logistik in der Stadt gestaltet werden kann. Der VCÖ hat
diese Frage im Rahmen des VCÖWorld-Cafés „In’s Tun kommen:
Klimaverträgliche urbane Logistik
umsetzen“ mit Fachleuten aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft
und Forschung diskutiert.

Kooperation statt Konkurrenz
Einigkeit herrschte unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über
die Notwendigkeit von Kooperationen für das Gelingen innovativer
Logistik-Konzepte. Einerseits braucht
es vermehrt Zusammenarbeit der
verschiedenen Akteure des städtischen Güterverkehrs, etwa zwischen
Verwaltung und Wirtschaft. Zum
anderen lassen sich auch unternehmensübergreifend Synergien bilden.
Wenn Güterlogistik etwa auf gesamte
Zielgebiete optimiert wird, anstatt je

Einzelunternehmen separat, können
durch Zusammenarbeit nicht nur Effizienzsteigerungen der betriebsinternen Abläufe realisiert werden, sondern
auch eine Optimierung des Gesamtsystems des urbanen Güterverkehrs.

Flächen fair teilen
In Ballungsräumen ist Fläche eine
knappe Ressource. Die Flächen-Verfügbarkeit für urbane Güterlogistik
stellt somit einen entscheidenden
Faktor dar. Durch den steigenden
Bedarf an Flächen für Umschlag
plätze und Verteilstationen entstehen
Nutzungskonflikte im öffentlichen
Raum. Die Nutzung von Leerstand
ist hier beispielsweise ein wichtiger
Ansatzpunkt.
Ökologische Steuerreform
Das Umweltbundesamt beziffert das
Einsparungspotenzial im Bereich City-Logistik auf bis zu 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr. „Für die Post sind
mittlerweile mehr als 1.400 E-Fahr-

zeuge im Einsatz, in Wien können
wir damit zu 98 Prozent CO2-frei zustellen“, berichtet Christian Jäger von
der Post AG bei der abschließenden
Podiumsdiskussion.
Positive Anreize alleine, so eines
der Diskussionsergebnisse, werden jedoch nicht ausreichen, um städtische
Güterlogistik auf Klimakurs zu bringen. Push-Maßnahmen, wie etwa die
Umsetzung einer ökologischen Steuerreform oder Fahrverbote für fossil
betriebene Transporter, sind wichtige
Rahmenbedingungen. „Für die Beschäftigten sind faire Löhne und gute
Arbeitsbedingungen zentral“, betont
Judith Wittrich von der Arbeiterkammer Wien.
Die Politik ist gefordert, durch
strategische Planung die Zielrichtung
und somit Planungssicherheit für Unternehmen vorzugeben.

>> ausführlicher Bericht über das
VCÖ-World-Café auf www.vcoe.at

und Energiestrategie
beschlossen hat. Sie
sagt nicht dazu, dass
dies aufgrund EU-weiter
Ziele für Treibhausgas-Reduktion und Regeln, wie diese zu errei
chen ist, de facto vorgegeben wurde. Dies ist ein gutes Beispiel

» Maßnahmen zur Mobilitätswende werden meist
erst aufgrund von EU-Zielen gesetzt«
dafür, dass Projekte und Maßnahmen vor Ort in den Gemeinden,
die die Mobilitätswende voran treiben wollen, meist erst auf
grund von EU-Zielen existieren.
Der VCÖ beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Gesetzgebung
auf europäischer Ebene, vor allem in den für Mobilität und Güter
transport so wichtigen Bereichen Klima, Energie und Luftqualität,
und meist in enger Zusammenarbeit mit unserem Dachverband
„Transport and Environment“ (T&E). Ohne EU-Zielsetzungen für
Luftqualität gäbe es keine Umweltzonen für Lkw und keine Tem
poreduktionen in schadstoffgeplagten Gebieten. Ohne EU-Ziele
für Klimaschutz fänden viele Klimaschutzprojekte im Mobilitäts
strikte Regeln in Bezug auf Luftverschmutzung und Klimaschutz
ist oft langwierig, enorm technisch und von starkem Gegenwind,
nicht zuletzt aufgrund ökonomischer Interessen, geprägt. Das
tätswende vor Ort vorangetrieben wird.
>> Ihre Meinung dazu an: ulla.rasmussen@vcoe.at

Blick zurück aus der Zukunft

Wie der Öffentliche Verkehr seiner zentralen Rolle im Rahmen einer
klimaverträglichen Mobilitätswende gerecht werden kann.

1988

dass sie eine Klima-

nehmen wir jedoch gerne in Kauf dafür, dass dadurch die Mobili

Mobilitätswende braucht
mehr Öffentlichen Verkehr

1989

1990

auszuweiten. Im Fernverkehr können durch den Ausbau des europäischen Hochleistungsschienennetzes
Kurzstrecken-Flüge
auf die Bahn verlagert werden. Auch
die
Bedeutung
des Bahnhofs als
multifunktionale
Schnittstelle
zwischen den unterschiedlichen
Transportmitteln wird analysiert.
zukunft

sowohl aus Perspektive der Stadt als
auch mit Fokus auf Ballungsräume,
regionale Zentren und Gemeinden.
Dabei werden verschiedene, auch über
den klassischen Öffentlichen Verkehr
hinausgehende Angebote diskutiert.
Nachfragebasierte Mobilitätsdienstleistungen etwa erfüllen eine wichtige
Doppelrolle. Einerseits ermöglichen
sie individuelle Mobilität unabhängig vom Privatauto, andererseits
schaffen sie einen wichtigen Lückenschluss im öffentlich zugänglichen
Verkehrsangebot. Sharing-Angebote
sind als Ergänzung und nicht in Konkurrenz zum Öffentlichen Verkehr

mobilität mit

D

terreich lobt sich dafür,

bereich keine Unterstützung und Finanzierung. Der Einsatz für

VCÖ-Publikation

er Öffentliche Verkehr ist das
Rückgrat eines umweltverträglichen und sozial gerechten Verkehrssystems. Die aktuelle
VCÖ-Publikation „Mobilitätswende
braucht mehr Öffentlichen Verkehr“
widmet sich der Frage, wie ein strategischer Ausbau des Öffentlichen Verkehrs aussehen kann, bei dem die sich
wandelnden gesellschaftlichen und
technologischen Rahmenbedingungen mitgedacht werden. Die Ansprüche an den Öffentlichen Verkehr hängen stark von unterschiedlichen Siedlungsstrukturen ab. Daher beleuchtet
die VCÖ-Publikation das Thema

Die Regierung in Ös

2018-04

Mobilitätswende
braucht
mehr Öffentlic
hen Verkehr

Tod durch Robo-Versagen?
Von Willi Nowak,
VCÖ-Geschäftsführung

„Es ist schon wieder
was passiert“, ruft Bernd
entsetzt und starrt auf
die visual news vom 1.
Dezember 2033 auf der
Tischplatte. Leonore
zuckt zusammen, als sie
das tote Kind sieht. Seit fünf Jahren war kein Mensch mehr auf
Wiens Straßen ums Leben gekommen. Und jetzt gleich ein Kind…

>> Sie können die neue VCÖ-Publikation um 30 Euro bestellen oder auf
www.vcoe.at gratis herunterladen.

1991

Mit den Gesetzen aus den 2020er-Jahren hatten elektrifizierte,
vollautomatisierte und als Sharing-Modell betriebene Fahrzeuge
die veralteten privaten Verbrenner fast völlig aus der Stadt ver
drängt. Und viel weniger Autos gibt es auch, seit im Jahr 2028 mit
der City-Maut gestaffelte Tarife je nach Anzahl der mitfahrenden
Personen dafür sorgen, dass das Alleine-im-Auto-Sitzen sehr teuer

Alkomat
erstmals in
Österreich im
Einsatz

Nachtfahrverbot
für Lkw in
Tirol

Oslo führt
City-Maut
ein

Publikation
1. Generalverkehrskonzept für
Österreich

wurde. Auch stehen automatisierte Fahrzeuge nicht sichtbehin
dernd herum, sondern finden alleine in Garagen. „Wieso dann jetzt
ein totes Kind?“, fragt sich Leonore und erholt sich nur langsam
von ihrem Schreck.
Verkehrsunfälle mit getöteten Menschen waren in den
1990er-Jahren kleingedruckt im Chronikteil von Zeitungen abge
handelt worden. Jetzt, in den 2030er-Jahren, waren das Schlag
zeilen, die tagelang diskutiert wurden. Bernd will nicht ausschlie
ßen, dass es Robo-Versagen war. Für Leonore ist klar, das würden
nur die Roboter selbst herausfinden, denn Menschen waren schon
lange nicht mehr in die Überwachung involviert.

Meilensteine im Verkehr der vergangenen 30 Jahre
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Auf eine gute Zukunft
für alle hinarbeiten
Willi Nowak ist
Geschäftsführer des
VCÖ seit dessen
Gründung im Jahr
1988.

Was es für den VCÖ bedeutet, Zukunft zu gestalten, wie er guten Ideen eine Bühne gibt, weshalb es bei
Innovationen wichtig ist, sich Reaktionsmöglichkeiten offen zu halten, und warum populistische Regierungen
NGOs bekämpfen – Willi Nowak, VCÖ-Geschäftsführer, im Gespräch über seine Erfahrungen aus 30 Jahren VCÖ.
Das Interview führte Christian Höller

VCÖ-Magazin: Der VCÖ befasst sich
mit der Zukunft der Mobilität und will
diese mitgestalten – wie geht das?
Willi Nowak: Zukunft ist unbekannt.
Sie gestalten zu wollen, braucht die
Fähigkeit und den Willen, mehr als
die eigene Jetzt-Situation im Auge zu
haben. Der Blick nach draußen und
Veränderung machen auch Angst. Bewusstheit, Reife und vielleicht auch

»Eine Rolle von NGOs ist immer, auch vor
negativen Entwicklungen zu warnen«
Alter sind da hilfreich. Es ist anstrengend, sich sowohl von der Gegenwart
zu lösen als auch das Ego hinter sich
zu lassen, also das persönliche, das
organisationale und auch das nationalstaatliche Ego. Den Blick auf das
Ganze, das weltweite Ökosystem zu
richten, und dieses aus dem Blickwinkel der globalen Menschheitsgemeinschaft zu betrachten, inklusive
jener, die noch gar nicht leben, ist
herausfordernd. Aus so einer zukünftigen, globalen und thematisch breiten Sicht wird das Ego unbedeutend.
Es geht um Gerechtigkeit, um Ressourcenverteilung, globale Folgen der
Klimaänderungen und letztlich auch

1992
Graz führt
flächendeckend
Tempo 30
(ausgenommen
Vorrangstraßen) ein

ganz konkret um die Überlegung, ob
das, was ich für mich beanspruche,
aus dieser größeren Perspektive heraus
überhaupt zulässig ist. Eine globale
und generationenübergreifende Sichtweise, die zudem über den Tellerrand des eigenen Kompetenzbereichs
reicht, ist schwierig. Aktuell wird etwa
die veränderungsunwillige Automobilindustrie politisch geschützt und
damit innovativere Industriezweige
mit Zukunft behindert. Noch fehlt in
unserer Gesellschaft das Hinarbeiten
auf ein gutes Leben für alle auf der
Welt, ohne Schaden anzurichten, jetzt
und in der Zukunft. Die Rolle einer
NGO ist es, diese Lücke zu schließen.
NGOs weht ein rauer Wind entgegen.
Wie ist diese Entwicklung zu sehen?
Willi Nowak: Populisten behaupten,
dass nur sie wüssten, was „die Menschen“ brauchen. Wer „die Menschen“ sind, wird nicht erklärt. Aus
den Handlungen wird aber sichtbar,
dass es jedenfalls gegenwärtige Menschen und eng gefasste Personenkreise
sind. Daher behindern und verunmöglichen Populisten breit angelegte
Partizipation wo es geht. Und so ist
es ihnen gar nicht recht, dass NGOs

die Interessen der Umwelt, zukünfti- stehen. Und wenn daraus Prototypen
ger Generationen, der Menschen am und Modellprojekte entwickelt werRande der Gesellschaft oder in ande- den, beispielsweise wie wir sie jährlich
ren Erdteilen vertreten. Eine Stärke mit dem VCÖ-Mobilitätspreis vor
von NGOs ist, Öffentlichkeit für ihre den Vorhang holen, ist der Boden für
Anliegen und damit Meinungsvielfalt allgemeine Lösungen bereitet. Dieses
herzustellen. PoGutes Leben für alle auf der Welt, ohne
pulisten versuchen,
andere Meinungen
Schaden anzurichten, jetzt und in der Zukunft
zum Verstummen
zu bringen, Finanzierungsquellen für Physisch-werden-Lassen von GedachNGOs zu schließen und deren Image tem hat hohe Überzeugungskraft und
zu untergraben. Versuche den VCÖ regt zum Nachahmen an.
mundtot zu machen, haben wir ganz
konkret erlebt. Und wenn versucht Was lernen wir aus dem Zeitalter des
wird, diese Vorgehensweise auch noch Verbrennungsmotors über das Verwie aktuell bei der Umweltverträg- meiden von negativen Seiteneffekten?
lichkeitsprüfung in Rechtsmaterie zu Willi Nowak: Es wäre schon ein guter
gießen, ist das sehr gefährlich für den Anfang, uns bewusst zu halten, dass
Rechtsstaat und nicht nur für NGOs.
das, was wir jetzt als Lösung für ein
Problem sehen, möglicherweise neue
Probleme, zumindest aber UnerwarWie bringt der VCÖ neue Lösungen im
tetes hervorbringt. Wichtig ist: NeuMobilitätsbereich voran?
Willi Nowak: Den VCÖ sehe ich in erungen brauchen eine Art Probebeder Rolle eines Sämanns – das Aus- trieb, danach wird nachjustiert, bevor
streuen von lösungsorientierten Ideen der Standardprozess anläuft. Eine
und Gedanken im Mobilitätsbereich, City-Maut oder Begegnungszonen
um Veränderungen anzustoßen. Aus- können ausprobiert werden. Dann
gehend von der Wahrnehmung einer braucht es gar nicht den gedanklich
Differenz kann fakten- und wissensba- vorweggenommenen Volksaufstand
siert die Vorstellung einer Lösung ent- als Ausrede dafür, gar nicht erst zu be-

»

«

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Parkraumbewirtschaftung
in Wiener
Innenstadt
eingeführt

UVP-Gesetz:
Umweltverträglichkeitsprüfungen
für neue
Bundesstraßen

Kopenhagen
führt
gratis
Fahrradverleih ein

Zürich
begrenzt
Zahl
öffentlicher
Parkplätze
mit Stand
1990 und
attraktiviert
Innenstadt
für Gehen

„Vision
Zero“ wird
Grundlage
der
Verkehrssicherheitsarbeit in
Schweden

Senkung
der Alkoholgrenze in
Österreich
von 0,8 auf
0,5 Promille

Meilensteine im Verkehr der vergangenen 30 Jahre
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ginnen. Ein solches schrittweises Vorgehen ist eine wichtige Voraussetzung
für Neues. Als vor fast 30 Jahren in
Graz flächendeckend Tempo 30 eingeführt wurde, ist der Verkehr auch
nicht zusammengebrochen, obwohl
manche das prognostizierten. Eine
einfache erste Herangehensweise zur
Vermeidung von negativen Seiteneffekten oder Rebound-Effekten ist,
die Grundfragen zu stellen, ob eine
vorgeschlagene Lösung erstens Verkehr vermeidet (oder doch vermehrt),
zweitens zu fragen, ob Verkehr auf
nachhaltige Weise verlagert wird, und
drittens, ob die Lösung Verkehr auch
effizienter macht. Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, sondern
nur bei der Effizienz angesetzt wird,
dann ist die Wahrscheinlichkeit von

30 Jahre VCÖ in Zahlen
1. VCÖ-Magazin im Jahr 1988, seither 194 Ausgaben
1. Ausgabe der VCÖ-Schriftenreihe „Mobilität mit
Zukunft“ im Jahr 1989, seither 119 Ausgaben
1. VCÖ-Mobilitätspreis im Jahr 1992, seither 4.980
Projekte eingereicht
www.vcoe.at geht 2001 online, allein seit dem Jahr
2009 erfolgten 1,2 Millionen Zugriffe
Seit 2011
3.076 Follower

Seit 2011
3.574 Follower

negativen Seiteneffekten hoch. Wer
beispielsweise E-Autos auf Busspuren lässt, behindert den Öffentlichen
Verkehr, weil übersehen wird, dass der
Platz und nicht der Motor-Typ der
Grund für die Busspur ist.

Was sind die nächsten Meilensteine
im Verkehrsbereich in Österreich?
Willi Nowak: Mit der Einengung auf
Österreich wird es nicht getan sein.
Auch die Verkehrswelt ist globalisiert.
Es braucht den vollständigen Ausstieg
aus den fossilen Treibstoffen. In Österreich ist der Verkehr nicht nur der
größte Klimasünder, sondern mit diesen fossilen Treibstoffen befeuern wir
auch autoritäre, menschenverachtende und undemokratische Staaten, aus
denen wir diese Rohstoffe beziehen.
Die große Herausforderung heißt also Elektrifizierung, ohne dabei jenen
auf den Leim zu gehen, die glauben,
der Austausch des Verbrennungsmotors durch einen E-Motor wäre „die“
Lösung. Die Verkehrswende meint
nicht nur Ausstieg aus dem Erdöl, sie

meint auch Halbierung des Energieeinsatzes und Schluss mit Bodenverbrauch und Bodenversiegelung. Eine
ernst gemeinte Verkehrswende greift
in das tägliche Konsumverhalten aller ein und verschränkt sich mit einer
Ressourcenwende ebenso wie mit einer Ernährungswende oder einer Industriewende. Noch viel zu wenige
Menschen haben verstanden, dass wir
am Beginn einer großen gesellschaftlichen Transformation stehen – sozusagen: Schluss mit Weiter-so-wie-Bisher. Das wird anstrengend und umso
mehr, je später wir damit beginnen.
>> Langfassung auf www.vcoe.at

—
Let’s write the future.
Die Mobilität von morgen entsteht schon heute.
Auch bei der Entwicklung elektrischer Mobilitätslösungen leistet ABB Pionierarbeit, von der Hardware bis zu
komplexen Steuerungssystemen. Mit der Installation, Wartung und Vernetzung intelligenter Ladestationen
ebnen wir Kunden und ganzen Nationen den Weg ins elektrische Zeitalter. Für zukunftsweisende Mobilität,
die zuverlässig, erschwinglich und emissionsfrei ist. Erfahren Sie mehr unter abb.at

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Anzahl der
Verkehrstoten in
Österreich
sinkt
erstmals
unter 1.000
pro Jahr

Gmoa-Bus
Pöttsching
nimmt
Betrieb auf
(Modellprojekt für
Mobilität in
Gemeinden)

Die Schweiz
führt flächendeckende,
leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe
ein

Alle EUMitgliedstaaten
unterzeichnen
das
KyotoProtokoll

London
führt eine
City-Maut
ein

Lkw-Maut
auf Autobahnen und
Schnellstraßen
in Österreich
eingeführt

VormerkSystem
für Führerscheine in
Österreich
eingeführt

Meilensteine im Verkehr der vergangenen 30 Jahre
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Ein neues Mobilitätsgefühl erleben!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•

Barrierefreie Einstiege
Klimaautomatik
Verstellbare Komfortsitze
Leselampen und Steckdosen bei den Sitzplätzen
Große Tische für vis-á-vis-Sitzgruppen

•
•
•
•
•

Laptoptische und Fußstützen
8 Kinderwagenplätze
2 Rollstuhlplätze pro Zugende
18 Fahrradplätze
Infomonitore

Erfahren Sie die Vorzüge in einer virtuellen Tour auf oebb.at/cityjet
oebb.at
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Abwege vermeiden, Umwege
bewusst einbeziehen
Palmöl im Tank:
Die Beimischung von
Agro-Treibstoffen
führt zur Rodung von
Regenwäldern.

vida gratuliert zu

30 Jahre

Regenwälder im Tank, verparkte Städte durch
geförderte E-Autos – Maßnahmen haben oft
unvorhergesehene Seiteneffekte. Zugleich eröffnen
sich in anderen Bereichen ungeahnte Potenziale für
mehr klimaverträgliche Mobilität – beispielsweise im
Von Christian Höller
Wohnbau oder Tourismus.

I

n den 1990er-Jahren wurde der
Diesel als Klimaschutzmaßnahme
politisch propagiert. Doch bereits
damals waren die Gesundheitsge
fahren durch Dieselpartikel bekannt.

VCÖ

»Hälfte des in der EU verbrauchten

vida ist die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft
in Österreich. Wir vertreten die Interessen von
ArbeitnehmerInnen aus über 100 Nationen und von
mehr als 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur
Pension.

Palmöls fließt in die Tanks von
Fahrzeugen«
Durch technische Neuerungen am
Dieselmotor wurden die Dieselpartikel immer feiner, sodass sie tief in die
Lunge eindringen. Durch Effizienzsteigerung stoßen heute auch moderne Benzinmotoren nach ähnlichem
Muster wie Dieselmotoren Feinstaub
aus. Städte stehen zunehmend vor der
Notwendigkeit, die Einfahrt für den
Autoverkehr zu beschränken.

So wie der VCÖ sich für faire Mobilitätschancen für alle
Menschen einsetzt, ist vida stets für die Anliegen der
Beschäftigten da!

grund ökonomischer Vorteile und der
Nicht-Berücksichtigung
indirekter
Landnutzungsänderungen
werden
heute in fernen Ländern Regenwälder
gerodet, um zu diesem Zweck Öl
palmen anzubauen. Fast die Hälfte
des in der EU verbrauchten Palmöls
fließt in die Tanks von Fahrzeugen.
Erst die neuen „Erneuerbare-Energie-Ziele“ für das Jahr 2030 sehen
eine Begrenzung des Palmöl-Einsatzes
als Agro-Treibstoff vor.

Norwegen: E-Pkw-Förderung
mit negativen Wirkungen
Norwegen ist Europas Nummer eins
bei der E-Automobilität – im Jahr
2017 waren 39 Prozent der Neuzulassungen E-Pkw. Dort zeigen
sich auch als erstes unerwünschte
Seiten
effekte durch starke steuerliche und ordnungsE-Autos auf Busspuren behindern
politische Förderung
von E-Autos. Fuhren
den Öffentlichen Verkehr
vor dem Kauf eines
Die Beimischung von Agro-TreibE-Pkws 23 Prozent der Befragten
stoffen zu fossilen Treibstoffen wurde
einer Umfrage mit öffentlichen Verab der Jahrtausendwende als Klimakehrsmitteln zur Arbeit, waren es daschutzmaßnahme gefördert. Aufnach nur mehr vier Prozent. Die star-

Wir fordern mehr Personal am Zug. Für mehr Sicherheit
und mehr Service!

Jetzt einsteigen!
www.vida.at/mitgliedwerden

»

facebook.com/gewerkschaftvida

«

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Masterplan
Radfahren
des Umweltministeriums
präsentiert

Stockholm
führt nach
positivem
Referendum
City-Maut
ein

Erste EULuftqualitätsrichtlinie
beschlossen
(Grundlage
für spätere
Umweltzonen und
Luftqualitätsmaßnahmen)

Erste CO2Grenzwerte
in der EU
für
Neuwagen

NachtU-Bahn
in Wien
eingeführt

Flugabgabe
und steuerbegünstigtes
ÖffiJobticket in
Österreich
eingeführt

Einführung
365-EuroTicket
in Wien
und TopJugendticket
im Verkehrsverbund
Ostregion

Meilensteine im Verkehr der vergangenen 30 Jahre
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Selbstfahrend zu mehr
Verkehrsproblemen
Die Automatisierung von Pkw gilt
als ausgemacht. Sie kann die Verkehrssicherheit erhöhen, sind doch
die meisten Autounfälle die Folge
von menschlichem Fehlverhalten.
Sie kann den Verkehrsfluss optimieren und ein neues Potenzial für die
gemeinschaftliche Fahrzeugnutzung
durch Sharing schaffen. Doch es ist zu
befürchten, dass sie ohne regulierende
Maßnahmen auch zu mehr Verkehrs
problemen führt. Autofahren wird
bequemer. Da selbstfahrende Autos
auch leer fahren, kann der Auto-Besetzungsgrad auf unter eins sinken.
Eine Verlagerung von Wegen weg
vom Öffentlichen Verkehr, Radfahren
oder Gehen ist zu befürchten, ebenso
eine verstärkte Zersiedelung.

Wohnbau prägt Mobilität
Auch werden in eher verkehrsfernen
Bereichen zunehmend Verkehrsinnovationen gesetzt, die das Mobilitätsverhalten verändern. Die Verpflichtung, bei Neubauten Pkw-Parkplätze
zu errichten, verteuert den Wohnbau
und das Wohnen. Wird es ermöglicht,
weniger Pkw-Parkplätze zu bauen,
wenn Angebote wie Car- oder Bikesharing den Bedarf an Autobesitz verringern, reduziert das deutlich Kosten
und beeinflusst positiv das Mobilitätsverhalten der dort Wohnenden.

»Der Tourismus ist ein möglicher

Mobilitätsinnovator im ländlichen Raum«
Die Tourismuswirtschaft reagiert zunehmend darauf, dass in Großstädten,
etwa in Deutschland, immer mehr
Haushalte kein eigenes Auto haben.
Shuttledienste und Sharing-Angebote
tragen dazu bei, dass der Tourismus
zum Mobilitätsinnovator in ländlichen Regionen wird. Es gibt also weit
mehr Akteurinnen und Akteure, die
zu einer nachhaltigen Verkehrswende
beitragen, als der enge Blick auf die
Verkehrspolitik vermuten lässt. Das
sollte gezielt genutzt werden.

aus der Praxis

»Effizienzgewinne ziehen

Mehrverbrauch nach sich«
VCÖ-Magazin: Warum fressen Rebound-Effekte
Effizienzgewinne wieder auf?

Andreas Ernst: Die „Reboundfalle“ tritt

Foto: Archim Manche

ke Förderung von E-Autos erhöhte
die Pkw-Anzahl insgesamt, da E-Pkw
oft auch als Zweit- oder Drittauto angeschafft wurden. Der Bedarf an Parkplätzen stieg. Dass E-Autos Busspuren
mitbenutzen dürfen, behindert den
Öffentlichen Verkehr und wurde deshalb in Norwegen nach vorheriger Erlaubnis wieder eingeschränkt.

in finanzieller, materieller und psychologischer Form auf. Eine Technologie macht
etwas effizienter und damit billiger, dann
Andreas Ernst
wird mit dem gesparten Geld oft etwas
Umweltpsychologe, Professor
gemacht, was die Umwelt zusätzlich belafür Umweltsystemanalyse,
stet. Ein materieller Rebound-Effekt tritt
Universität Kassel
auf, wenn etwa das neue Fahrzeug zwar
effizienter fährt, aber für seine Produktion zusätzliche Energie aufgewendet werden musste. Und psychologisch wird etwas Effizientes als nicht so
schädlich empfunden, was gerne eine vermehrte Nutzung nach sich zieht.
Rebound lässt sich wirtschaftlich wie psychologisch eindämmen, wenn eine suffiziente Grenze nach oben hin bestimmt wird: Was ist genug?
VCÖ-Magazin: Warum kritisieren Sie, eine reine „Technikwende“ sei zu wenig?

Andreas Ernst: Das Versprechen von Technik „Keiner muss sich umstellen

oder gar einschränken“ führt zusammen mit wachsenden Bedürfnissen zu
mehr Ressourcenverbrauch. Deshalb kann etwa die Mobilitätswende nicht
der bloße Ersatz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch solche
mit Elektromotor sein. Intelligente Mobilitätskonzepte beinhalten auch
Veränderungen auf der Verhaltensseite.
VCÖ-Magazin: Wo muss eine klimaverträgliche Mobilitätswende ansetzen?

Andreas Ernst: Neue, umweltverträgliche Mobilitätskonzepte müssten so
beschaffen sein, dass herkömmliche individuell-motorisierte Mobilität als
unbequem und veraltet erscheint. In manchen Großstädten ist genau das
schon der Fall.

ivb.at

Über 1.900 Tonnen

weniger CO -Ausstoß
ist mehr Klimaschutz.
2

Mit unseren neuen Trams
wird vieles möglich.

Entgeltliche Einschaltung
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#zusammenhalten
Gemeinsam unterwegs sein braucht Respekt und
Rücksichtnahme. Denn wir sitzen alle im selben Zug.

v
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Viele gute Ideen –
nachahmen erwünscht
Preiswürdig mobil
in Vorarlberg:
Freifahrttickets, fir
meneigene Jobräder
und mehr – die
Firma Haberkorn in
Wolfurt wurde mit
dem VCÖ-Mobilitäts
preis ausgezeichnet.

Der VCÖ-Mobilitätspreis macht beispielgebende
Projekte bekannt und vernetzt jene, die Innovationen
umsetzen. Die VCÖ-Online-Datenbank macht sie unter
www.vcoe.at für alle zugänglich.
Von Doris Neubauer


M

ir war immer klar, in welche
Richtung sich die Mobilität
entwickeln würde“, erzählt
Pascal Kellermayr, „und dass Fahrräder einen größeren Anteil am Verkehr
gewinnen würden.“ Als sich der heute

»Der VCÖ-Mobilitätspreis holt seit

27 Jahren Vorbildprojekte vor den Vorhang«
44-Jährige im Jahr 2002 in Graz als
Fensterreiniger selbstständig machte,
war es für ihn bereits selbstverständlich, mit einem Transportfahrrad zu
seinen Aufträgen zu gelangen. Im
Jahr 2004 wurde Pascal Kellermayr
mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Heute floriert sein Geschäft,
inzwischen in Wien, mehr denn je.
Catering und Paketzustellung, Supermarkt-Lieferservices – längst sind
Transportfahrräder aus Österreichs
Städten nicht mehr wegzudenken.

Gütesiegel Mobilitätspreis
Vor 27 Jahren, im Jahr 1992, holte
der VCÖ-Mobilitätspreis erstmals in
Österreich Good-Practice-Beispiele
für nachhaltigen Verkehr und Mobilität vor den Vorhang. Das Ziel war

BODENLOS
MACHT
BROTLOS

klar: Damit solche Projekte Breitenwirkung entfalten können, müssen
sie bekannt und vernetzt werden. So
können sie andere Unternehmen und
Organisationen ermutigen und zu eigenen Lösungen inspirieren.
Im Jahr 2007 wurde das Projekt
„Obersteirertakt“ des Regionalmanagements Bezirk Liezen mit dem
VCÖ-Mobilitätspreis geehrt. Es zeigte, wie die Einführung eines Taktverkehrs auf den Hauptlinien der Bahn,
darauf abgestimmte Busverbindungen
und Rufbusse zu vermehrtem Umsteigen auf den Öffentlichen Verkehr führen. Mittlerweile ist ein einheitlicher
Taktfahrplan österreichweit erklärtes
verkehrspolitisches Ziel. Dass dessen
Erreichen im Fokus bleibt, dafür sorgen die jährlichen VCÖ-Bahntests,
an denen mehr als 10.000 Fahrgäste
teilnehmen.

Vorbildhafte Projekte online
suchen und finden
Die VCÖ-Online-Datenbank „Vorbildhafte Mobilitätsprojekte“ unter www.vcoe.at schafft Sichtbarkeit
für innovative Projekte und regt zur
Nachahmung an. Das „Jobticket für

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fahrradstraße
und Begegnungszone in der
Straßenverkehrsordnung
verankert

Mariahilfer
Straße in
Wien wird
Fußgängerund Begegnungszone

DieselSkandal wird
bekannt (bei
vielen Pkw
funktioniert
die Abgasreinigung
nur auf dem
Prüfstand
richtig)

Revision der
EU-Richtlinie
für nationale
Emissionshöchstmengen
(inklusive
Feinstaub)
beschlossen

Neuer,
realitätsnäherer
AbgasTestzyklus
(WLTP) in
der EU vorgeschrieben

Nationale
TreibhausgasReduktionsziele für 2030
beschlossen,
auch für
Sektor
Verkehr

Meilensteine im Verkehr der vergangenen 30 Jahre
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Aus der Praxis

»Keine Energiewende ohne Verkehrswende«
Foto: Oliver Betke

Eine Verkehrswende hin zu mehr Klima- und Umweltschutz als
Teil der nachhaltigen Energiewende bedeutet Verkehr vermeiden, optimieren und multimodale Systeme durch enge Verzahnung von Öffentlichem Verkehr, Sharing, Gehen und Radfahren fördern. Wichtig ist zudem, den Schienenverkehr zu stärken
und Barrieren abzubauen. Eine Plakette zur Kennzeichnung
aller Emissionen sollte eingeführt werden, zudem benötigen wir
deutlich schärfere EU-Grenzwerte für Neuwagen. Eine höhere
Claudia Kemfert
Dieselsteuer ist genauso überfällig wie der Ausbau der LadeinAbteilungsleitung Energie,
frastruktur, zudem sollte eine E-Pkw-Quote für Neuwagen von
Verkehr und Umwelt,
25 Prozent ab dem Jahr 2025 sowie 50 Prozent ab 2030 eingeDeutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)
führt werden. Investitionen in erneuerbare Energien schaffen
Jobs und Wohlstand, vermindern Ressourcenkriege und stärken
Partizipation, Teilhabe und die Demokratie. In die Energiewende zu investieren heißt, in globale Gerechtigkeit zu investieren – insofern ist sie auch ein Friedensprojekt.

neue Mitarbeitende“, für das das Wolfurter Unternehmen Haberkorn im
Jahr 2010 ausgezeichnet wurde, gehört dazu. Bereits drei Jahre, bevor die
Möglichkeit eines steuerfreien Jobtickets für Beschäftigte in Österreich
rechtlich umgesetzt wurde, hieß der
Vorarlberger Betrieb neue Mitarbeitende mit Freifahrttickets für die ersten zwei Arbeitswochen willkommen.
Entschieden sich Arbeitnehmende
danach, weiterhin mit dem Öffentlichen Verkehr zu fahren, bezahlte Haberkorn das Jahresticket.
Die Idee, die gemeinsam mit dem
Vorarlberger Verkehrsverbund umgesetzt wird, wurde von anderen Betrieben aufgegriffen. „Diese Maßnahme
gehört heute noch zum bunten Maßnahmenpaket für die klimaverträgli-

che Mobilität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Sabrina
Dünser, Nachhaltigkeitsbeauftragte
bei Haberkorn. Dazugekommen sind
firmeneigene Jobräder, wöchentliche Gratis-Frühstücke, kostenlose Fahrradservices und mehr. Auch
das ist eine Gemeinsamkeit vieler
Mobilitätspioniere, dass sie mit neuen
Ideen am Thema nachhaltige Mobilität dran bleiben.
>>www.mobilitaetsprojekte.vcoe.at

Wir gestalten Zukunft. Für ein grünes Morgen.
Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher – mit Technik, die mehr leistet, weniger
verbraucht und für alle verfügbar ist.
Infineon Austria legt besonderen Wert auf einen schonenden
Umgang mit natürlichen Ressourcen und adressiert mit
seinen Produkten wichtige globale Herausforderungen:
effiziente Energienutzung und umweltgerechte Mobilität.

Unsere Mikrochips kommen überall dort zum Einsatz, wo Strom
erzeugt, übertragen und energieeffizient genutzt wird. Sie
reduzieren den Stromverbrauch elektronischer Geräte und senken
den Schadstoffausstoß von Autos. Erneuerbare Energien zählen
dabei ebenso zu den Anwendungsgebieten wie Elektromobilität.
Als führender Hersteller von energieeffizienten Halbleiterlösungen
ist es uns ein besonderes Anliegen, nachhaltige Alternativen zum
Pkw für unsere Mitarbeiter zu fördern.

www.infineon.com/austria

Es gibt noch vieles für eine Mobilität mit Zukunft zu tun
Verbesserte
CO2Grenzwerte
für Pkw und
leichte
Nutzfahrzeuge
EU-weit
beschlossen

Erste mit
Wasserstoff
fahrenden
Züge in
Österreich

Lkw-Maut
wird auf
Freilandstraßen
ausgeweitet

Österreichweit
einheitliches
TicketingSystem im
Öffentlichen
Verkehr

Erste Stadt
in Österreich
führt Einschränkungen für nichtemissionsarmen
Lieferverkehr
ein

Am
Öffentlichen
Verkehr
orientierte
Siedlungsentwicklung
gesetzlich
verankert

Steuerbegünstigung
für Diesel
wird
abgeschafft

Eröffn
neu
Südst
Wie
Villa
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aus der Praxis

Wir gratulieren
30 Jahre VCÖ – das sind auch dreißig Jahre Unter
stützung für viele unserer Radverkehrsprojekte, die
nicht immer Rückenwind hatten. Dafür vielen Dank!
Und „unseren Radweg“ am Getreidemarkt können
wir wohl gemeinsam feiern.

Wir haben in Lienz im Jahr 2002 begonnen, mit der
Bevölkerung die Innenstadt als nachhaltig vitalen Lebensund Wirtschaftsraum zu gestalten. Dabei bauen wir als
Stadt auf eine langfristige und stetige Zusammenarbeit mit
den Wirtschaftstreibenden und Bürgerinnen und Bürgern.
Die Steuerung der Zusammenarbeit in den Geschäftsstraßen basiert auf einem „Local-Governance-Prozess“,
wo Eigenverantwortung groß geschrieben wird und die
Stadt als gestaltende Mitakteurin das bürgerschaftliche
Engagement unterstützt. Dieses Modell der kollektiven
Verantwortungsübernahme bündelt die jeweiligen Stärken
und Interessen der Agierenden auf ein gemeinsames Ziel
hin und bringt gemeinsam auch komplexe Themen wie
umfassende verkehrsberuhigende Maßnahmen in Einklang
mit der Wirtschaftsstandortentwicklung.

Foto: Profer&Partner, Lienz

»Lebendige Innenstadt entwickeln«

Oskar Januschke
Abteilungsleiter
Standortentwicklung,
Wirtschaft und Marketing der
Stadt Lienz

vmobil

Die einfachste Fahrkarte Österreichs.
Am eigenen Smartphone einchecken und einsteigen: Mit nur einer Geste am Smartphone kommen Fahrgäste dank FAIRTIQ-App zu ihrer Fahrkarte. Fahrkartenwahl und -kauf in der gewohnt aufwändigen Form entfallen und machen das Öffi-Leben deutlich leichter. Einmal pro Tag werden die gesammelten Fahrten zum günstigsten Tagespreis über Kreditkarte, Paypal
oder Abbuchungsauftrag abgerechnet. Im Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) wurde die FAIRTIQ-App im September 2018
erstmalig am österreichischen Markt eingeführt – mit sehr positiven Reaktionen.
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Vorteile für Fahrgäste
•Mit einer Handbewegung am
Smartphone ein- und
auschecken

•Innovative Technologie
erleichtert die Nutzung
von Bus und Bahn

•Reduziert Aufenthaltszeit
an Haltestellen und Bargeldhandling

•Fahrkartenauswahl und Kauf
im gewohnten Sinn entfallen

•Unabhängig von Verkehrsanbietern,
verkehrsträgerübergreifend

•in der Schweiz bereits
vielfach bewährt

•Abrechnung aller Fahrten
eines Tages gesammelt im
Nachhinein zum jeweils
besten Tagespreis

•Kombination mit Jahreskarten und andere Zeitkarten möglich

Stärken im
System

•Bequeme Abrechnung über
Kreditkarte, Paypal oder
Abbuchungsauftrag

Zukünftige Meilensteine, für die sich der VCÖ einsetzt
Ein Großteil
der EUHauptstädte
sind untereinander per
Nachtzug
erreichbar

Alle Landeshauptstädte
Österreichs
sind mit
Radschnellwegen mit
dem Umland
verbunden

Verpflichtende
Fassadenbegrünung
für
städtische
Neubauten

Aus für neue
Verbrennungsmotoren –
alle
Neuwagen
sind NullEmissionsFahrzeuge

Innerstädtischer
Lieferverkehr
zu 85
Prozent
elektrifiziert

Erster
Verkehrsverbund mit
flächendeckender
Mobilitätsgarantie

Besteuerung
von Kerosin
wird EU-weit
eingeführt
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Öfter über die eigenen
Grenzen gehen
Bahnsteigverlängerung am
Bahnhof Bern:
Dadurch wird es
möglich, längere
Züge einzusetzen
und mehr Fahrgäste
zu transportieren.

Ob Radfahren in Kopenhagen oder Superblocks in
Barcelona – in vielen Ländern warten wegweisende
Mobilitätsbeispiele auf Nachahmung.
Von Susanne Wolf


A

utos spielen in Kopenhagen eine Nebenrolle: 43 Prozent der
Arbeits- und Ausbildungswege
werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. „Die Menschen in Kopenhagen
fahren gerne mit dem Rad, weil es
die weitaus effizienteste Möglichkeit
der Fortbewegung in der Stadt ist“,

»In Dänemark befördert selbst Kronprinz
Frederik seine Zwillinge im Transportrad«
sagt Klaus Bondam, früherer Bürgermeister für Technik und Umwelt und
nun Geschäftsführer der dänischen
Radfahrorganisation Dansk Cyklistforbund. Als Hauptgrund nennt Bondam den starken politischen Willen
der letzten 15 Jahre, die Fahrradinfrastruktur in der Stadt auszubauen. Die
Resultate dieses andauernden, ziel
orientierten Transformationsprozesses
in Kopenhagen sind bemerkenswert.
Weltweit bekannt sind etwa die „Super Cycle Highways“ für den Pendelverkehr aus dem Umland. Auch in
der Stadt gibt es breite Radwege, oft
mit Überholspuren, und eine „Grüne
Welle“ für Radfahrende bei 20 Stundenkilometern. Fahrräder können

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Um Sie in Österreich und weltweit sicher ans Ziel zu bringen:
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter.
Nahverkehrsfahrzeuge in Österreich fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient –
angetrieben durch führende Technologie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen
sorgen in Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –
in Österreich 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.tsa.at

gratis in der Bahn transportiert werden. „Dazu kommt ein landesweiter
Fokus darauf, das Radfahren von Kindesbeinen an zu fördern“, so Bondam.
Beispiele wie Kopenhagen zeigen,
dass die Entwicklung gesellschaftlich
etablierter Verkehrssysteme weder
unbeeinflussbar noch un
umkehrbar
ist, wenn Mobilität als soziale Praxis
verstanden wird und so unterschiedliche Bereiche wie das alltägliche
Mobilitätsverhalten, Kultur, politisch
gesetzte Rahmenbedingungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.
Fahrräder werden in Dänemark von
allen sozialen Gruppen genutzt – sogar Kronprinz Frederik bringt seine
Zwillinge im Transportrad zum Kindergarten.

Superblocks als
fußwegfreundliche Zonen
Immer mehr Politikerinnen und Politiker erkennen, dass eine Verkehrswende in den Städten eine Chance
für eine CO2-freie Zukunft ist. In
Barcelona wurde in den vergangenen
Jahren der Autoverkehr schrittweise
reduziert. Die katalanische Stadt hat
mit den sogenannten Superblocks ei-

Zukünftige Meilensteine, für die sich der VCÖ einsetzt
100 Prozent
NullEmissionsBusse bei
der Neubeschaffung

Mindestens
2-StundenTakt im
Öffentlichen
Verkehr
in allen
Ortschaften
mit mehr
als 200
Ansässigen

Der letzte auf
Gehsteigen
aufgemalte
Radweg in
Wien wird
abgekratzt

Mobility as
a Service
mit SharingAngeboten
ist die Regel,
Privat-Pkw
sind die
Ausnahme

ÖsterreichTicket für
gesamten
Öffentlichen
Verkehr wird
eingeführt

Güterverkehrsanteil der
Schiene liegt
EU-weit bei
30 Prozent

Zielnetz
der Bahninfrastruktur
in Österreich
mit
Kapazitäten
für
Mobilitätswende ist
fertiggestellt
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Öffentlicher Verkehr für alle
Die Schweiz ist bekannt für den konsequenten Ausbau der Bahn. Im Zuge des Projektes „Bahn 2000“ wurde
seit den 1980er-Jahren ein Bahntaktsystem umgesetzt und das Angebot laufend verbessert. An wichtigen
Knotenpunkten warten die Züge
aufeinander – dadurch entfallen lange Wartezeiten beim Umsteigen. Die
Investitionen der vergangenen Jahre
bringen langfristig auf vielen Strecken
einen Halbstundentakt bei den Zugverbindungen, in städtischen Gebieten sogar einen Viertelstundentakt.
Die Basis dafür ist eine optimierte
Bahninfrastruktur, die längere Züge,
mehr Doppelstockwagen sowie häufigere Verbindungen ermöglicht. Rund
zwei Drittel aller Verkehrsausgaben
investiert der Bund in den Öffentlichen Verkehr – und die Schweizer

Das Ergebnis
von innovativer
Verkehrspolitik:
Die Hauptrolle im
Alltagsverkehr spie
len in Kopenhagen
Fahrräder.

»Öffentlichen Raum den
Menschen zurück geben«

aus der Praxis

»Ändert sich nichts, gibt es in Österreich in
200 Jahren keine Agrarflächen mehr«
VCÖ-Magazin: Warum warnen Sie immer wieder vor Klimawandel und
Bodenverbrauch?

Kurt Weinberger: Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre werden

täglich 20 Hektar Äcker und Wiesen, umgerechnet 30 Fußballfelder, aus der Produktion genommen – das sind pro Jahr 0,5
Prozent der Agrarfläche. Schreitet das so fort, gibt es in Österreich in 200 Jahren keine Agrarflächen mehr. Das gefährdet die
Lebensmittelversorgung Österreichs, 500.000 Arbeitsplätze in
der agrarischen Wertschöpfungskette, die Biodiversität und Österreich als attraktives Tourismusland. Und wir riskieren weitere
Wetterextreme, wie Überschwemmungen und Dürre.

Bezahlte Anzeige

Kurt Weinberger
Vorstandsvorsitzender der
Österreichischen
Hagelversicherung

VCÖ-Magazin: Stimmt es, dass der Verkehr ein Hauptverursacher des Bodenverbrauchs ist?

Kurt Weinberger: Wir haben hierzulande eine Supermarktfläche von 1,67 Quadratmeter

pro Kopf. Der Durchschnitt liegt in Europa bei 1 Quadratmeter pro Kopf. Wir haben
mit 15 Meter pro Kopf – in Deutschland sind es 8 Meter – eines der dichtesten Straßennetze sowie leerstehende Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien von mehr als
40.000 Hektar. Das entspricht der Fläche der Stadt Wien. Viel Naturraum wurde in
Österreich durch mangelnde Raumordnung bereits unwiederbringlich zerstört.
VCÖ-Magazin: Wie kann der rasante Bodenverbrauch eingedämmt werden?

Kurt Weinberger: Es muss ein Bündel an Maßnahmen umgesetzt werden. So etwa der

im Regierungsübereinkommen enthaltene Masterplan für den ländlichen Raum mit
Beschränkung des Bodenverbrauchs auf 2,5 Hektar pro Tag. Monetäre Anreizsysteme,
um leerstehende Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien zu revitalisieren. Ausbau
des Öffentlichen Verkehrs, der weniger Fläche braucht. Erhalten wir gemeinsam den
Rest unseres einzigartigen Naturraumes – unsere Kinder und Kindeskinder werden es
uns danken!

D

Foto: Cyklistforbundet / Mikkel Østergaard

Foto: Sophie Salfinger

dürfen. Die Grenzen der Superblocks
sind Durchfahrtsstraßen, auf denen
der Autoverkehr verläuft. Ein ausgeklügeltes System von Einbahnstraßen
verhindert, dass die Straßen innerhalb
dieser Zonen zur Durchfahrt genutzt
werden. „Wir wollten in Barcelona
den öffentlichen Raum den Menschen zurückgeben. Das ist nur möglich, indem wir den Mobilitätsplan
der Stadt drastisch verändern“, erklärt
Salvador Rueda, von BCNecologia,
der Behörde für urbane Ökologie in
Barcelona, in einem Interview mit
dem britischen „Guardian“.

Bevölkerung hat die nachhaltige Verkehrspolitik des Landes in mehreren
Volksabstimmungen bestätigt. Im
Jahr 2014 wurde mit 62 Prozent der
Stimmen ein Gesetzespaket für die
Finanzierung und den Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur (FABI) angenommen, das für den Ausbauschritt
2025 rund 6,4 Milliarden Franken
und den Ausbauschritt 2035 rund
11,5 Milliarden Franken bereitstellt.
„Neben dem Geld für den Bahnausbau, der sowohl kantonale Interessen
berücksichtigt, als auch nationale Nadelöhre beseitigt, ist das große Plus im
Öffentlichen Verkehr in der Schweiz,
dass praktisch alle Bahnen, Busse,
Stadtverkehre, auch Seilbahnen und
Schiffe, rund 250 Verkehrsunternehmen, im Generalabonnement tariflich zusammengefasst sind, von dem
jährlich rund 500.000 Stück verkauft
werden. Die günstige Familienformel
beim Generalabo macht es auch für
Familien sehr attraktiv, Bus und Bahn
zu nutzen“, bringt es Sabine Krähenbühl von ch-direkt, der nationalen
Tariforganisation der Schweiz, auf
den Punkt.

nen ambitionierten Plan umgesetzt:
Straßenblöcke aus etwa neunmal
neun Straßen wurden zu fußwegfreundlichen Zonen umfunktioniert.
Innerhalb der Zonen sind keine Autos erlaubt, einzige Ausnahme bilden
Bewohnerinnen und Bewohner und
Lieferverkehr, die allerdings höchstens zehn Stundenkilometer fahren

ie
Neusiedler
Seebahn
GmbH wurde als Nachfolgegesellschaft der seit 1897 bestehenden Neusiedler Seebahn AG im
Jahr 2010 gegründet. Sie ist ein Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen,
das die Bahnstrecke (rund 38 km)
und die Bahnhöfe von Neusiedl am
See bis zur Staatsgrenze bei Pamhagen
betreut. Die Strecke ist eine mit dem
Stromsystem 25 kV/50 Hz elektrifizierte Nebenbahn für den Personenund Güterverkehr, die Spurweite be-

trägt 1.435 mm (Normalspur).
An der Neusiedler Seebahn GmbH
sind die Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH als Mehrheitseigentümerin (50,1 %) und die Republik
Österreich (49,9 %) beteiligt. Die
Züge auf der Strecke fährt die Raaberbahn im Auftrag des Landes Burgenland über einen Verkehrsdienstevertrag.
Seit der Elektrifizierung im Jahr
2004 wurde auf der Strecke der Neusiedler Seebahn ein umfassendes Mo-

dernisierungsprogramm gestartet. Die
Investitionen der letzten Jahre spiegeln sich auch in den Fahrgastzahlen
wider: Die Passagierzahlen stiegen
von 450.000 Fahrgästen im Jahr
2004 auf 768.000 Fahrgäste im Jahr
2017, ein Plus von rund 71 Prozent.

>> Besuchen Sie uns unter:
www.neusiedlerseebahn.at

Zukünftige Meilensteine, für die sich der VCÖ einsetzt
NichtMotorisierte
haben im
Ortsgebiet
außer auf
Vorrangstraßen
generell
Vorrang

Verpflichtung,
FahrzeugKarosserien
nur noch aus
nachwachsenden
Rohstoffen
herzustellen

Alle Bahnstrecken in
Österreich
sind
elektrifiziert,
Busse fahren
mehrheitlich
emissionsfrei

Letzte
Tankstelle
für fossile
Treibstoffe
im
öffentlichen
Raum wird
geschlossen

Bemautung
erfolgt
auch bei
Pkw nach
gefahrenen
Kilometern

Automatisierte
Shuttles
bringen
Fahrgäste im
ländlichen
Raum zu
multimodalen Umsteigeknoten

Alle
historischen
Stadtkerne
in Österreich
sind autofrei
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Termine
Stadt-Umland-Konferenz
„Wohnen in der Stadtregion“
www.stadt-umland.at
Wien, 5. Dezember 2018

Foto: H. Corn

Ringvorlesung Öffentlicher
Verkehr

Hypotheken auf die Zukunft
müssen bezahlt werden

Verena
Winiwarter

direkt
gefragt

Verena Winiwarter, Umwelthistorikerin an der
Universität für Bodenkultur Wien am Institut
für Soziale Ökologie, Obfrau der Kommission
für Interdisziplinäre Ökologische Studien
an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.

>>Langfassung des Interviews auf
www.vcoe.at

VCÖ-Magazin: Warum greifen nachhaltigkeitsorientierte Konzepte wie jenes der planetaren Grenzen

oder des ökologischen Fußabdrucks Ihrer Meinung nach zu kurz?
Verena Winiwarter: Weil sie Vermächtnisrisiken, langfristige Verpflichtungen, mit denen wir unsere
Nachkommen belasten, etwa die Erhaltung von Infrastrukturbauten, ignorieren. Je mehr Hypotheken
wir auf die Zukunft aufgenommen haben, umso mehr müssen wir auch abzahlen und umso weniger
Freiräume haben wir, Neues zu machen. Freiheit und Nachhaltigkeit haben daher stark miteinander
zu tun. Und ohne Nachhaltigkeit auch kein Frieden, weil es dann zu Ressourcenkonflikten kommt.
VCÖ-Magazin: Wie können wir den Umgang mit den Vermächtnisrisiken ändern?
Verena Winiwarter: Solange wir eine Fossil-Energie-dominierte technologische Zivilisation haben statt
einer solar-energetisch technologischen, werden wir weiter neue Vermächtnisrisiken produzieren. In
den Griff zu bekommen ist das nur mit einer radikal geänderten Planungsphilosophie. Das oberste
Ziel des hippokratischen Eides in der Medizin lautet: nicht schaden. Würden Innovationen so beurteilt, gäbe es vielleicht etwas weniger, aber dafür die richtigen.
VCÖ-Magazin: Sie haben in einer Rede eine Lanze für die Mittel der Kunst gebrochen. Was kann die
Kunst, was die Wissenschaft nicht kann?
Verena Winiwarter: Es bedarf einer Allianz zwischen Wissenschaft und Kunst, die miteinander viel mehr
bewirken können als jede einzeln. Nicht dass Fakten durch Fantasie ersetzt werden sollten – wohin das
führt, sehen wir derzeit in der Welt sehr genau. Aber es sollte auch nicht auf die Kraft der Fantasie verzichtet werden. Zum ganzen Menschen gehört auch die Fähigkeit, sich eine wünschenswerte Zukunft vorzustellen. Fantasievolle Menschen sind diejenigen, die uns eine nachhaltige Zukunft bescheren werden.

„Die Traunseetram – ein Transformations
prozess, den niemand für möglich hielt“
Vortrag Otfried Knoll
www.fvv.tuwien.ac.at/lehre
Wien, 5. Dezember 2018, 18 Uhr

Forschungsforum „Mobilität
für Alle“
Thema „Mobilität und nachhaltige urbane
Nachbarschaftsentwicklung –
Transformation des öffentlichen Raums in
Orte erhöhter Lebensqualität“
www.bmvit.gv.at
Wien, 6. Dezember 2018

Autofasten 2019
Die Aktion Autofasten ist eine Initiative der
Umweltbeauftragten der Katholischen und
Evangelischen Kirche Österreichs
www.autofasten.at
Österreich, 6. März bis 21. April 2019

NÖ Landesausstellung
„Welt in Bewegung! Stadt.Geschichte.
Mobilität.“ www.noe-landesausstellung.at
Wiener Neustadt, 30. März bis
10. November 2019

Bezahlte Anzeige

IM KONTAKT
MIT DER
STADT.
JEDERZEIT.

Wien macht digit alles möglich!
Die Stadt Wien erweitert ihr digitales Angebot laufend. So können beispielsweise per Sag’s-Wien-App mit wenigen Klicks Meldungen schnell und intuitiv an die Stadt gesendet werden oder im virtuellen Amt nötige Behördenwege in vielen Fällen gleich direkt online abgewickelt werden. Und werden von unterwegs aus schnell Informationen
benötigt, liefert der WienBot, der Chatbot der Stadt Wien, schnell direkte Antworten. All diese Angebote tragen dazu bei, dass Wien immer mehr zur „Digi-Hauptstadt“
Europas wird.

Mehr auf www.digitales.wien.gv.at

