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"Ich habe noch kein Elektroauto in Wien gesehen"
gewinnen. Aber andere Städte bensqualität wird neben Effizienz bauen, dafür muss ein Stockwerk
Im Smart-City-Ranking des US-Klimastrategen
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für Radfahrer, grüner Gebäudebauten oder CO2-Zielen te private Gebäudesektor gesamhin zu ausgerichtet. Wie soll man Men- nehmer profitiert, und ärmere
einen Schritt voraus, erzählte er David Krutzler.
diesem Ziel, die Stadt braucht schen für Öffis gewinnen, wenn Menschen sind nicht vom Gesell-

kein Extrageld dafür auszugeben.
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Standard: Wie schneidet Wien in
klimaneutral sein will. Es wird an puncto Mobilität ab?
grünen Transportlösungen ge- Cohen: In Wien finde ich die Cityarbeitet, Parks werden errichtet, bikes großartig. Anders als in Barerneuerbare Energien entwickelt. celonakönnen auch Touristen das
Bis 2020 sollen alle Gebäude Null- System verwenden. Aber Wien
energiehäuser sein, also so viel könnte mehr für die Radfahrer
Energieerzeugen, wie sie verbrau- tun, Radwege sicherer machen,
chen. Dazu braucht es politischen die Wege besser miteinander verMut. 40 Prozent aller binden. Das Rad könnte Teil einer
STANDARD: Was ist für
Wege werden von den jeden Wegstrecke werden. Ich
eine Stadt der wichtigsBewohnern mit Rä- sehe hier nicht so viele Radler wie
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dern zurückgelegt.
in anderen Städten. Ich weiß, dass
das System mit öffentlichen Vererreichen zu können?
Cohen: Für mein RanSTANDARD: Was ist mit kehrsmitteln exzellent funktioking habe ich sechs KaAmsterdam?
niert. Aber Gehen und Radfahren
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tegorien benannt: Umlem
von
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ist
auch für die Bewohner selbst.
Verwaltungswelt,
struktur der Stadt, Leder Rad- und nicht
mehr der Autoverkehr. STANDARD: Wo sehen Sie noch Verbensniveau, Mobilität,
Es werden
Ausbildungsgrad der
Das ist faszinierend. besserungspo ten zial?
Bewohner, Wirtschaft. Türme gebaut, Um den Hauptbahnhof Cohen: Ich habe noch kein ElektAlle werden gleich betäglich fast roauto in Wien gesehen, auch keiaber nur die stehen
wertet. Wenn ich das
10.000 Bikes herum. In ne Ladestation. Das heißt nicht,
Wichtigste benennen wenigsten für Stockholmsind 40 Pro- dass es gar keine gibt, aber man
zent der Fläche Parks. könnte sich dieses Themas annehmüsste, würde ich sa- Wohnungen.
gen: Mobilität. Die LeDas kommt der Ge- men. In Paris gibt es ein Carshaist
vom
sundheit der Bevölke- ring Programm mit E-Autos, es
bensqualität
Verkehr beeinflusst. Je
rung zugute. Wien gibt 3000 Autos und 4000 Statioweiter die Stadt ausgemacht seine Sache nen in der Stadt verstreut.
dehnt ist, umso schwerer ist es für sehr gut, die Stadt war in allen KaMenschen, zur Arbeit zu kom- tegorien in den Top Ten gelistet. STANDARD: Laut Studien werden 70
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STANDARD: Was ist eine sogenannte
Smart Cityßr Sie?
Cohen: Für mich ist es eine Stadt,
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Standard: Soll die Stadt also eher
in die Höhe wachsen?
Cohen: Definitiv. In Wien werden
auf der anderen Seite der Donau
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es in seinem neuen Gebäude So- BOYD COHEN ist ein Klimastratege. Der
zialwohnungen gibt. Die Stadt US-Amerikaner war Gast bei der Wiener
aber sagt: Du darfst statt vier Tourismuskonferenz 2013. Er lebt dergleich sieben Stockwerke hoch zeit in Santiago de Chile. Foto: Weinwurm

