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Mobilität. Katja Schechtner 
forscht am MIT und berät 
OECD-Länder im Bereich 
Transport. Sie plädiert für 
eine Entmystifizierung von 
Technik und einen Blick in 
Richtung Globaler Süden. 

VON CORNELIA GROBNER 

Die Presse: Wie mobil muss man selbst 
sein, wenn man zu Mobilität forscht? 
Katja Schechtner: Sehr, (lacht) Ich habe 
üblicherweise drei Wohnsitze in drei Län-
dern. Um zu verstehen, wie Technologie 
verschieden eingesetzt wird, wie man sie 
optimal adaptieren und damit Dinge verän-
dern kann, muss man - davon bin ich über-
zeugt - tatsächlich an verschiedenen Orten 
der Welt leben. 

Und wie schaut die Mobilität der Zukunft 
nun aus? Oder, anders gefragt, wie soll sie 
angesichts der Klimakrise ausschauen? 
Manche Sachen sind ganz klar. Da wäre die 
heilige Dreifaltigkeit E-Mobilität, Sharing 
und Automatisierung. Das wird unseren 
Städten weniger Lärm und weniger Fahr-
zeuge bringen. Aber es ist ein Fortbewe-
gungs- und ein Technologiemosaik, das es 
wie ein Mobile auszubalancieren gilt. Jeder 
Mensch hat ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse. In Zukunft wird Mobilität noch viel-
fältiger werden und noch stärker ausfran-
sen. Einzelne innovative Disruptionen wer-
den für eine Verkehrswende nicht ausrei-
chen. Die Technik wird uns nicht retten. 

Welche zum Beispiel? 
In Europa ist die Innovationsaufgeschlos-
senheit zum Beispiel in Finnland groß. 
Schaut man weiter über den Tellerrand, 
dann fallen in Südostasien Indien oder Viet-
nam auf. Es gibt einige Länder, die wir hier 
bei uns nicht auf dem Radar haben, wenn es 
um Technologieentwicklung, aber auch um 
Implementierung und Adaption von Tech-
nologie geht. Ich denke etwa an Costa Rica, 
wo Universitäten, Politik und Wirtschaft in 
Sachen Natur- und Klimaschutz Zusam-
menarbeiten, um das erste CCVneutrale 
Land zu werden. 

Wie meinen Sie das? 
Na, diese Idee, dass es drei Prioritäten zu 
setzen gilt, dass man alles auf drei Südes re-
duzieren kann und dann wird alles gut - das 
ist einfach absurd. Klar, es gibt drei Punkte, 
die wichtiger sind als die anderen. Aber wir 
brauchen alle 142 Punkte, um eine lebens-
werte Stadt zu machen, und die drei großen 
Innovationen, die unser Mobilitätsproblem 
lösen, wird es auch künftig nicht geben, da 
muss ich Sie enttäuschen, (lacht) Ich weiß, 
das ist fad. 

viel-Eigentlich nicht. Fad erscheint mir 
mehr eine Technologiegläubigkeit. 
Ich bin ja generell für eine Entmystifizie-
rung von Technologie. Zum einen sollten 
unsere Kinder programmieren lernen - und 
zwar aus demselben Grund, wamm sie Eng-
lisch lernen. Nicht, um englische Poeten zu 
werden, sondern, um den Rest der Welt bes-
ser zu verstehen. Dasselbe gilt fürs Program-
mieren. Zum anderen müssen unsere Politi-
ker aufhören, bei der Lösung von Klima-
oder Wirtschaftsproblemen mantraartig 
und fast ausschließlich auf Innovation und 
Digitalisierung zu verweisen. Man hofft auf 
ein paar clevere Ingenieure, die irgendetwas 
entwickeln, das sowohl unsere Wirtschaft 
als auch das Klima rettet. Aber tut mir leid, 
das wird nicht passieren. 

Warum nicht? 
Eine Technologie ist kein Allheilmittel. Na-
türlich kommen wir ohne Technologieent-
wicklung nicht weiter, aber man darf die Im-
plementierung nicht außer Acht lassen. 

Es scheitert am Gewohnheitstier Mensch? 
Sozusagen. Innovation ist nicht Technolo-
gie, das wird leider immer wieder verwech-
selt. Innovation ist erfolgreich implemen-
tierte Technologie. Das ist Technologie plus 
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den Komfort zu senken. Selbstverständlich 
ist es von großer Bedeutung, eine Maut für 
Innenstädte einzuheben. Aber diese Power-
Point-Mentalität ist lächerlich. 

Was können wir also von diesen Ländern 
lernen? 
Wir brauchen ein radikal globales Verständ-
nis und wir müssen uns von der unsägli-
chen Idee verabschieden, dass wir im Wes-
ten Technologie machen, die dann vom 
Globalen Süden übernommen wird. In In-
dien gibt es zum Beispiel eine spannende 
Lösung zur Reduzierung von Lieferzeiten 
bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits-
bedingungen der Lkw-Fahrer: den Reverse 
Pony Express. Basis ist eine technologisch 
höchst komplexe Plattform, die Lieferungen 
so koordiniert, dass die Fahrer den halben 

Arbeitstag zu einer von 70 Relaisstationen 
fahren, dort den Lkw weitergeben, dann ih-
rerseits einen aus der entgegengesetzten 
Richtung kommenden Transporter über-
nehmen und damit zurückfahren. Norma-
lerweise dauert eine Fahrt von Bangalore 
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"Die Klimakrise lässt sich nicht durch Technik wegzaubern", warnt Katja Schechtner. 

kalen Kultur heraus, die aber anderswo 
ebenso sinnvoll sein können, weil wir alle 
dieselben großen Probleme haben. Gerade 
was diese Idee des Teilens anbelangt, kön-
nen wir viel von Südostasien lernen. Den-
ken Sie an Shared-Bikes- und Shared-Scoot-
er-Konzepte, die von dort zu uns kamen. 
Auch Autos zu vermieten ist viel ressourcen-
schonender. Wir konnten zum Beispiel 
nachweisen, dass in Lissabon nur drei Pro-
zent aller Fahrten mit dem Auto zurückge-
legt werden müssen, um die Leute trotzdem 
in einer halben Stunde von A nach B zu 
bringen und mit Taxis eine Mobilitätsabde-
ckung zu erreichen. Aber, sicher, im Globa-
len Süden sind Konzepte des Teilens viel ak-
zeptierter. Das hat auch damit zu tun, dass 
es dort ein viel größeres Verständnis für In-
formalität gibt, und dadurch funktionieren 
kleine informelle Arrangements auch. Im 
Gegensatz dazu funktionieren Smart-City-
Technologien nur in Städten, die auch eine 
gewisse Wirtschaftskraft haben. 

Daran mangelt es Österreich im Vergleich 
jedenfalls nicht. Ist es also vielleicht mög-
lich, dass wir bis 2040 - darüber diskutie-
ren Sie beim Forum Alpbach - tatsächlich 
klimaneutral werden können? 2040 klingt 
fern, ist aber eigentlich morgen. 
Ja, 2020 hat auch einmal fern geklungen. Mit 
dem Klima ist es wie mit der Wirtschaft: Es 

gibt Kipppunkte, und wenn wir die errei-
chen, funktioniert unser System nicht mehr. 
Ich weiß schon, es ist so viel cooler, über die 
coolen Technologien in Städten wie Singa-
pur zu reden. Wir müssen uns aber bewusst 
werden, dass der Klimawandel nichts ist, 
das man mit Technik wegzaubern kann. Wir 
brauchen ernsthafte Interdisziplinarität, um 
unsere Probleme zu lösen, und müssen uns 
dabei immer bewusst sein, dass wir in Städ-
ten andere Dinge von Menschen verlangen 
können als auf dem Land. Glaube ich also 
daran, dass wir 2040 klimaneutral sein wer-
den? Nein. Aber jede Innovation, jede ein-
zelne kleine Verbesserung zählt jetzt. 

[ Katharina Roßboth ] 

Verhaltensänderung. In der Steinzeit haben 
wir Steaks über dem Feuer gebraten, mit 
den neuen Ofentechnologien wurden die 
Menüs komplizierter. Das ist ein langsamer 
Prozess, bei dem sich Dinge gemeinsam 
verändern und aneinander anpassen. Aber 
es gibt natürlich auch Länder, die innova-

tionsfreudiger sind als Österreich. 

nach Delhi 96 Stunden, mit dem Lkw-Stafet-
tenlauf-System nur 44 Stunden. 

So pessimistisch? 
Natürlich gibt es ein paar große Verände-
rungen, die wesentlich sein werden. Selbst-
verständlich ist das Umsteigen auf Elektro-
mobilität effizient. Selbstverständlich ist es 
essenziell, Parkplätze zu reduzieren, um 

Aber lassen sich Konzepte wie dieses so 
einfach von Süd nach Nord übertragen? 

Viele Lösungen entwickeln sich aus einer lo-
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WIEN, BAD ISCHL. Regionale 
Mobilität und nachhaltige Ver-
kehrslösungen sind vorrangige 
Themen für die Entwicklung 
des Salzkammergutes und wer-
den auch im Rahmen der Eu-
ropäischen Kulturhauptstadt 
2024 eine große Rolle spielen. 
Auf Initiative von Europaab-
geordneten Hannes Heide 
informierte sich eine Gruppe 
aus dem Bad Ischler Gemein-

derat mit Bürgermeisterin Ines 
Schiller an der Spitze und mit 
Stefan Heinisch vom Kultur-
hauptstadtteam bei den Wie-
ner Stadtwerken und Wiener 
Linien über E-Mobilität, Was-
serstoffantrieb, synthetischer 
Diesel, Smart City sowie die 
Chancen der Digitalisierung im 
öffentlichen Verkehr. Details 
finden Sie unter meinbezirk. 
at/4164822 

Josef Mimlauer, Hannes Heide, Josef Loidl, Ines Schiller, Johannes 
Kogler, Markus Eisl und Stefan Heinisch in Wien . Foto: Team MEP Hannes Heide 
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