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Frage: Wie muss der innerstädtische Verkehr beschaffen sein,
damit er nachhaltig ist?
Antwort: Der öffentliche Verkehr sowie der motorisierte und der nichtmotorisierte Individualverkehr müssen aufeinander abgestimmt sein
und dürfen sich nicht in Konkurrenz zueinander befinden.
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URBANE MOBILITÄT
Wie entwickeltsich die
urbane Mobilität derzeit?
Es sind generelle gesellschaftliche
Trends, insbesondere in den Städten, zu beobachten. Die Menschen
werden immer älter, die Durchschnittsgrößen der Haushalte immer geringer und auch die Motorisierungnimmt ab.Die Bedeutungdes

"Es ist wichtig,

alle Komponenten
in Einklang zu
bringen."

Besitzes eines eigenen PKWs nimmt
immer stärker ab. Dafür werden

öffentlicheVerkehrsmittelund Radverkehr in den Städten wichtiger.
Besonders das Gehen gewinnt an
Bedeutung, wobei Gehen nicht ausschließlich als Verkehrsteilnahme
gesehenwerden darf. Nichtjeder, der
sein Haus oder seine Wohnungverlässt,will sich vonA nach B bewegen,
sondern eventuell einfachnurZeit im
Freien verbringen,auchin der Stadt.
ä Wie gut sind die öffentlichen
Verkehrsnetze in Österreichs
Städten?
Eine Stadt wie Wien ist nicht nur
österreichweit, sondern sicher auch
aus internationaler Sicht, ein Vorbild, was den öffentlichen Verkehr
betrifft. Auch die Preise sind durchaus angemessen, denn was etwas
wert ist, darf auch etwas kosten, öffentliche Verkehrsmittel gratis anzubieten, wie es beispielsweise in
Tallinnversuchtwird,halteich nicht
für sinnvoll.Auch in vielen anderen
StädtenÖsterreichs gibt es eine gute
öffentliche Verkehrsanbindung, wie

Man denke nur an Züge, U-Bahnen,
Straßenbahnen und Oberleitungsbusse. Aber auch der große Fortbewegungshypeder letzten Jahre, die
E-Bikes, zählen, wie ihr Name schon
sagt, zu dem Oberbegriff E-Mobilität. Was die Absatzzahlen in Österreich betrifft, zeigt sich hier ein sehr

to mit der heute noch sehr eingeschränkten Reichweite nicht für jede Privatperson sinnvoll. Aber für
PKW-Flotten, wie beispielsweise jene von Zustelldiensten oder Taxiunternehmen, macht die Verwendung

von elektrischbetriebenenFahrzeugen schon heute Sinn. Dennin diesen
erfreulichesBild. E-Bikes stellenvor Fällen könnendie täglich zu fahrenallem auch in der Region eine echte den Kilometergut kalkuliert werden.
Alternative zum PKW dar, und sei es Auch für Carsharing-Angebote würnurals Ersatz für das Zweit-Auto.
de sich die Verwendung von Elektro-Autos anbieten.Durch die neuen
3t Ist E-Mobilität immer
CO2-Vorschrüten,welche ab 2020 gelnachhaltig?
tend werden, wird sich aber auch am
Ob E-Mobilität nachhaltig ist, hängt Sektor der Privat-PKWeiniges tun.
davon ab, wie derStrom für das elektrisch betriebene Fortbewegungs- 15 Wie ist das Potenzial der Vermittel erzeugt wird. Egal,ob das nun bindung von öffentlichemVerstädtische Straßenbahnen, mein eigenes E-Bike oder das Elektro-Auto
des Arbeitgebersist. Strom aus Kohlekraftwerken ist beispielsweise
nicht nachhaltig. Dagegen sind wir
in Österreichauf einem guten Weg,
denn es wird immer stärker auf erneuerbare Energien gesetzt.
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und Radverkehr einzuschätzen?
Um urbanenVerkehr wirklich nachhaltig zu gestalten, müssen alle
Dr. Willi Nowak
Mitbegründerund
undGeschäftsführerdes
Komponenten miteinander in EinVCÖ Mobilitätmit Zukunft
klang gebrachtwerden. In Wien madie S-Bahnen im Raum Graz und
chen das Gehen,der öffentliche und
Salzburg zeigen. Aufholbedarf hat
der Radverkehrzusammen 73 Probei der S-Bahn sicherlich noch Linz.
zent der zurückgelegtenWege aus.Es
Kritikerzweifeln daran,
wäre für die Lebensqualitätin Wien
Wie ist der Stand der Dinge
dass sich die E-Mobilität
gut, wenn dieser Anteil auf über 80
in Sachen E-Mobilität?
durchsetzen wird. Ist diese
Prozent gesteigert wird. Dies ist alVorab muss einmal gesagt werden, Skepsis berechtigt?
lerdings nur möglich, wenn sich
dass viele Menschen bei E-Mobili- Wenn wir unsere Klimaschutzzie- diese verschiedenen Verkehrskomtät zuerst nur an sogenannte Elek- le und eine Energiewende erreichen ponenten nicht als Konkurrenten
tro-Autos denken. Das ist zu kurz wollen, dann führt an einer weit- verstehen, sondern versuchen, eingedacht. Denn es gibt bereits seit lan- gehenden Elektrifizierung des mo- ander zu ergänzen.
ger Zeit Verkehrsmittel, die mit elek- torisierten Verkehrs kaum ein Weg
HARALDTRIEBNtG
trischer Energie betrieben werden. vorbei. Natürlich ist ein Elektro-Auredaktion.at@mediaplanet.com
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Zu Fuß gehen
n

FußgängerfreundlicheStadtP
planung:
Gehen der
Stadt durchmehr BegegnungszoDem

in

nen, breitereGehsteige,übersichtliche Kreuzungen und kürzere
Rotphasen bei Fußgängerampeln
wiedermehrPlatzgeben.

Radfahren
Bedingungen für das Radfahren verbessern: Fahrradstraßen, die Öffnung von Einbahnen, Radschnellwege und
ausreichendFahrradabstellanlagen erleichtern mehr Menschen
den Umstieg aufdas Fahrrad.
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Öffentlicher Verkehr
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Dichtes Öffi-Netz mit häufigen Verbindungen: Das
Angebot entscheidet, wie viel
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren wird. Ein dichtes
Netz, auch in den Außenbezirken und im Umland der Städte sowie häufige Verbindungen
sorgen dafür, dass viele Menschenvom Auto auf die öffentlichenVerkehrsmittelumsteigen.

E-Mobilität

mm Infrastrukturen für E-Mobilität: Elektro-Fahrräder
brauchen sichere und wettergeschützte Abstellanlagen, die
Elektrifizierungder Taxi-Flotten
braucht E-Tankstellen. Bei Taxiständen, bei Büro- und Wohngebäuden, die heuteerrichtet werden, sind die Infrastrukturen für
die zukünftige Elektro-Mobilität
mitzu berücksichtigen.

Carsharing
KOMBINIERTER VERKEHR
1. Unter den richtigen
Bedingungen ist das Radeine der
effizientesten Fortbewegungsmöglichkeiten in der Stadt.
2. Eine attraktive Gestaltungdes
öffentlichen Verkehrs ist unerlässlich. Die U-Bahn ermöglicht auch
zu Stoßzeiten ein rasches
Vorankommen.
FOTOS SHUTTERSTOCK

I Dichtes Carsharing-Angebot: Ein Carsharing-Auto
ersetzt 8-15 private Autos. Damit
wird das Parkplatzproblem in
den Städten weitestgehend entschärft.
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