
»Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, sind Indikatoren für Lebensqualität«
Bronwen Thornton, Development Director  Walk21 – Seite 8
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Immer mehr Städte forcieren das Gehen und erhöhen damit die Lebensqualität 
für die Bevölkerung. Vom 20. bis 23. Oktober 2015 ist Wien mit der Walk21-Konferenz 
globaler Brennpunkt des Zu-Fuß-Gehens.

Der aufrechte Gang gehört zum 
Menschsein wie Atmen. Das Zu-
Fuß-Gehen verknüpft Wohnen und 

Mobilität, ist Indikator von Lebensqualität 
und von vitalen Städten und Gemeinden. 
Sind viele Menschen zu Fuß unterwegs, 
entsteht sozialer Austausch und nimmt 
die Sicherheit in der Stadt zu. Wird dem 
Gehen mehr von dem Platz eingeräumt, 
den heute der Autoverkehr blockiert, be-
kommen die Städte buchstäblich mehr 
Luft und es wird selbstständige Mobilität 
für  alle möglich – insbesondere auch für 
Kinder, ältere Menschen und Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen. Ist es 
attraktiv, Alltagswege zu Fuß zurückzule-
gen, entstehen weniger Krankheitskosten 
durch Bewegungsmangel.

Vom 20. bis 23. Oktober 2015 findet 
in Wien die Walk21 Vienna, die größte 
Fachkonferenz der Welt rund um Gehen 
und Stadtentwicklung, statt. Mehr als 

250 Fachleute aus 40 Staaten und rund 
700 an der Konferenz Teilnehmende wer-
den sich in Vorträgen und im Dialog zwi-
schen Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 
Verwaltung über neueste Entwicklungen 
beim Fußverkehr und zur Gestaltung ur-
baner Lebensräume austauschen und Ge-
legenheit haben, sich zu vernetzen.

Selbstverständlich gehen
Die Konferenzbeiträge der Walk21 
 Vienna veranschaulichen den interdiszi-
plinären Charakter des Gehens. Gehen zu 
fördern bedeutet, Mobilität neu zu gestal-
ten. Infrastruktur wird dann mit klaren 
Schwerpunkten geplant: mit Gehsteigen, 
die breit genug sind, Durchhäusern und 
anderen direkten Fußverbindungen, mit 
Begegnungsbereichen, Grünflächen, We-
gen mit Schatten spendenden Bäumen 
und Sitzmöglichkeiten, mit Haltestel-
len in fußläufiger Distanz, mit sicheren, 

leicht zugänglichen Radabstellanlagen so-
wie mit Geschäften, Ärzten und Dienst-
leistungen in der Nähe. Es wird attraktiv, 
sich auf Straßen und Plätzen aufzuhalten, 
die nicht länger zu bloßen Verkehrsräu-
men veröden. Menschen zu Fuß bringen 
Frequenz für Geschäfte. Kosten-Nut-
zen-Berechnungen werden ganz anders 
angestellt. Das hilft auch Kommunen und 
Menschen, Geld zu sparen. Kommt ein 
Haushalt ohne eigenes Auto aus, sinkt der 
Energieverbrauch für Wohnen und Mobi-
lität um ein Drittel bis zur Hälfte. Wird 
das Energiesparhaus zum Verkehrsspar-
haus weiterentwickelt, sichert das Mobili-
tät bei möglichst wenig Verkehrsaufwand. 

Damit Städte und Gemeinden lebens-
wert bleiben, ist es wichtig, das gegebene 
Bevölkerungswachstum mit Investitionen 
in nachhaltige Mobilität, für mehr Gehen 
und Radfahren, zu begleiten.
>> http://walk21vienna.com
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Ohne Gehen läuft nichts

Neuer Solaris. Bis ins kleinste Detail perfektioniert.

DE_New Solaris_90x60_02 2015.indd   1 2015-02-05   09:47:07
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Geld wird mobil 
Die Wahl des Grundstücks, Mobilität 
statt Parkplätze – Bauträger tragen ent-
scheidend zum Mobilitätsverhalten der 
Menschen in neuen Wohnbauten bei. 
 >>Seite 11

Volles Programm 
Das Spektrum der Walk21 Vienna vom 
20. bis 23. Oktober 2015 ist groß. 
 Gehen wird als Schlüssel zu Gesundheit, 
Lebensqualität und urbaner Vitalität 
 erlebbar.  >>Seite 4

2015-03



2 vcö-magazin 2015-03

 

Risiko aus dem 
 Verkehr nehmen 

Von Markus Gansterer 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Der dänische Stadtplaner Jan Gehl sagt treffend: Die 

Lebens qualität in einer Stadt ist daran zu erkennen, wie 

viele Kinder und alte Menschen auf Straßen und Plätzen 

unterwegs sind. Straßenraum ist attraktiv, wenn sich alle 

Menschen sicher und wohl fühlen und Eltern im Straßenver-

kehr keine Angst um ihre Kinder haben müssen. Breite Geh-

steige, kurze Wege ohne unnötige Hindernisse und Umwege 

sowie einladende Begegnungsbereiche regen zur Mobilität 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad an. 

Verkehrsunfälle hat es immer gegeben, auch in Zeiten von 

Pferd und Kutsche. Heute können wir freier wählen, welchen 

Preis für den Verkehr wir als Gesellschaft in Kauf nehmen. 

Wie viel Unfallgefahr sind wir bereit zu tolerieren? Wollen wir 

saubere Luft oder ist es wichtiger, jedes alte, abgasreiche 

Fahrzeug in die Stadt fahren zu lassen? Soll Tempo 30, 

ausgenommen wenige Hauptstraßen, Standard werden und 

Leben retten, oder sind ein paar gesparte Minuten Fahrzeit 

wichtiger? Muss der Durchzugsverkehr ungehindert durch 

Wohngebiete und belebte Ortszentren fließen, oder nehmen 

wir Rücksicht auf Kinder und ältere Menschen?

Nützen wir unsere Wahlmöglichkeit. Kein vermeidbarer Un-

fall im Verkehr ist akzeptabel. 36 im vergangenen Jahr im 

Ortsgebiet getötete Fußgängerinnen und Fußgänger, mehr 

als 600 verletzte Kinder bezeugen: Das Tempo in den Städ-

ten und Gemeinden ist offensichtlich zu hoch. Angesichts 

wachsender Städte und immer mehr älterer Menschen ist 

es an der Zeit, die Scheu vor den wirklich notwendigen  

Maßnahmen abzulegen.

 >> Ihre Meinung dazu an markus.gansterer@vcoe.at

»Wie viel Unfallgefahr tolerieren wir?«

Kommentar VCÖ-World-Café

VCÖ-Bahntest 2015 – Die Ergebnisse
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Einflussgrößen wie technolo-
gische Entwicklungen, das 
Wachstum der Städte und Ver-

änderungen in der demografischen 
Struktur der Gesellschaft prägen die 
Verkehrsbewegungen im urbanen 
Raum. Aus ihnen gesellschaftliche 
Trends abzulesen, ist ein wichtiges 
Instrument für eine vorausschauende 
Stadt- und Mobilitätsplanung. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner legen 
vermehrt Wert auf Aufenthaltsqua-
lität und eine lebenswerte Wohn-
umgebung, was sich auch in ihrem 
Mobilitätsverhalten ausdrückt. „Bei 
einer Veränderung der Mobilitätskul-
tur geht es darum, den öffentlichen 
Raum zurückzugewinnen, der in der 
hinter uns liegenden autodominierten 
Zeit verloren ging“, so der deutsche 
Wissenschafter Konrad Götz vom 
Institut für sozial-ökologische For-
schung ISOE in Frankfurt am Main.

Junge Menschen als 
Trendsetter
Götz betont, dass sich im urbanen 
Raum vor allem bei der Altersgruppe 
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der 18–30-Jährigen die Einstellung 
zur Mobilität verändert. Dort sinkt 
kontinuierlich die Bindung an das Au-
to, je jünger die Menschen sind. Das 
Auto verliert an Bedeutung als Status-
symbol. So sagen etwa in Deutschland 
76 Prozent der Bevölkerung immer 
noch, dass das Auto sehr wichtig oder 
wichtig ist. Bei den 8–29-Jährigen sa-
gen das nur noch 68 Prozent, in den 
Großstädten nur noch 56 Prozent. 
Bei neuen Angeboten wie den Free-
Float ing-Carsharing-Systemen sind 
mehr als 90 Prozent der Nutzenden 
Erwerbstätige und Studierende unter 
30 Jahren. Nur wenige sind über 60. 
Das Nutzen neuer Kommunikations-
systeme erleichtert das Ausweichen 
auf Alternativen.  Damit diese Trends 
Breitenwirkung entfalten, darf urbane 
Verkehrsplanung nicht an der Stadt-
grenze enden. So braucht es etwa ein 
abgestimmtes Verkehrssystem, das die 
Stadt bequem und schnell mit ihrem 
Umland verbindet, sodass die etwa 
260.000 Personen, die täglich nach 
Wien pendeln, nicht weiterhin über-
wiegend Autos verwenden.
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Gesellschaftliche Trends 
verändern das Mobilitätsverhalten

Multimodal Potenziale nutzen
Und es braucht ein multimodales Ver-
kehrssystem, damit diese veränderte 
Haltung zur Mobilität und die neu-
en technologischen Möglichkeiten 
in größerem Maß Wirkung entfalten 
können. So betont Gabriele Dom-
schitz von den Wiener Stadtwerken: 
„Die gut ausgebauten öffentlichen 
Verkehrsmittel in Wien sind das 
Rückgrat des Verkehrs in der Stadt. 
Daher sind wir bei den Wiener Stadt-
werken bemüht, die herausragend 
hohe Qualität unserer Öffis weiter 
zu steigern und verstehen uns dar-
über hinaus als integrierende Kraft, 
die Verkehrsmittel intelligent mitei-
nander verknüpft. Wir müssen die 
öffentlichen Verkehrsmittel sinnvoll 
mit anderen Mobilitätsangeboten wie 
Carsharing oder Fahrrädern verbin-
den, um die steigenden Fahrgastzah-
len abzufedern.“

>> Zur Autorin: 
Sandra Hochstöger absolviert ein Masterstudium 
in Advanced International Studies und arbeitet als 
freie Autorin in Wien.

Gesellschaftliche 
 Veränderungen vollzie-
hen sich im urbanen 
Raum besonders rasant. 
Welche Trends daraus 
für Mobilität und Verkehr 
abgelesen werden kön-
nen, diskutierten rund 
60 Fachleute bei einem 
VCÖ-World-Café.
 Von Sandra Hochstöger

VCÖ-World-Café: Lebhaft diskutiert wurde, wie sich Mobilitätsverhalten im Wechselspiel mit neuen 
Angeboten und jederzeit verfügbaren Kommunikationstechnologien entwickeln wird.

Mehr Bahnverbindungen, insbesondere am Abend, sowie ein 

 Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel wünschen sich die 

Fahrgäste besonders. Es braucht daher einen Taktfahrplan mit 

häufigeren Verbindungen auch am Abend und am Wochenende 

sowie ein einfaches Ticketing. Besser als im letzten Jahr beur-

teilen die Fahrgäste etwa die Qualität der Bahnhöfe, Gesamt-

reisezeit und Pünktlichkeit, Qualität der Waggons und von 

Information und Service. Sauberkeit und Sitzplatzangebot wur-

den gut bewertet, das Zugpersonal wird überwiegend als sehr 

freundlich erlebt. Mit Klimaanlage und Heizung ist jeder dritte 

Fahrgast unzufrieden, besser werden sollte die Kombination von 

Fahrrad und Bahn sowie der Empfang für Mobiltelefone und In-

ternet, was vor allem für unter 30-Jährige wichtig ist.

38 Prozent der Befragten fuhren dieses Jahr häufiger mit der 

Bahn als im Vorjahr, bei den unter 30-Jährigen sogar 44 Pro-

zent. 55 Prozent legen heute Strecken mit der Bahn zurück, die 

sie früher mit dem Auto fuhren.

Beim VCÖ-Bahntest 2015 wurden österreichweit 13.610 Fahr-

gäste in den Zügen von sieben Bahnunternehmen befragt. 

>> Detaillierte Ergebnisse: www.vcoe.at/bahntest

Die neue VCÖ-Publikation beschäftigt sich mit dem Zusammen-

hang von Wohnen und Mobilität und damit, welche Faktoren ein 

qualitätvolles Wohnumfeld ausmachen. Dabei werden zentrale 

Fragen beantwortet: Wie beeinflussen der Wohnstandort und die 

Art, wie Menschen wohnen, das Mobilitätsverhalten? Welches 

Wohnumfeld fördert eine Mobilität zu Fuß, per Rad und mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln? Welche Rolle spielen gesellschaft-

liche Entwicklungen wie Digitalisierung, Urbanisierung und de-

mografischer Wandel?

Es wird gezeigt, welche Maßnahmen die Belastung von Umwelt 

sowie privaten und öffentlichen Budgets durch Zersiedelung 

reduzieren und warum die nicht mehr zeitgemäße Pkw-Stell-

platzverpflichtung reformiert werden muss. 

Das „Verkehrsparhaus“ als logische Wei-

terentwicklung des Energiesparhauses 

wird vorgestellt. In der Vorstellung von 

Good-Practice-Beispielen bereits realisier-

ter Wohnprojekte werden Möglichkeiten 

anschaulich, wie funktionierende Konzepte 

für Mobilität im Wohnumfeld dazu beitragen, lebenswerte Wohn-

bauten und Städte zu schaffen. Gut aufbereitete Texte, Fakten 

und anschauliche Grafiken  erschließen rasch den Inhalt.

>> Die Publikation kann beim VCÖ um 30 Euro bestellt wer-
den. T: +43-(0)1-893 26 97, E: vcoe@vcoe.at, www.vcoe.at
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Verkehr in Europa

Silbernes Ehrenzeichen für 
VCÖ-Geschäftsführer Willi Nowak

Luft anhalten und 
 warten?

Von Ulla Rasmussen, 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Die Gesetzgebungspro-

zesse in der EU sind oft 

komplex und können 

jahrelang dauern. So 

auch bei den Themen 

saubere Luft und effi-

zientere Fahrzeuge. Der 

Vorschlag der Kommis-

sion für neue Ziele bei 

der Luftqualität wird derzeit von Parlament und Rat behandelt. 

Empörend ist, dass die vorgeschlagenen Ziele für das Jahr 2020 

zu schlechterer Luft führen würden als die alten Ziele. Das muss 

geändert werden, neue politische Vorschläge dürfen zu keinen 

Verschlechterungen für Mensch und Umwelt führen. 

Für wirklich saubere Luft braucht es Maßnahmen, sowohl auf 

europäischer Ebene (neue Grenzwerte und neue Testverfahren), 

auf nationaler Ebene (Steuervorteil für Diesel aufheben), auf 

Bundeslandebene (effektive Umweltzonen für Lkw und Pkw) als 

auch auf lokaler Ebene (Temporeduktionen, Begegnungszonen, 

Radfahren und Gehen fördern). Um die Umsetzung voranzutrei-

ben, muss die Politik das Thema interdisziplinär denken. Denn 

saubere Luft bedeutet auch weniger Krankheiten und somit 

geringere Gesundheitskosten. Strengere Luftqualitätsziele gelten 

für alle EU-Staaten und bedeuten somit weniger Feinstaub durch 

Ferntransporte über nationale Grenzen hinweg.

Bei den CO2
-Grenzwerten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 

gibt es bereits Ziele für das Jahr 2020. Doch braucht es Ziele 

darüber hinaus. Denn um einen wirksamen Beitrag zu Klima-

schutz und nicht-fossiler Energieversorgung zu leisten, müssen 

die Fahrzeuge – Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, auch große Lkw – 

hocheffizient und anders angetrieben werden. Das braucht ein 

politisches Bekenntnis zu immer effizienter werdenden Fahr-

zeugen, vorangetrieben durch CO
2
-Ziele für die Jahre 2025 und 

2030. 

Einmal festgesetzte Grenzwerte müssen auch halten – nicht nur 

im Labor, sondern im wirklichen Leben. Die Einführung eines 

neuen Testverfahrens für den CO
2
-Ausstoß von Pkw wurde 

schon im Jahr 2007 beschlossen, in Kraft getreten ist es bis 

heute nicht. Es einzuführen, wäre im Jahr 2017 möglich, die 

Autoindustrie möchte es bis zum Jahr 2021 aufschieben. Für 

die Gesetzgeber heißt das, dass Maßnahmen nicht länger auf 

Laborwerten begründet werden dürfen. Sonst heißt es für die 

Menschen Luft anhalten und warten.

>> Ihre Meinung dazu an: ulla.rasmussen@vcoe.at

»Maßnahmen nicht auf Laborwerte bauen«

Die Wiener Landesregierung 

hat Willi Nowak, Geschäfts-

führer des VCÖ, in Würdigung 

seiner besonderen Leistungen 

das silberne Ehrenzeichen 

für Verdienste um das Land 

Wien verliehen. Am 27. August 

wurde von Vizebürgermeis-

terin Maria Vassilakou in 

einem Festakt im Wappensaal 

des Wiener Rathauses das Ehrenzeichen überreicht. In seiner 

 Laudatio hob der Naturwissenschafter Peter Weish, Präsident 

des Forums Wissenschaft & Umwelt, das große Engagement 

Willi Nowaks für Österreichs Umweltbewegung hervor.  

Willi Nowaks Credo: „Die heutige Generation, zu der ich gehöre, 

hat dafür Sorge zu tragen, den nächsten Generationen eine 

 intakte und lebenswerte Umwelt zu hinterlassen.“

Die VCÖ-Radfahr-Umfrage 2015 zeigt, dass Radfahrende vielfältig mobil 
sind und viel zu Fuß gehen. Nur die Hälfte aller Eltern findet Radfahren 
am Schulweg ihrer Kinder sicher. 
Jetzt online Gefahrenstellen im Verkehr markieren: www.vcoe.at/schulweg 

Sichere Schulwege 
zu Fuß und mit dem Rad

Bei der vom Institut Integral 
durchgeführten VCÖ-Rad-
fahr-Umfrage wurden in Öster-

reich 1.000 Personen, die im Alltag 
Rad fahren, repräsentativ befragt. Er-
freulich: 52 Prozent der Radfahrerin-
nen und Radfahrer sagen, dass sich 
die Bedingungen für das Radfahren in 
ihrem Wohnort verbessert haben.

Das Mobilitätsverhalten der Rad-
fahrerinnen und Radfahrer ist viel-
fältig. 84 Prozent gehen im Alltag 
mehrmals pro Woche auch längere 
Strecken zu Fuß, zwei Drittel setzen 
sich mehrmals pro Woche hinter das 
Lenkrad eines Autos und 26 Prozent 
nutzen städtische und regionale öf-
fentliche Verkehrsmittel. 83 Prozent 
der Radfahrenden geben an, (eher) 
keine Konflikte mit Gehenden zu ha-
ben. Je kleiner die Ortsgröße, desto 
stärker trifft dies zu. Mehr Konflikte 
gibt es in Städten, deshalb brauchen 
sowohl Radfahrende als auch Gehen-
de mehr Platz im Straßenraum. Ins-
gesamt sind nur 10 Prozent der Rad-
fahrenden mit der Rücksichtnahme 
durch andere Verkehrsteilnehmende 
völlig zufrieden.

Vor allem Bewohnerinnen und Be-
wohner von Wohnhausanlagen wün-
schen sich dort bessere Radabstell-
möglichkeiten.

Für die VCÖ-Radfahr-Umfrage 
wurden auch 300 Eltern vom Institut 
Integral zur Fahrrad-Nutzung ihrer 
Kinder befragt. Auffallend ist, dass 
die Hälfte aller Eltern die Verkehrs-
sicherheit am Schulweg so schlecht 
beurteilt, dass sie ihr Kind nicht mit 
dem Fahrrad zur Schule fahren lassen. 

Nur 15 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen kommen mehrmals pro 
Woche mit dem Rad zur Schule, drei 
Viertel der Kinder nie. 

Derzeit sieht die Straßenverkehrs-
ordnung vor, dass Kinder nur mit 
einem Kinderfahrrad auf dem Geh-
steig fahren dürfen. 64 Prozent der 
befragten Eltern sprechen sich dafür 
aus, dass Kinder bis zum Alter von 
zehn Jahren generell und unabhängig 
von der Größe des Fahrrades auf dem 
Gehsteig fahren dürfen. In Haushal-
ten, wo die Verkehrssicherheit in der 
Wohnumgebung als schlecht einge-
schätzt wird, ist die Zustimmung da-
zu besonders hoch.

Mitmachen bei VCÖ-Aktion 
„Sicherer Schulweg“
Immerhin 78 Prozent der befragten 
Eltern finden das Radfahren für Kin-
der in der direkten Wohnumgebung 
sehr oder eher sicher, aber nur 52 Pro-
zent am Schulweg des Kindes. 

Für die Hälfte der Eltern, die die 
Verkehrssicherheit zum Radfahren für 

Kinder am Wohnort als schlecht be-
urteilen, ist das ein Grund, warum ihr 
Kind nicht öfter mit dem Rad fährt. 
Für 53 Prozent aller Eltern trifft der 
Grund zu, dass ihr Kind nicht allei-
ne im Straßenverkehr Radfahren soll 
oder darf. 

Durch Verkehrsberuhigung, eine 
verbesserte Radfahr-Infrastruktur und 
ein besseres Verkehrsklima kann es 
mehr Kindern ermöglicht werden, be-
wegungsaktiv mit dem Fahrrad mobil 
zu sein.

Wichtig ist es auch, bestehende Pro-
blemstellen für Kinder zu beseitigen, 
damit sie zu Fuß und mit dem Fahr-
rad sicher in die Schule kommen. Der 
VCÖ ruft deshalb dazu auf, Gefah-
renstellen auf seiner Website zu mel-
den. Durch Markieren in einer On-
line-Landkarte, wo es Verbesserungen 
für sichere Schulwege braucht, ist dies 
möglich: www.vcoe.at/schulweg.

>> Mehr Ergebnisse der 
VCÖ-Radfahr-Umfrage 2015: 
www.vcoe.at/radfahren
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Nur jedes vierte Kind radelt zur Schule

0532805328
Spenden-Konto: Erste Bank, IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200, BIC: GIBAATWWXXX
Spenden für die VCÖ-Tätigkeit sind steuerlich absetzbar. Online spenden auf www.vcoe.at

Mit 60 Euro Jahresbeitrag

Mit 150 Euro Patenschaft

Mit 500 Euro Patronanz

Mit 1.500 Euro Zukunftspartnerschaft

Mit Spenden immer wieder

die VCÖ-Tätigkeit auf Dauer sicherstellen.
Jährlich per Dauer- oder Einziehungsauftrag.

Ihnen wichtige Themen fördern.
Jährlich per Dauer- oder Einziehungsauftrag.

Ihnen wichtige VCÖ-Projekte finanzieren.
Einmalig je Projekt einen großzügigen Beitrag leisten.

als Ihr Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.
Einmalig für den wichtigen VCÖ-Einsatz großzügig spenden.

Ihre Unterstützung des VCÖ-Einsatzes zeigen. 
Einmalig oder dauerhaft das VCÖ-Engagement mittragen.

Unsere 
Ideen 
von heute 
sind die 
Basis einer 
Mobilität 
mit Zukunft 
von morgen!

Wie Sie den VCÖ unterstützen können
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falt der preis gekrönten Projekte kann 
seit Juni online auf der Website www.
walk21vienna.com flaniert werden. 
So erarbeiteten bei dem Kulturpro-
jekt „The Walk ing Neighbourhood“ 
in Brisbane/Australien Kinder ge-
meinsam mit Kunstschaffenden Wege 
auf denen sie Erwachsene durch ihre 
Nachbarschaft führten. Eltern und 
Kinder entdeckten so gemeinsam eine 
neue Selbstständigkeit und Selbstver-
ständlichkeit im nachbarschaftlichen 
öffentlichen Raum. In Mumbai/
Indien trotzt das „Equal Streets- 
Movement“ der schieren Übermacht 
der Autos Raum fürs Gehen und Rad-
fahren ab und macht aktive Mobilität 
im Alltag wieder denk- und erlebbar. 
Oder  „Mira  Dónde Pisas/Watch Your 
Step“ in Argentinien, wo mit Signal-
farbe Löcher und Stolpersteine auf 
Fußwegen sichtbar gemacht werden. 

Volles Programm 
Aus den mehr als 400 eingereichten 
Abstracts wurde ein dichtes Kon-
ferenzprogramm mit mehr als 260 
Kongressbeiträgen gestaltet. Mit Dis-
kussionsrunden, Seminaren, Walk-
Shops, Urban Labs, Pecha Kuchas 
oder Round Tables können die Konfe-
renzteilnehmer während der vier Tage 
der Walk21 in Wien aus dem Vollen 
schöpfen. Mehr als 250 Fachleute aus 
über 40 Staaten und den Bereichen 
Städteplanung und -entwicklung, 
Politik und Verwaltung, Gesundheit, 
Architektur, Technik, Social-Mar-

keting, Wissenschaft, Industrie und 
Wirtschaft, Interessenvertretungen 
sowie NGOs werden im Wiener Rat-
haus ihre Erfahrung mit den mehr als 
700 erwarteten Teilnehmenden aus-
tauschen. Sie berichten über neueste 
Entwicklungen zum Fußverkehr, wie 
Gehen wirksam Beiträge zur Resilienz 
von Städten, gegen Auswirkungen des 
Klimawandels und gegen die Luftver-
schmutzung, die Energieknappheit 
und die wachsende Übergewichtigkeit 
der Bevölkerung leisten kann. 

Die Liste der Vortragenden veran-
schaulicht den interdisziplinären Cha-
rakter des Gehens. Die indische Ver-
kehrsplanerin Geetam Tiwari hat viel 
Erfahrung mit Mobilitäts- und Ver-
kehrsplanung fürs Gehen, Radfahren 
sowie sicheren und effizienten Bussys-
temen in weniger wohlhabenden Staa-
ten. Raúl Krauthausen ist Aktivist und 
Berater für Inklu sion und Barriere-
freiheit. Er wurde mit Glasknochen 
geboren und ist kleinwüchsig. Mit 
seiner Organisation „Sozialhelden 
e.V.“ kreiert er Internetplattformen, 
die Menschen im Rollstuhl Barriere-
freiheit verschaffen. „Happy City“ 
lautet der Titel des jüngsten Buches 
von Charles Montgomery, Autor 
und Urbanist aus Kanada, in dem er 
Stadtplanung und Glücksforschung 
zusammenbringt. Ulrik Nielsen von 
Gehl Architects aus Kopenhagen be-
richtet über die Teilhabe an der poli-
tischen Diskussion, um Visionen einer 
lebenswerten Stadt zu entwickeln und 

A
ls wir an der Spitze der fettesten 
Städte der USA, also jener mit 
den meisten Menschen mit 

Übergewicht, standen, haben wir im 
Jahr 2008 beschlossen abzuspecken“, 
erklärt Mick Cornett, Bürgermeister 
von Oklahoma City, USA, „Das Ziel 
war es, eine Million Pfund (rund 450 
Tonnen) in fünf Jahren abzunehmen. 
Wir haben eine Änderung der Mobi-
litätskultur eingeleitet, die Infrastruk-
tur neu gedacht und die Stadt zum 
Gehen gebracht. Heute ist Oklaho-
ma City eine der attraktivsten Städte 
für die begehrte Gruppe der gut aus-
gebildeten Zwanzigjährigen aus den 
ganzen USA.“ Mick Cornett wird bei 
der Walk21 darüber berichten, wie das 
gelungen ist. 

So nahe wie nie –  
Walk21 in Wien
In Wien trifft sich die Fachwelt be-
reits zum 16. Mal, um sich im Dialog 
zwischen Wissenschaft, Zivilgesell-
schaft und Verwaltung über neueste 
Entwicklungen beim Fußverkehr und 
zur Gestaltung öffentlicher urbaner 
Räume als Lebensraum auszutauschen 
und sich zu vernetzen. Vor Wien wa-
ren unter anderem Sydney, München, 
London, New York, Kopenhagen, Zü-
rich, Barcelona, Vancouver und Mexi-
co City Gastgeber der internatio nalen 
Konferenzreihe Walk21. 

Immer wieder werden erfrischen-
de kreative Lösungen und Strategi-
en entwickelt, wie durch das Gehen 

Wien ist von 20. bis 23. Oktober 2015 die Bühne für die Walk21, die größte Fachkonferenz der Welt 
rund um Gehen und Stadtentwicklung. Gehen wird als Schlüssel zu Gesundheit, Lebensqualität 
und Basis einer Smart City anschaulich und erlebbar. Von Christian Höller

die Sicherheit erhöht, die Lebens-
qualität verbessert, Gesundheit und 
Zusammenleben gefördert und die 
Krankheitskosten, die durch Bewe-
gungsmangel verursacht werden, 
verringert werden können. Fast jeder 
Weg beginnt und endet mit einem 
Fußweg. Gehen zu fördern, bedeutet, 
Verkehrs politik als Mobilitätspolitik 
neu zu gestalten, Kosten-Nutzen-Be-
rechnungen ganz anders zu denken, 
Mehrwert zu schaffen und den Kom-
munen sparen zu helfen. 

Geht doch!  
Walking Visionaries Awards
208 innovative Projekte aus 47 
Staaten wurden für die „Walking 
 Visionaries Awards“ eingereicht. Von 

Forschung und Entwicklung, sozi-
alen Projekten über Städteplanung 
bis hin zu Kunst, Kultur, Mode und 
Design spannt sich der Bogen. Die 
Stadt Wien vergab rund 40 Preise, 
die den Preisträgerinnen und Preis-
trägern eine Konferenzteilnahme an 
der Walk21 in Wien ermöglichen. 
Durch diese inspirierende Ideenviel-

Wien im Zeichen des Zu-Fuß-Gehens
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>> In Koopera-
tion mit MA 18 – 
Stadt Wien

Geetam Tiwari,  
Verkehrsplanerin aus Indien 

spricht über ihre Erfahrung mit 

 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 

fürs Gehen, Radfahren sowie 
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in konkrete Projekte umzusetzen. Mit 
Klimafolgenabschwächung und -an-
passung im urbanen Kontext und der 
sozialen Wahrnehmung des Klima-
wandels beschäftigt sich Fritz Reuss-
wig, Klimaexperte und Umweltsozio-
loge am Potsdamer Institut für Klima-
folgenforschung. Peatónito, revolu-
tionärer Held der Fußgängerinnen 
und Fußgänger in Mexico City wird 
nicht nur mit seiner Luchador-Maske 
überraschen, sondern auch mit einem 
feurigen Plädoyer für mehr Sicherheit 
und Raum für aktive Mobilität in 
den Städten. Einen ganz besonderen 
Beitrag werden Fred Bondi, 92 Jahre 
alt, und seine Frau Susie bringen. Er 
kehrte mit ihr vor wenigen Jahren aus 
Paris in seine Heimatstadt Wien zu-
rück und begründet die Wahl seines 
neuen Lebensmittelpunktes mit der 
hohen Lebensqualität und den guten 
Erreichbarkeiten zu Fuß in Wien.

Die Vorträge ergänzen die un-
terschiedlichen Konferenzformate 
der Walk21, vom Speed Dating zu 
Urban Labs, vom Workshop zum 
Walkshop – viele Möglichkeiten zum 
direkten Austausch und zum Vonein-
ander-Lernen.

Jahr des Zu-Fuß-Gehens 
Das Jahr 2015 ist in Wien Jahr des 
Zu-Fuß-Gehens. Die Walk21  Vienna 
ist ein zentraler Baustein auf dem 
Weg zur Umsetzung der verkehrs-
politischen Ziele der Wiener Stadtre-
gierung wie sie etwa im Stadtentwick-
lungsplan Step2025 oder in der Smart 
City Rahmenstrategie festgeschrieben 
sind.

Auch als eine der führenden Smart 
Cities legt Wien besonderes Au-
genmerk auf das Zu-Fuß-Gehen als 
umweltfreundliche, demokratische, 
kostengünstige und die Inklusion 
aller Menschen fördernde Mobili-
tätsform. Der Wiener Gemeinderat 
hat im Jahr 2014 das Grundsatzpa-
pier „Strategie zum Fußverkehr“ be-
schlossen. Wien soll durch die fuß-
gängerfreundliche Gestaltung neu-
er Stadtteile und  flächendeckende 
Tempo-30-Zonen in Wohngebieten 
sicherer und noch  lebenswerter wer-
den. Weitere Schwerpunkte sind 
die Einrichtung von Flaniermeilen 
durch die Stadt, Verkehrsberuhigung 
sowie einheitliche Kennzeichnung 
wichtiger  Fußverbindungen und 
Barrierefreiheit.

Attraktive Fußläufigkeit sichert ho-
he Lebensqualität für alle Wienerin-
nen und Wiener. „Es ist gesund, Wege 
zu gehen, und zwar nicht nur für jede 
und jeden persönlich, sondern auch 
für die Stadt: Wo viele Menschen zu 
Fuß unterwegs sind, belebt das den 
öffentlichen Raum, steigt die soziale 
Sicherheit und floriert der Handel. 
Zu-Fuß-Gehen schafft Gelegenhei-

ten; es ermöglicht Kommunikation 
und Interaktion zwischen den Men-
schen“, fasst es Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou zusammen.

Und Petra Jens, Beauftragte für 
Fußverkehr, ergänzt: „In Wien wer-
den mehr als ein Viertel der Wege 
zu Fuß und fast 40 Prozent per Öffis 
zurückgelegt. Im Jahr des Zu-Fuß-
Gehens bieten wir den Wienerinnen 
und Wienern Produkte und Ange-
bote, die das Zu-Fuß-Gehen noch 
komfortabler für sie machen. Dazu 
zählen beispielsweise die erste Wiener 
Fußwegekarte sowie eine App zum 
Schrittezählen und Wegefinden. In 
der Jahreskampagne werden Prozesse 

Wien im Zeichen des Zu-Fuß-Gehens

XVI International Conference 
on Walking and Liveable Communities
20 – 23 October 2015 

WALK21 VIENNA 2015 
STEPPING AHEAD

WALK21 VIENNA – STEPPING AHEAD 

Die Walk21-Konferenz in Wien bietet Raum für umfassende 
Diskussionen über Strategien zur Förderung des Fußverkehrs. 

Das Motto „stepping ahead“ unterstützt Aktivitäten und Innovationen 
für eine Zukunft mit resilienten Städten und gesunden Lebensräumen.    

Konferenzthemen:
 Öffentlicher Raum 
 Lebensqualität und Resilienz
 Sicherheit und Gesundheit
 Einander begegnen 

www.walk21vienna.com 

facebook.com/Walk21Network
twitter.com/Walk21Network

Machen Sie sich auf den Weg nach Wien

HOSTED BY

angestoßen, die über das Jahr 2015 
hinaus wirken.“

Im Jahr 2015 steht Wien mit dem 
„Jahr des Gehens“ also ganz im Zei-
chen des Fußverkehrs und eine um-
fassende Kampagne regt alle Men-
schen in Wien zu mehr Fußwegen an.

Es geht immer besser
„Um eine Stadt lebenswert zu ma-
chen, müssen den Menschen attrakti-
ve Alternativen geboten werden, um 
den verfügbaren Platz bestmöglich 
zu nutzen. Wien hat bereits einen 
sehr hohen Standard, was Mobilität, 
Stadt entwicklung und Fußverkehr 
betrifft“, stellt Bronwen Thornton, 
Walk21-Direktorin, Wien ein sehr 
gutes Zeugnis aus. „Doch auch in 
Städten wie Wien kann immer noch 
viel verbessert werden. Die Walk21 
Vienna ist eine gute Gelegenheit, um 
Ideen aus der ganzen Welt vorzustel-
len, gute Beispiele für die Gestaltung 
des öffentlichen Raums kennenzu-
lernen und wie sie unter Beteiligung 
der Menschen, die in diesen Städten 
leben, geplant und umgesetzt werden 
können.“

Charles Montgomery,  
Autor und Urbanist aus Kanada 
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spricht in Wien über den Zusammen-

hang zwischen Stadtplanung und 

Glücksforschung.

Das volle 
Programm

Walk21 Vienna 2015 – Konferenz-

Programm (Di. 20.–Fr. 23. Okt.):  

http://walk21vienna.com/
conference-program/

Motto: „stepping ahead“ – 

Maßnahmen und Innovationen für 

die resiliente Stadt der Zukunft und 

ein gesundes Lebensumfeld 

Konferenzformate: http://
walk21vienna.com/conference-format/ 

Walking Visionaries Awards – 
alle Einreichungen & preisgekrönte 
Projekte: http://walk21vienna.com/
visionaries

Plenary Speakers: 
http://walk21vienna.com/speakers/  

Walkshops & Urban Laboratories 
(Di. 20. Okt. & Fr. 23. Okt.): 
http://walk21vienna.com/
conference-program/walkshops/ 

Pre-Conference Program 
(19./20. Okt.):
http://walk21vienna.com/conferen-
ce-program/pre-conference-program/ 

Registration Walk21 Vienna: 
http://walk21vienna.com/registration/  

>> Weitere Links 

Strategiepapier Fußverkehr

www.wien.gv.at/verkehr/zufussgehen/ 

strategiepapier-fussverkehr.html 

„Wien zu Fuß“ und das „Jahr des 

Zu-Fuß-Gehens“

www.wienzufuss.at

Daten und Fakten zum Fußverkehr 

in Wien:

www.wienzufuss.at/ueber-uns/ 

publikationen/ 

Peatónito,  
maskierter Held der 
Fußgängerinnen und Fußgänger 
in Mexico City 
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hält ein feuriges Plädoyer für mehr 

Sicherheit und Raum für aktive 

 Mobilität auf den Straßen und Plätzen in den Städten.
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Wie ich wohne, so bin ich mobil. Attraktive Angebote – direkte Fußwege, attraktive Radabstellanlagen, Grünflächen, Begegnungsbereiche, Carsharing, Haltestellen in fußläufiger 
Distanz sowie Geschäfte, Ärzte und Dienstleistungen in der Nähe – ermöglichen Wahlfreiheit bei der Mobilität und schaffen Mehrwert in Form höherer Lebensqualität für die 
Wohnumgebung. Immer mehr Akteurinnen und Akteure entdecken ihre Handlungsmöglichkeiten und nutzen ihre Gestaltungsmacht – etwa die Bürgermeisterin, der Bauunternehmer, 
die Stadtpsychologin, die Landschaftsplanerin, jene, die gemeinschaftlich Wohnprojekte umsetzen. 

„Unsere Gemeinde setzt stark auf Elek-
tro-Mobilität. Bereits seit dem Jahr 2011 ist 
ein Elektro-Auto für die Verwaltung und als 
 Carsharing-Elektro-Auto für die Bürge-
rinnen und Bürger in Betrieb. Im Jahr 2014 wur-
de für den Bauhofleiter ebenfalls ein Elektro-Auto 
angeschafft. Derzeit wird geprüft, ob im Jahr 
2015 ein familiengerechtes Elektro-Auto, etwa 
ein Elektro-Kleinbus, zum Verleihen an unsere 
Bürgerinnen, Bürger und die Vereine nach dem 
Auslaufen der vlotte-Aktion angeschafft werden 
soll. Wir schenken auch dem Zusammenhang 
von Wohnumgebung und Mobilität große Be-
achtung. Das räumliche Entwicklungskonzept 
befindet sich in der Umsetzungsphase. Dabei ist 
die Erweiterung und Sicherung der 
Geh- und Fahrradwege in den Ortsteilen 
sicherzustellen und auszubauen. Auch leistbare 
Mobilität wurde thematisiert. Bei der Errichtung 
von neuen Wohnanlagen wurde der Mehrwert 
der öffentlichen Bushaltestellen vom 
privaten Bauträger deutlich hervorgehoben.“

„Mobilität ist mehr, als nur von A 
nach B zu kommen. Mobilität bedeu-
tet unterwegs sein auf den Straßen, 
Wegen, Plätzen, bedeutet Wind und 
Sonne, Lärm und Ruhe, Gestank und 
Wohlgeruch, bedeutet andere Men-
schen zu treffen, sich einen Raum zu 
teilen, – … Aspekte, die es angenehm 

oder unangenehm machen, zu Fuß, mit Öffis oder dem Rad unterwegs zu sein. 
Die Gestaltung des öffentlichen Raumes, der Grün- und Freiräume nimmt dabei 

„Zu Fuß gehen oder das Auto nehmen – das ist natürlich 
die freie, persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Was wir 
als Bauunternehmen allerdings machen können, sind An-
gebote, die zum Gehen anregen. So können wir 
beispielsweise eine optimale Anbindung an das öffentliche 
Verkehrsnetz ermöglichen, in Verbindung mit einem ergän-
zenden Mobilitätsangebot im Quartier wie Mobilitätsberatung 
oder Carsharing. Daneben kann und sollte das Quartier selbst 
belebt werden, etwa mit Nahversorgern, Begegnungsflächen, 
Mobilitätsstationen, fußläufigen Verbindungen und verkehrsbe-
ruhigten Zonen. Nicht zu vergessen ist natürlich die Qualität 

der Wohnbe-
bauung, die archi-
tektonische ebenso 
wie die konzeptionelle. Ist sie hoch, hat das positive Effekte 
auf die Entwicklung einer aktiven Nachbarschaft und eines 
prosperierenden Gemeinwesens. Um das alles zu erreichen, ist 
die ganzheitliche Quartiersbetrachtung bereits in 
der Konzeptionsphase eines Bauvorhabens unabdingbar. Wird 
dies klug und umsichtig gemacht, kann dem Quartier etwas zu-
rückgegeben, für das Umfeld ein Mehrwert geschaffen und die 
autofreie Mobilität attraktiver gemacht werden.“

Martina Jauschneg 
Landschaftsplanerin. Die Gestaltung der Wohnumgebung muss die Sinne ansprechen, um zum Gehen, zur Öffi- und Radnutzung 
anzuregen. www.jauschneg.at  

„Die Gemeinde Ottensheim ist zehn Kilometer von der 
 Landeshauptstadt Linz entfernt und fühlt sich dem nachhal-
tigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen sehr verpflichtet. Im Bereich der umweltfreundlichen 
Mobilität wurden beispielsweise bei sämtlichen Bus-
haltestellen mit einfachen, kostengünstigen Mitteln 
Maßnahmen gesetzt, wie verbesserte übersichtliche Fahrpläne, 
Radüberdachungen, neue Anstriche, um den Bürgerinnen 
und Bürgern den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und 
Multimodalität, also die Kombination verschiedener Fortbe-
wegungsmöglichkeiten, zu erleichtern. Weiters wurde auch 
mit Erfolg immer wieder auf die freien Ladenflächen im Orts-
zentrum hingewiesen, um kleine Handwerks- und 
Handelsbetriebe hier wieder anzusiedeln. Auch 
der wöchentliche Freitagmarkt wird sehr gut angenommen 
und ist ein gutes Beispiel dafür, wie Nahversorgung funktio-
nieren kann. Ottensheim ist durch die Hauptstadtnähe in der 
glücklichen Lage, dass der Öffentliche Verkehr gut ausgebaut 
ist. Nur in den Nachtstunden und an den Wochenenden sind 
die Verbindungen unzureichend. Um das zu verbessern, wird 
ein Sammeltaxisystem unterhalten und werden immer 
wieder Gespräche mit den übergeordneten Behörden gesucht, 
um noch bessere Verbindungen zu bekommen.“

Neue Bewegungsfreiheiten schaffen

Hubert Rhomberg 
Geschäftsführer der Rhomberg Holding. Als Bauunternehmer bekennt er sich zu einem 
Wohnbau, der nachhaltige Mobilität und Nahversorgung berücksichtigt und so einen 
Mehrwert für das Umfeld schafft.  

Kilian 
Tschabrun 
Bürgermeister der Gemeinde 
Zwischenwasser in Vorarlberg. In 
Zwischenwasser wird nachhaltige 
Mobilität seitens der Gemeinde gestaltet 
und angeboten und so Mehrwert generiert. 
www.zwischenwasser.at

Ulrike Böker 
Bürgermeisterin Ottensheim/OÖ. 
 Ottensheim streicht den Öffentlichen 
Verkehr heraus und lockt erfolgreich 
wieder kleine Handwerks- und 
Handelsbetriebe in den Ort.
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Netzwerk Verkehr

Wie ich wohne, so bin ich mobil. Attraktive Angebote – direkte Fußwege, attraktive Radabstellanlagen, Grünflächen, Begegnungsbereiche, Carsharing, Haltestellen in fußläufiger 
Distanz sowie Geschäfte, Ärzte und Dienstleistungen in der Nähe – ermöglichen Wahlfreiheit bei der Mobilität und schaffen Mehrwert in Form höherer Lebensqualität für die 
Wohnumgebung. Immer mehr Akteurinnen und Akteure entdecken ihre Handlungsmöglichkeiten und nutzen ihre Gestaltungsmacht – etwa die Bürgermeisterin, der Bauunternehmer, 
die Stadtpsychologin, die Landschaftsplanerin, jene, die gemeinschaftlich Wohnprojekte umsetzen. 

„Unsere Gemeinde setzt stark auf Elek-
tro-Mobilität. Bereits seit dem Jahr 2011 ist 
ein Elektro-Auto für die Verwaltung und als 
 Carsharing-Elektro-Auto für die Bürge-
rinnen und Bürger in Betrieb. Im Jahr 2014 wur-
de für den Bauhofleiter ebenfalls ein Elektro-Auto 
angeschafft. Derzeit wird geprüft, ob im Jahr 
2015 ein familiengerechtes Elektro-Auto, etwa 
ein Elektro-Kleinbus, zum Verleihen an unsere 
Bürgerinnen, Bürger und die Vereine nach dem 
Auslaufen der vlotte-Aktion angeschafft werden 
soll. Wir schenken auch dem Zusammenhang 
von Wohnumgebung und Mobilität große Be-
achtung. Das räumliche Entwicklungskonzept 
befindet sich in der Umsetzungsphase. Dabei ist 
die Erweiterung und Sicherung der 
Geh- und Fahrradwege in den Ortsteilen 
sicherzustellen und auszubauen. Auch leistbare 
Mobilität wurde thematisiert. Bei der Errichtung 
von neuen Wohnanlagen wurde der Mehrwert 
der öffentlichen Bushaltestellen vom 
privaten Bauträger deutlich hervorgehoben.“

„Die Triebfeder, in einem Wohnprojekt leben zu wollen, ist 
meist der Wunsch, die Wohn- und Lebenssituation 
nachhaltig zu gestalten. Damit das möglich ist, muss 
das nähere oder weitere Wohnumfeld mit in den Blick genom-
men werden. Bereits in der Planung setzen sich die späteren 
Bewohnerinnen und Bewohner damit auseinander, wie, wo 
und mit wem sie in den kommenden Lebensphasen nach-
barschaftlich leben wollen. Sie planen gemeinsam, sie 
investieren in eine kollektive Daseinsvorsorge, sie übernehmen 
Verantwortung im Rahmen der Architektur, der Organisa-
tions- und Rechtsform, sozial, ökonomisch und meist auch 
ökologisch. Wohnen und Arbeiten sollen in Einklang kom-
men, soziale Kontakte sollen möglichst in unmittelbarer Nähe 
gepflegt werden können. Gemeinschaftliche Nutzung steht in 

vielen Fällen über 
dem individuellen 
Eigentum. Es entste-
hen Gemeinschafts-
küchen, Kinder-
betreuungsräume, 
Foodkooperativen, Coworking-Spaces, Carsharing-Initiativen 
und vieles mehr. Und möglichst viele vitale Bedürfnisse sollen 
mittels der Grundform der Mobilität, dem Gehen, spontan 
ohne den Einsatz von Fahrzeugen befriedigt werden können. 
Fußläufig Erreichbares ist unabhängig von Ver-
kehrsmitteln und fremder Energie, kostet nichts und bietet ein 
Maximum an Komfort, Kontakten und unmittelbaren sinn-
lichen Wahrnehmungen.“

„Die funktionale Trennung von Wohn- und Arbeits-
welten, die enorme Zunahme des Individualverkehrs, 
die Wirkungskraft der Globalisierung – das alles hat seit 
der Mitte des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass lokale 
Zentren im wahrsten Sinne des Wortes „unter die Rä-
der“ gekommen sind, Ortskerne zu veröden begannen, Plätze und Straßen nicht mehr 
Orte der Begegnung, sondern des Transits geworden sind. Dass die Qualität der Wohn-
umfelder unter dieser Entwicklung massiv gelitten hat und weiter leidet, ist zwar immer mehr Men-
schen auch abseits einschlägiger Fachzirkel bekannt, das Neu-Denken und Neu-Planen 
 alternativer Siedlungs- und Mobilitätskonzepte stößt aber nach wie vor auf struk-
turelle  Widerstände. Es ist zentrales Anliegen des Forums Wohn-Bau-Politik, die Symbiose von 
Wohn- und Garagenbau in Frage zu stellen. Die Stellplatzverpflichtung in ihrer 
derzeitigen Form ist nicht mehr zeitgemäß. Sie bewirkt, dass rund 20 Prozent der Wohnbauförde-
rung für die Errichtung von Garagen verwendet werden. Und das, wo leistbarer Wohnraum immer 
knapper wird. Hier muss dringend umgedacht werden.“

„Zu Fuß gehen ist die demo-
kratischste und bestgeübte, 
weil historisch älteste Fortbe-
wegungsart. In Kombination 
mit sportlichen und gesund-
heitlichen Aspekten ist es in 
den letzten Jahren wieder in 

den Mittelpunkt gerückt. Generell gilt: Je weniger Autos in der Stadt 
fahren oder stehen, umso mehr Platz bleibt zum Gehen und Radfahren. 
Aber wie den frei gewordenen Platz füllen? Psychologisch gesehen gibt 
es zwei starke Bedürfnisse: nach Bewegung und nach 
Grün. Je urbaner die Umgebung, desto stärker ist das Bedürfnis nach 

Grün. Hier erfüllen Bäume eine wichtige Funktion, weil sie viele posi-
tive Eigenschaften besitzen, Schatten spenden sowie Ruhe und Stabilität 
ausstrahlen. Mit einem Bankerl rundherum sind sie der perfekte „grü-
ne“ Platz auf kleinstem Raum. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren 
mit dem Bedürfnis nach Bewegung unterschiedlicher sozialer Gruppen 
im urbanen Raum. Der Stadtspaziergang hat sich als die zentrale 
Bewegungsform herausgestellt für Personen aller Altersstufen, 
insbesondere auch für ältere Personen und Familien mit Kindern. Wird 
das Bedürfnis nach Bewegung und Natur gestalterisch kombiniert und 
gleichzeitig der motorisierte Verkehr reduziert, führt das zu mehr Bewe-
gungsfreiheit in der Stadt und das Gehen passiert fast von alleine.“

eine ganz wesentliche Rolle ein. Angesichts des Klimawandels können schattige 
Straßenbäume, helle Oberflächen, unversiegelte Flächen und Trinkbrunnen für 
ein angenehmeres Mikroklima sorgen. Die Nutzung und Aufteilung 
der Straßenräume sind neu zu denken, etwa des Pkw-Parkstreifens für Baum-
reihen und multimodale Infrastruktur wie Lastenradverleihstationen. Die grüne 
Infrastruktur muss insbesondere in wachsenden Städten gesichert werden, damit 
jede Bewohnerin, jeder Bewohner einen Grün- und Bewegungs-
raum fußläufig erreichen kann. Das bestimmt die Qualität des Wohnumfeldes 
wesentlich mit und ist gerade für den Alltag mobilitätseingeschränkter oder auf 
das Wohnumfeld beschränkter Menschen unverzichtbar.“

der Wohnbe-
bauung, die archi-
tektonische ebenso 
wie die konzeptionelle. Ist sie hoch, hat das positive Effekte 
auf die Entwicklung einer aktiven Nachbarschaft und eines 
prosperierenden Gemeinwesens. Um das alles zu erreichen, ist 
die ganzheitliche Quartiersbetrachtung bereits in 
der Konzeptionsphase eines Bauvorhabens unabdingbar. Wird 
dies klug und umsichtig gemacht, kann dem Quartier etwas zu-
rückgegeben, für das Umfeld ein Mehrwert geschaffen und die 
autofreie Mobilität attraktiver gemacht werden.“

Ute Fragner 
Obfrau Verein Sargfabrik Wohnprojekte in Wien, Bewohnerin Sargfabrik seit dem Jahr 1996. 
Wohnprojekte sind Pioniere nachbarschaftlichen Wohnens, die Sargfabrik in Wien war eines 
der ersten. 

Barbara Ruhsmann 
Obfrau des Vereins „Forum Wohn-Bau-Politik“, der sich für eine 
Reform der österreichischen Wohn(bau)politik und für alternative 
Siedlungs- und Mobilitätskonzepte einsetzt. 
http://forumwohnbaupolitik.at/  

Cornelia Ehmayer 
Stadtpsychologin. Die starken Bedürfnisse nach Bewegung und Grün machen den Stadtspaziergang zur zentralen 
Bewegungsform im urbanen Raum, weiß die Psychologin. stadtpsychologie.at  

Martina Jauschneg 
Landschaftsplanerin. Die Gestaltung der Wohnumgebung muss die Sinne ansprechen, um zum Gehen, zur Öffi- und Radnutzung 
anzuregen. www.jauschneg.at  

Neue Bewegungsfreiheiten schaffen

Hubert Rhomberg 
Geschäftsführer der Rhomberg Holding. Als Bauunternehmer bekennt er sich zu einem 
Wohnbau, der nachhaltige Mobilität und Nahversorgung berücksichtigt und so einen 
Mehrwert für das Umfeld schafft.  
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Maria Vassilakou, 
Verkehrsstadträtin und 
Vizebürgermeisterin 
und Bronwen Thornton, 
Walk21 Development 
Director, kündigen die 
Walk21 Vienna-Konferenz 
an, die vom 20. bis 23. 
Oktober 2015 in Wien 
stattfindet.

»Menschen, die zu Fuß 

unterwegs sind, sind Indikatoren 

für Lebensqualität«

»Guter Öffentlicher Verkehr 

      erhöht die Reichweiten des Gehens«
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VCÖ-Magazin: Ist Gehen nicht so selbst-
verständlich wie Atmen? Warum braucht 
es dazu eine Konferenz?
Bronwen Thornton: Ja, Gehen ist für die 
meisten von uns tatsächlich so natür-
lich wie Atmen. Und der erste Schritt 
ist einer der Meilensteine, die wir im 
Leben jedes Babys feiern. Doch das 
Gehen wurde über die letzten Jahr-
zehnte marginalisiert und vergessen, 
besonders als wir unsere Städte für 
den motorisierten Verkehr gestaltet 
haben. Es wird auch heute noch in 
Städten wirtschaftlich aufstrebender 
Staaten als Erstes geopfert, wenn der 
motorisierte Verkehr den vorhande-
nen Platz beansprucht, obwohl es in 
diesen Ländern für viele Menschen 
besonders notwendig ist, sich zu Fuß 
fortbewegen zu können.

VCÖ-Magazin: Welche Themen werden 
bei der Walk21 in Wien im Mittelpunkt 
stehen? 
Jim Walker: Wir haben uns fokussiert 
auf Gehen und Gesundheit, Shared 
Space, öffentlichen Raum, Vernetzung 
mit dem Öffentlichen Verkehr und 
wachsende Stadtrandgebiete. Dieses 
Jahr in Wien schauen wir uns im Be-
sonderen an, wie Städte in der Zukunft 
aussehen und sicherstellen können, 
dass Gehen ein zentraler Bestandteil 
ist, um resilient und smart zu werden, 
während sie zugleich wirtschaftlich 
und sozial dynamisch, entwicklungs-
fähig und lebenswert bleiben. 

VCÖ-Magazin: Warum ist es wichtig, dem 
Fußverkehr eine zentrale Rolle einzuräu-
men?
Bronwen Thornton: Menschen, die zu 
Fuß unterwegs sind, sind Indikatoren 
für Lebensqualität. Nur wenn es mög-
lich ist, zu gehen, beleben sich die 
öffentlichen Räume. Es entsteht Aus-
tausch, sozialer Zusammenhalt und 
Verbundenheit. Die Menschen sitzen 
in den Gastgärten von Cafés und Bars 
und genauso wichtig ist es, in diesen 
Räumen spontane Aktivitäten wie 
Kinderspiel zu ermöglichen, sich aus-
rasten und ohne Konsumationszwang 
hinsetzen zu können – einfach nichts 
zu tun. Gesundheitsfachleute haben 
bewiesen, wie wichtig tägliches Ge-
hen sowohl für die physische als auch 
geistige Gesundheit ist.

VCÖ-Magazin: Was braucht es, um die 
Menschen anzuregen, mehr ihrer Wege zu 
Fuß zurückzulegen?
Jim Walker: Die Wahl des Verkehrs-
mittels ist stark durch Gewohnhei-
ten geprägt. Einmal eingeübt, sind 
sie schwer zu ändern. Damit Gehen 
die Verkehrsart der Wahl wird, brau-
chen Menschen Ziele, also Geschäfte 
und Dienstleistungen, Schulen und 
Haltestellen in Gehdistanz. Der Öf-
fentliche Verkehr ist entscheidend, 
um die Reichweiten des Gehens auf 
Ziele außerhalb der Gehdistanz zu er-
weitern. Auch die Wahrnehmung ist 
wesentlich. Oft wird Menschen nicht 
bewusst, wie rasch Ziele zu Fuß zu 
erreichen sind – gute Informationen, 

VCÖ-Magazin: Warum soll jemand an der 
Walk21-Konferenz im Oktober in Wien 
teilnehmen?
Bronwen Thornton: Die Walk21 Vi-
enna wird einige spannende neue 
Formate und Möglichkeiten zur In-
teraktion zwischen den Teilnehmen-
den bieten wie auch wegweisende 
Forschungs arbeiten und Ideen vor-

stellen. Die Delegierten sagen uns 
jedes Jahr wieder, wie spannend die 
Walk21-Konferenz für sie ist und wie 
genial es ist, dass sie sich „nur“ um 
das Gehen dreht! Diese Gelegenheit 
zu nutzen, Gehen in einer Tiefe und 
Breite zu ergründen, die im stressigen 
Berufsalltag, wo Fußverkehr meist 
nur Anhängsel von anderen Projekten 
ist, sei wirklich lohnend.

Und all das diesmal in Wien, einer 
der lebenswertesten Städte der Welt 
und einer großartigen Stadt zum Ge-
hen, zu erleben, wird sicher etwas Be-
sonderes.

>> Jim Walker ist Gründer und Vorsitzender, 
Bronwen Thornton ist Development Director der 
Walk21. Seit dem Jahr 2000 findet jedes Jahr 
in einer anderen Stadt der Welt die Walk21, die 
weltweit bedeutendste Konferenz zum Thema 
„Fußverkehr und öffentlicher Raum“ statt – 
 dieses Jahr in Wien: walk21vienna.com 

>> In Kooperation 

mit MA 18 – Stadt 

Wien

>> Langfassung 
des Interviews auf 
www.vcoe.at

„Wo Menschen gehen, entsteht 
Austausch und sozialer Zusammenhalt.“

Interview

Pläne und Wegweisungssysteme regen 
zum Gehen an.

VCÖ-Magazin: In Wien wird jeder vierte 
Alltagsweg zu Fuß zurückgelegt, was 
bereits hoch ist. Wo kann da mit weiteren 
Verbesserungen angesetzt werden?
Bronwen Thornton: Der allgemeine 
Modal Split ist ein guter Maßstab für 
eine gehfreundliche Stadt. Aber die 
Zahlen müssen genauer angesehen 
werden. Etwa: Ist die Gehfreund-
lichkeit gleichmäßig über die Stadt 
verteilt? Wie gut sind die Bedingun-
gen zu gehen für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen, insbesondere für Kin-
der, ältere Menschen und Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen, die 
oft keine andere Möglichkeit haben, 
unabhängig mobil zu sein? Städte 

müssen für sie sichere und bequeme 
Routen anbieten, damit sie die Schu-
le, lokale Einrichtungen und den Öf-
fentlichen Verkehr zu Fuß erreichen 
können. Städte müssen sicherstellen, 
dass auch an den Stadträndern  und 
Stadtteilen mit lokalen Zentren und 
guten Anbindungen an den Öffent-
lichen Verkehr zu Fuß gegangen wird.

Mit Jim Walker und Bronwen Thornton von Walk21 sprach das VCÖ-Magazin über 
die Walk21-Konferenz, die vom 20. bis 23. Oktober in Wien stattfindet. 
Das Zu-Fuß-Gehen ist Indikator von Lebensqualität, lebendigen öffentlichen 
Räumen und Garant für Sicherheit und selbstständige Mobilität für alle. 

»Gehen macht eine Stadt  

                       resilient und smart«

»Gehen ist wichtig für 

   die physische und geistige Gesundheit«

Jim Walker, Walk21

Bronwen Thornton, Walk21
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Als im Herbst 2012 über Lang-
zeit-Studien aus den USA be-
richtet wurde, wonach zu wenig 

Bewegung die Lebenserwartung redu-
ziert, wanderte ein Slogan durch die 
deutschen Medien: „Sitzen ist das neue 
Rauchen“. Gemeint war, dass quasi 
selbst schuld ist, wer seine Lebenszeit 
wissentlich beschneidet. Viele Men-
schen sind jedoch gezwungen, bei der 
Arbeit stundenlang zu sitzen, deshalb 
ist es wichtig und vielen Menschen ein 
Bedürfnis, als Ausgleich viele Alltags-
wege zu Fuß zurücklegen zu können. 
Durch das passende Wohnumfeld und 
entsprechende Angebote können Ge-
meinden das Gehen fördern. Und im-
mer mehr tun es auch.

Das neue Zentrum von Fließ
Interessant ist, dass Menschen, die 
in Städten wohnen, sich diesbezüg-
lich zunehmend weniger von jenen 
auf dem Land unterscheiden. Die 
Gemeinde Fließ im Tiroler Ober-
land zum Beispiel, in der rund 3.000 
Menschen leben, ist mit ihren neun 
Weilern links und rechts des steilen 
Inntals extrem verzweigt und hat 90 
Kilometer Straßen. Die jungen Leu-
te möchten zunehmend nicht mehr 
weit außerhalb wohnen und alle Wege 
mit dem Auto zurücklegen müssen, 
stellt Bürgermeister Hans-Peter Bock 
fest, sondern lieber im Ortszentrum 
wohnen. Die Gemeinde hat deshalb 
in den vergangenen zehn Jahren ein 
Gemeindezentrum gebaut, in dem 
das Gemeindeamt, die Poststelle, der 
Arzt, ein Raum für Jugendliche, ein 
kleiner Lebensmittelmarkt und die 
Bushaltestelle samt Dorfbrunnen zu 
finden sind. Gleich daneben wurde 
ein Wohnhaus errichtet, in dem Start-
wohnungen für junge Menschen und 

Gehen ist ein natürliches Lebensbedürfnis, das 
ein passendes, fußläufiges Umfeld braucht. Immer 
mehr Gemeinden, Dörfer ebenso wie Tourismusorte, 
besinnen sich dieser Qualität. Von Sonja Bettel

Fließ in Tirol:
Gemeindeamt, Post-
stelle, Arzt, ein Raum 
für Jugendliche, ein 
kleiner Lebensmittel-
markt, Bushaltestelle 
samt Dorfbrunnen – 
das neue Gemeinde-
zentrum hat dem 
Ort neues Leben 
eingehaucht.

betreubare Wohnungen für Ältere 
untergebracht sind. Von dort ist alles, 
auch das Museum, das Café und die 
Kirche, in wenigen Minuten Fußweg 
erreichbar. Das alte Gasthaus gegen-
über hat der Gemeindearzt Walter 
Stefan gekauft und es zu einem Kul-
turzentrum mit Wohnungen reno-
viert und erweitert. 

In der Gemeinde Hinterstoder in 
Oberösterreich haben Bürgermeister 
Helmut Wallner und visionäre Bür-
ger innen und Bürger schon vor 20 
Jahren zur Belebung des Ortes auf 
langsamen Verkehr gesetzt. Damals 
wurde die gesamte Dorfstraße auf-
gerissen und neu gestaltet, um den 
Auto verkehr zu bremsen und das 
Ortszentrum schöner und bequemer 
für das Gehen zu machen. 

Bundesstraße wird Shared 
Space
„Wenn Wege attraktiv sind, wird ger-
ne zu Fuß gegangen“, weiß Christoph 
Schwarz vom Atelier für Architektur in 
Graz. Sein Büro hat sich auf „Shared 
Spaces“ spezialisiert und stellt fest, dass 
immer mehr Gemeinden sich dafür 
interessieren. „Es gibt eine Renaissan-
ce der Dorfzentren“, sagt Schwarz. In 
Ried im Innkreis in Oberösterreich 
ist seit Ende August 2015 der gesam-
te Zentrumsbereich Begegnungszone, 
die größte in Österreich. Entscheidend 
dafür ist, dass Straße und Gehsteig sich 
nicht mehr unterscheiden, sondern 
Auto- und Radfahrende sowie Gehen-
de sich im wahrsten Sinne des Wortes 
auf einer Ebene begegnen. Eine Einla-
dung zum Gehen, selbst für weniger 
Mobile, sind auch Sitzgelegenheiten.

Wie wichtig das für einen Ort ist, 
erkennen immer mehr Menschen. 
 Othmar Resch, der Direktor des 

 Casinos im Kärntner Tourismusort 
Velden, hörte von betuchten Gästen, 
dass sie gerne öfter kommen würden, 
aber sie in Velden ja nicht einkaufen 
könnten. Die Bundesstraße B53 lud 
mit ihren bis zu 8.000 Fahrzeugen pro 
Tag, die oft auch noch zu schnell fuh-
ren, tatsächlich nicht zum Flanieren 

ein. Resch hat sich daraufhin gemein-
sam mit anderen Geschäftsleuten für 
eine Verkehrsverlangsamung einge-
setzt. Aus der Idee ist ein 460 Meter 
langer Shared Space-Bereich entstan-
den, der Straße, Gehsteige, Plätze und 
die Vorplätze von Hotels und Ge-
schäften zu einer Verkehrsfläche für 
alle verbindet. Fast alle Anrainerinnen 
und Anrainer und – nach einigem 
Hin und Her – auch das Land Kärn-
ten haben das Projekt unterstützt und 
sogar mitfinanziert. Nach nur einem 
Jahr wird bereits davon gesprochen, 
die gehfreundliche Straßengestal-
tung um die zirka 300 Meter bis zum 
Schlosshotel zu verlängern. 
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INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Um Sie in Wien und weltweit sicher ans Ziel zu bringen: 
Wir entwickeln das Herz der Elektromobilität weiter.

U-Bahnen der Wiener Linien fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient – angetrieben 
durch führende Technologie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in 
Schienenfahrzeugen für einen dauerhaften und zuverlässigen Herzschlag –  
in Wien 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.traktionssysteme.at  

  TSA – Traktionssysteme Austria
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Hans-Peter Bock,  
Bürgermeister von 
Fließ/Tirol 

„Die jungen Leute möchten  lieber 

im Ortszentrum  wohnen.“

Von Haus aus gehen

Velden/Kärnten:
In Velden wurde die 
Bundesstraße durch 
den Ort zu einem 
Shared Space-Be-
reich, um die Gäste 
nicht zu vergraulen. 
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Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien 
Willens, Joachim Bauer
Blessing Verlag, 238 Seiten, 20,60 Euro 
Eine in vielerlei Hinsicht süchtige Gesellschaft diagnostiziert 
der Freiburger Universitätsprofessor Joachim Bauer (Interview in 
VCÖ-Magazin 1-2015), der hier aktuelle Forschungsergebnisse als Beleg für 
den freien Willen zusammenstellt. Selbststeuerung sei nicht mit Selbstdiszi-
plin zu verwechseln. Es gelte, statt konsumatorische Freiheit zu leben, zu einer 
Freiheit zu finden, die aus gelingender Selbststeuerung erwächst. Es lassen sich 
auch Denkanstöße für die Automatismen im Mobilitätsverhalten ableiten.

>> Zur Autorin: 

Sonja Bettel ist 

freie  Journalistin. 

http:/bettel.at     



10 vcö-magazin 2015-03

Ungesunde 
Meeresluft:
In Hafenstädten 
werden aufgrund der 
Schiffe und anderer 
Transportmittel 
die Grenzwerte für 
Luftverschmutzung 
regelmäßig über-
schritten.
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HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT

www.plassertheurer.com
„Plasser & Theurer“, „Plasser“ und „P&T“ sind international eingetragene Marken

Die kontinuierlich arbeitende Vier-Schwellen-Gleisstopfmaschine 09-4X mit 
Spitzenleistungen von 2.600 m/h zeichnet sich neben der hohen Leistung 
auch durch hervorragende Arbeitsqualität aus. Die ideale Ergänzung 
dazu bildet der Dynamische Gleisstabilisator. Dieser steigert im Zuge des 
Stopfvorgangs den Querverschiebewiderstand um ein sofortiges Befahren 
mit Streckenhöchstgeschwindigkeit nach Arbeitsende zu ermöglichen. 
Aufgrund der Integration dieser beiden Arbeitsschritte verringern sich die 
Streckenbelegungszeiten. Diese Maschinenkombination steht ab sofort mit 
der E3-Hybridtechnologie zur Verfügung. Das bedeutet: wirtschaftlicheres, 
umweltfreundlicheres und ergonomischeres Arbeiten.

Schnell – Schneller – 

09-4X E3

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT

brompton.at

Mit den 15.000 Liter Luft täglich atmen wir auch 
gefährliche Schadstoffe ein. Das Clean Air Projekt 
von VCÖ und acht Partnerorganisationen hat das 
öffentliche Bewusstsein dafür sensibilisiert und 
Schritte zu besserer Luft aufgezeigt.

Clean Air statt dicke 
Luft in Europa 

Jahr für Jahr sterben in der EU et-
wa 400.000 Menschen vorzeitig 
an den gesundheitlichen Folgen 

schlechter Luftqualität. Stickstoff-
dioxid (NO

2
) und Feinstaub aus Ver-

kehrsabgasen spielen dabei eine fatale 
Rolle. Dieselruß trägt darüber hinaus 
zur globalen Erwärmung bei. 

Neun europäische NGOs haben im 
Rahmen des vom EU Life Plus Pro-
gramm geförderten Clean Air-Projek-

tes Bewusstsein, Wissen und wirksa-
me Maßnahmen erarbeitet, wie die 
Luftqualität in Europa spürbar ver-
bessert werden kann. 

Umweltverbände kämpfen  
für saubere Luft
Der Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) vernetzte europäische  Städte, 
die ambitionierte  Fahrradstrate gien 
umsetzen. Auch der BUND aus 

die Erfahrungen mit Umweltzonen 
zusammen. Der VCÖ machte durch 
Pressearbeit und Veröffentlichungen 
bewusst, wie Umweltzonen und City-
maut zu sauberer Luft beitragen, und 
leitete Handlungsempfehlungen an 
die Politik ab. Da in Europas Hafen-
städten die Grenzwerte für Luftver-
schmutzung regelmäßig überschritten 

werden, konzentrierte sich der Natur-
schutzbund Deutschland darauf. Das 
Danish Ecocouncil vertiefte durch 
Messungen die Aspekte Luftver-
schmutzung durch Feinstaubpartikel 
und Kopenhagen als Modellstadt für 
saubere Luft. In der Slowakei vertiefte 
 CEPTA das Wissen um die Bedeutung 
von sauberer Luft für Gesundheit, Na-
tur und Klima und wie eine ökologi-
sche Fahrweise Kraftstoffverbrauch 
und Emissionen reduziert. Mit der 
Umsetzung technischer Lösungen und 
der Kontrolle der Umsetzung beste-
hender Regulierungen für Emissionen 
von Straßentransport, Schifffahrt und 
Baufahrzeugen befasste sich T&E aus 
Brüssel. Die abschließende Clean Air 
For European Cities-Konferenz am 6. 
Juli 2015 in Berlin machte deutlich, 
dass mit einer Kombination all dieser 
Maßnahmen und deren konsequenter 
Umsetzung die Luftqualität in Europa 
entscheidend verbessert werden kann.

>> http://www.cleanair-europe.org

Deutschland organisierte einen Dia-
log zwischen Städten, um gewonnene 
Erfahrungen übertragbar zu machen. 
Die Nachrüstung öffentlicher Busse 
in Budapest, Prag und Warschau mit 
Partikelfiltern trieben VCD und die 
Clean Air Action Group aus Ungarn 
voran. Europaweite Fachgespräche 
über rechtliche Schritte für eine bes-
sere Luftreinhaltung organisierte die 
Deutsche Umwelthilfe. Sie trug auch »Umweltzonen und City-Maut 

tragen zu sauberer Luft bei«
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Die Kumpanei, ein via Verein or-
ganisiertes Grazer Bauvorhaben, 
wird auf einem sorgfältig ausge-

suchten Areal entstehen. „Bei unserer 
Fahrrad-Testfahrt waren wir in zwölf 
Minuten im Zentrum“, berichtet Petra 
Lex vom Verein Cum Pane. Für die ge-
planten 25 bis 30 Wohneinheiten sind 
nur fünf Autoabstellplätze vorgesehen. 
„Wir konzi pieren unser Projekt als 
Wohnheim und hoffen so, uns auf ein 
Sechstel der vorgeschriebenen Park-
plätze beschränken zu können“, er-
klärt Vereinsmitbegründer Karl-Heinz 
Posch. Diese Sonderkonstruktion hat 
sich auch beim Wohnprojekt Wien 
und den Wohnungen auf dem Grund 
der ehemaligen Wiener Sargfabrik be-
währt.

Standort bewusst wählen
Schon die Lage des Bauplatzes ent-
scheidet mit, durch Anbindung an den 
Öffentlichen Verkehr, das Radwegnetz 
und an attraktive Fußwege, wie die 
Menschen, die hier einziehen, mobil 
sein werden. Bei der Gestaltung des 
Hauses und seiner Umgebung zählt 
vor allem die Lage der Parkmöglich-
keiten – für Fahrräder, für Kinderwa-

Bereits mit der Wahl des Grundstückes stellen Bauträger entscheidende Weichen 
zum Mobilitätsverhalten der Menschen, die dort wohnen werden. Und immer öfter 
wird Mobilität statt Parkplätzen geboten. Von Ursula Jungmeier-Scholz 

gen, für Autos. Rund ums Haus sollte 
idealerweise ein autofreier, aber (fuß)
wegereicher Raum entstehen. Bei den 
genannten Projekten sind ökologische 
Beweggründe und der Wunsch der 
Hausgemeinschaft nach Unabhängig-
keit vom eigenen Auto Grund für die 
Reduktion der Parkplätze. Professio-
nelle Bauträger streben das aus prag-
matischen Gründen an: Weniger Stell-
plätze reduzieren den finanziellen Auf-
wand erheblich. Und beim Auffüllen 
einer Baulücke mangelt es manchmal 
schlichtweg am Platz.

Jahresnetzkarte statt 
Parkplatz
Den Bauträgern wird es aber gar nicht 
leicht gemacht, die Anzahl der vor-
geschriebenen Pkw-Abstellplätze zu 
unterschreiten. Doch es bewegt sich 
etwas. So wurde das Wiener Gara-
gengesetz 2014 novelliert. Nun muss 
nicht mehr pro Wohnung ein Park-
platz errichtet werden, sondern pro 
100 m2 Wohnnutzfläche. Das Salz-
burger Bautechnikgesetz soll noch 
heuer geändert werden, sodass künftig 
eine Stellplatzreduktion bei Wohn-
bauten leichter möglich sein wird; so-

Mobilitätsvielfalt:
Angebote wie Gratis-
Mitgliedschaft bei 
EMIL E-Mobil-Car-
sharing reduzieren 
die vorgeschriebene 
Parkplatzzahl beim 
Wohnbau. 
(Gaswerkgasse 
 Salzburg) 

Abkürzung und 
Zugang:

Mit jedem Durch-
weg – auch im 

Nach hinein geschaf-
fen – wird Gehen 

attraktiver. 
(Kauerhof/Sechs-

hauserpark, Wien 15)

Radfahren 
naheliegend:

Auch architekto-
nische Maßnahmen, 
wie natürlich belich-

tete, ebenerdige 
Radabstellräume,  
prägen Verkehrs-

verhalten. 
(Wohnprojekt Wien)
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fern ein schlüssiges Mobilitätskonzept 
vorliegt.

Damit lässt sich auch in Wien punk-
ten: So wurde beim geplanten Wohn-
bau Perfektastraße, in unmittelbarer 
Nähe der gleichnamigen U-Bahn-Sta-
tion, aufgrund des Mobilitätskon-
zeptes die Stellplatzverpflichtung 
auf 70 Prozent reduziert: Bei Erst-
bezug erhalten die Bewohnerinnen 
und Bewohner eine Jahresnetzkarte 
der Wiener Linien, Carsharing- und 
 E-Bike-Angebote sowie eine umfang-
reiche Mobilitätsberatung.

Lichtdurchflutet und 
wegereich
Nicht nur Mobilitätskonzepte, son-
dern auch architektonische Maß-
nahmen können nachhaltiges Ver-
kehrsverhalten fördern. „Natürlich 
belichtete Stiegenhäuser, attraktive Er-
schließungsflächen, Durchblicke und 
Weitblicke“, nennt Markus Zilker, Ar-
chitekt des Wohnprojektes  Wien und 
der Kumpanei, als Kriterien. „Eben-
erdige, liftnahe Abstellflächen für 
Fahrräder, Kinderwagen, Rollatoren 
und Einkaufstrolleys“, ergänzt Petra 
Jens, Wiens Beauftragte für Gehende. 
Selbst Kleinigkeiten wie Vordächer 
schaffen Komfort, wenn niemand 
beim Kramen nach dem Schlüssel im 
Regen stehen muss.

„Wichtig ist, dass Neubauten nicht 
zu Barrieren werden“, erläutert Jens. 
„Es braucht genügend direkte We-
ge durch Siedlungen.“ Mit jedem 
Fußweg als Abkürzung – beispiels-
weise einem Hausdurchgang – ge-
winnt umweltverträgliche Mobilität 
an Attraktivität. So wurden auf den 
Bombardier-Gründen in Wien Flo-
ridsdorf zwar relativ große Wohn-
bauten errichtet, zahlreiche Wege sor-
gen aber dafür, dass das Areal direkt 
durchquert werden kann. Derartige 
Verbesserungen sind auch im Nach-
hinein möglich: Der neue Durchgang 

durch den Kauerhof im 15. Wiener 
Bezirk schuf gleichzeitig eine Abkür-
zung und einen weiteren Zugang zum 
Sechshauser Park.

Nahversorgung macht gehen
Auch Bauträger steuern das Mobili-
tätsverhalten ihrer Kundinnen und 
Kunden. Beim Innenstadtprojekt Gas-
werkgasse in Salzburg – mit nur vier 
Parkplätzen für zehn Wohnungen – 
wurden den übrigen sechs Haus-
parteien individuelle Mobilitätsinfor-
mationen geboten sowie eine Öffi-Jah-
reskarte für drei Jahre, Gratis-Mit-
gliedschaft bei EMIL, dem Salzburger 
E-Mobil-Carsharing, sowie 40 m2 
Radabstellraum samt Servicestation 
sowie Ladeplätzen für Elektro-Räder 
und verschließbaren Boxen für Helme 
und Regenausrüstung.

Nicht zuletzt beeinflusst die Nah-
versorgung die Verkehrsmittelwahl: 
Sind Kindergarten und Lebensmittel-
geschäft von der Wohnung auf kur-
zen, attraktiven Wegen zu erreichen, 
wird auch mehr zu Fuß gegangen. 
Womit wir wieder bei der Wahl des 
Bauplatzes wären.

>> Linkliste:
Wohnprojekt Wien:  
www.wohnprojekt- wien.at
Kumpanei Graz: www.cumpane.com
Sargfabrik Wien: www.sargfabrik.at/
Home/Die-Sargfabrik/Wohnen
Perfektastraße Wien: www.oesw.at 
(>Immobilienangebot > in Bau)

Markus Zilker, Architekt:  
www.einszueins.at
Mobilitätsagentur Wien:  
www.mobilitaetsagentur.at/
Switch: www.switchtravelnow.at
Gaswerkgasse Salzburg: www.gswb.at/
de/aktuell/neuigkeiten.asp (14.10.2014) 

>> Zur Autorin: 
Ursula Jungmeier-Scholz ist freie Journalistin 
in Graz.

Das geparkte Geld wird mobil Markus Zilker,  
einszueins Architektur 

„Natürlich belichtete Stiegenhäuser, 

attraktive Erschließungsflächen, 

Durchblicke und Weitblicke fördern 

nachhaltiges Verkehrsverhalten.“Fo
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Infos und Händlernachweis: 
info@fahrradstudio.at
www.fahrradstudio.at

der geniale  
Kindertransporter
l  3in1
l  Fahrradanhänger
l  Kinderwagen
l  Laufwagen
l  Mit oder ohne Federung
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Sie beschäftigen sich mit der Qualität und Poesie, die Räume brauchen, damit Menschen ihre 
 Potenziale entfalten können. Was fehlt unseren öffentlichen Räumen, unseren Straßen und Plätzen?

„Bevor unsere Vorfahren vor etwa 12.000 Jahren sesshaft wurden, waren die Menschen extrem mobil 
in der Natur, die sowohl eine funktionale, als auch eine poetische Qualität hat. Heute sind wir umge-
ben von Architektur, von Technik und Dingen – das ist unsere zweite Natur geworden. Die kann 
genauso schön sein wie die erste Natur. Doch leider haben meist weder die Häuser noch der öffent-
liche Raum unserer Straßen und Plätze diese Qualität. Überall herrscht Mittelmaß, das Menschen 
nicht von innen bewegt, sie hindert, ihr Potenzial zu entfalten. Das kann mit den bildgebenden 
Verfahren der Hirnforschung gemessen werden – und ist ein Drama! Gehen Sie einmal hinter einem 
älteren Menschen her, der vom Einkaufen kommt. Hat dieser Mensch das Bedürfnis, sich niederzu-
setzen, ist meist keine Sitzgelegenheit da. Und ist sie da, ist das Niedersetzen ein Niedergang und das 
Wiederaufstehen ein Aufstand. Der Raum ist nicht richtig eingerichtet, ist nicht stimmig, und wird 
von einem falsch gedachten Ökonomismus dominiert.
Der Anthroposoph Rudolf Steiner hat den Satz geprägt: Function follows the field – also wenn sich 
das Umfeld verändert, verändert sich seine Funktion. Ein großes Umfeld, das sich im Moment in 
unserem Teil der Welt verändert, ist die Demografie. Vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl 
älterer Menschen muss die Stadt barrierefrei werden und auch für Menschen mit einer körperlichen 
oder geistigen Einschränkung funktionieren.
Michele De Lucchi, der Papst des Designs, sagte: Die höchste Qualität eines Produktes ist das Maß 
an Freiheit, das es jenen schenkt, die es benutzen. Wenn das mitgedacht wird, sind wir schon sehr 
weit und dann würden etwa auch unsere Straßen und Plätze ganz anders aussehen.“

>> Langfassung des Interviews auf www.vcoe.at

Überall herrscht 
Mittelmaß 
Jan 
Teunen 
direkt 
gefragt

13. Internationale Salzburger 
Verkehrstage 
Veranstalter: Regionale Schienen,  

www.regionale-schienen.at/3_

Verkehrstage.asp
Salzburg, 30. Sept. bis 2. Okt. 2015

Walk21 Vienna 
Näheres Seite 4

walk21vienna.com  
 Wien, 20. bis 23. Oktober 2015

 

b.mobile – smart city 
Smarte Mobilitätslösungen für Stadt & 

 Region, www.smartcities.at/service/ 

veranstaltungen
Salzburg, 20. und 21. Oktober 2015

Kinderfreundliche Mobilität 
www.fsv.at/veranstaltungen    

(> FSV-Seminare) 
Wien, 27. Oktober 2015 

Österr. Stadtregionstag – 
Stadt Umland Konferenz 2015 
Erfolgsmodell Stadtregion – Gemeinsam 

Zukunft gestalten. Veranstalter: enu,

www.enu.at/event?id=1063
Wien, 9. und 10. November 2015

  

Forschungsforum „Mobilität 
für alle 2015“ 
Thema: Mobilität und Wohnen. Veranstal-

ter: bmvit, www.bmvit.gv.at/bmvit/innovati-

on/aktuell/veranstaltungen/index.html
Wien, 3. Dezember 2015

Attraktives Wohnumfeld und kompakte 
Siedlungen fördern das Gehen

Hohe Siedlungsdichte 
begünstigt nachhaltige Mobilität

Bereitschaft zum Gehen im 
attraktiveren Umfeld höher

In Städten wird mehr zu Fuß gegangen

Stadt
Linz

Stadt
Wien

Land
OÖ

Stadt
Innsbruck

Land
Tirol

15 % 17 %

26 %29 %
22 %

47 % der Wege zu Fuß

23 % der Wege zu Fuß

39%

>  160 Einwohnende pro Hektar

Bis   19 Einwohnende pro Hektar

Anteile der Wege zu Fuß

Infrastrukturen in der Stadt besser erreichbar

Bahn-
haltestelle

Bezirk Rohrbach
Wels [Land]
Wels [Stadt]

Fußläufige Erreichbarkeit unter 15 Minuten

Apotheke

Wie kommen Menschen zum Bahnhof?

kommen zu Fuß 
zum Bahnhof

30%

kommen vom Zug
zu Fuß an ihr Ziel

0 %

50 %
100 %

0 %

50 %

8,5%3%

29 %

90%

10 %

40%

Umfeld PKW-orientiert

Umfeld auf Gehende orientiert

250 m500 m750 m

250 m500 m750 m
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26 %
49 %

63 % 20 % 34 % 85 %

25 %

37 %

83 %46 %
52 %

77%

63%
63

<15 Min.

Kindergarten

Supermarkt

Termine

Jan Teunen, Cultural Capital Producer, 
erarbeitet für Unternehmen Konzepte, die 
an dem anknüpfen, was nicht in der Bilanz 
steht, den drei Ws Werte, Wissen und 
Wirken. Beim Dialogikum Phönixberg sprach 
er kürzlich zu „Der dritte Pädagoge. Über 
Raum und Potenzialentfaltung“. 
www.teunen-konzepte.de


