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Raum schaffen 
Eine Stadt ist nicht an den Autoverkehr 
anzupassen. Wollen Menschen in der 
Innenstadt leben, müssen sie ihre Ein-
stellung zur Mobilität ändern. 
 >>Seite 6

Urbanes Grün
Kühlendes Wasser und Stadtgrün kon-
kurrieren vor allem mit dem viel Platz 
beanspruchenden abgestellten Autos 
um den engen urbanen Raum. 
 >>Seite 8

Da geht noch viel
Kein Durchzugsverkehr in der Innen-
stadt, Vorrang für das Gehen, bessere 
Luft, kein Autolärm: Ljubljana und Gent 
– zwei Städte im Mobilitätswandel.
 >>Seite 4
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»Die Gesellschaft ist sprachlich stark von der Automobilität geprägt«
Martin Reisigl ist Assistenz-Professor am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien – Seite 12

Die Gesellschaft ist sprachlich stark von der Automobilität geprägt«
Martin Reisigl ist Assistenz-Professor am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien – Seite 12

Städte müssen Vorreiter bei Klimaneutralität sein

Superblocks 
In Barcelona werden durch Superblocks 
75 Prozent der vorher von Kfz-Verkehr 
beansruchten Flächen für Sitzgelegen-
heiten, Spiel und Begrünung genutzt. 
 >>Seite 6

Stadtklima
Bäume spenden Schatten und spei-
chern CO

2
, Wasser kühlt die Umgebung. 

Stadtklimaanalysen zeigen, wo welche 
Maßnahmen geeignet sind.
 >>Seite 8

Urbane Ballungsräume sind der Le-
bensraum der Zukunft. Auch in 
Österreich zählen der Wiener Zent-

ralraum, St. Pölten, Linz, Wels, Salzburg, 
der Raum Graz, das dicht besiedelte Inntal 
und ebenso das Rheintal zu den Regionen 
mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs.

Für die Mobilitätswende sind die Aus-
gangsbedingungen in Städten gut. Die ho-
he Bevölkerungsdichte bietet viel Potenzial 
für effiziente Verkehrslösun-
gen, etwa den Öffentlichen 
Verkehr, Sharing und individu-
elle Mobilitätsdienstleistungen. 
Kompakte Siedlungsstrukturen ermögli-
chen kurze Wege für aktive Mobilität.

Die autodominierte Stadt hat ausge-
dient. International zeigen immer mehr 
Städte, wie zukunftsorientierte Verkehr-
splanung und Stadtentwicklung aussieht, 
die urbane  Lebensqualität erhöht wird 

Die autodominierte Stadt hat ausgedient. In immer mehr europäischen Städten werden bisher 
von privaten Kfz besetzte Plätze den Menschen als Raum zurückgegeben. In Bern werden die 
Pkw-Parkplätze um 8.500 reduziert.

und gleichzeitig die notwendige Dekarbo-
nisierung vorangetrieben wird. Kfz-Privi-
legien werden zunehmend in Frage ge-
stellt und vielerorts zugunsten von mehr 
öffentlichem Raum für Menschen statt 
Maschinen abgebaut. Oslo hat in der In-
nenstadt bereits mehr als 700 Pkw-Park-
plätze in öffentlich nutzbaren Raum um-
gestaltet und zahlreiche Tempo-30-Zonen 
umgesetzt. Dadurch wurde nicht nur der 

Anteil aktiver Mobilität erhöht, sondern 
die Zahl der Verkehrsopfer im Jahr 2019 
auf  eins reduziert. Rotterdam möchte im 
Jahr 2020 rund 3.000 Pkw-Abstellplätze 
umnutzen und Autos durch Senkung der 
Tarife für Parkgaragen aus dem kostbaren 
öffentlichen Raum entfernen. Amsterdam 

will bis zum Jahr 2025 mehr als 11.000 
Pkw-Abstellplätze für eine vielfältigere 
Nutzung öffnen. Ebenso Bern, wo die 
Hälfte der 17.000 innerstädtischen 
Pkw-Parkplätze umgewandelt werden soll.

Die Stadt als Sharing-Modell
Fläche ist in Städten ein knappes Gut, auf  
dem sich unterschiedliche Nutzungsinter-
essen vereinen. Die Stadt ist somit notwen-
digerweise ein Sharing-Modell. Die vielen 
Good-Practice-Beispiele zeigen, wie Raum 
für aktive Mobilität, Bewegung, sozialen 
Austausch und auch Begrünung frei werden 
kann. Die Straße wird von der Kfz-Fläche 
zum Aufenthaltsraum oder, wie etwa in 
Wohnstraßen und Begegnungszonen, zum 
erweiterten Wohnzimmer. Der nächste 
Schritt wird sein, die praxiserprobten Er-
folgsbeispiele zum gesetzlichen und planeri-
schen Standard zu machen. 

»Für die Mobilitätswende sind die 

Ausgangsbedingungen in Städten gut«

Orte der Begegnung
Bern will klimaneutral werden und mehr 
öffentlichen Raum für Gehende und 
Radfahrende schaffen. 100 Begeg-
nungszonen gibt es schon.
 >>Seite 4
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Aus vielbefahrener 

Straße wird Flaniermeile 

am Seine-Ufer in Paris

Fokus auf aktive 
Mobilität in Ljubljana

Eine der vielen 
Wohnstraßen in Bern

Vom Pkw-Stellplatz 
zum belebten Park-
Platz in Wien

Durch Verkehrskonzept 

belebter Platz in Gent
Einblick in einen 
Superblock in 
Barcelona
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Mikro-ÖV eignet sich sehr 
gut, um Lücken im Öffent-
lichen Verkehrsangebot im 

ländlichen Raum zu schließen, damit 
ein Zweitauto nicht mehr erforder-
lich ist, um mobil zu sein“, stellte die 
Geschäftsführerin der ÖBB-Postbus 
GmbH, Silvia Kaupa-Götzl, in ihrer 
Keynote beim VCÖ-World-Café „Mo-
bility as a Service in Niederösterreich“ 
fest. Mehr als 80 Fachleute und Stake-
holder aus Wirtschaft, Verwaltung und 

ring schon weiter ausgebaut sind, gibt 
es bei solchen Angeboten in vielen 
Regionen noch große Lücken – ob-
wohl knapp 70 Prozent der Bevölke-
rung in Österreich in ländlichen Ge-
bieten oder Kleinstädten leben.

Susanna Hauptmann, Expertin 
für „Mobility as a Service“ bei 
Kapsch TrafficCom wies auf die Not-
wendigkeit hin, die unterschiedlichen 
Anbieter und Services miteinander 
zu verbinden. „Die technischen 
Möglichkeiten dazu sind vorhanden 
– was wir brauchen ist eine noch en-
gere Kooperation aller Beteiligten 
über Länder- und Branchengrenzen 
hinaus.“ Und Frank Michelberger, 
Leiter des Carl Ritter von Ghega Ins-
tituts für integrierte Mobilitätsfor-
schung an der FH St. Pölten betonte, 
dass die MaaS-Angebote an die un-
terschiedlichen Geographien Nieder-
österreichs, vom urbanen bis zum 
ländlichen Raum, anzupassen sind.

>> Ausführlicher Bericht auf der 
VCÖ-Website 
https://www.vcoe.at/projekte/
vcoe-veranstaltungen

Der diesjährige VCÖ-Mobilitäts-
preis steht unter dem Motto 
„Verkehr auf  Klimakurs brin-

gen“. Um das Ziel einer klimaverträg-
lichen Gesellschaft erreichen zu kön-
nen, braucht es technologische Fort-
schritte und eine schrittweise Ände-
rung des Mobilitätsverhaltens. Gesucht 
sind vorbildliche Projekte, Konzepte, 
Ideen und wissenschaftliche Arbeiten. 
Mit der Kategorie „Raumordnung, 
Siedlungsentwicklung, Wohnen“, die 

von der Österreichischen Hagelversi-
cherung unterstützt wird, setzt der 
VCÖ-Mobilitätspreis heuer einen 
Schwerpunkt auf  die Themen ver-
kehrsparende Raumordnung und Re-
duktion des Flächenverbrauchs des 
Verkehrs. Einblick in die Zukunft gibt 
die Kategorie „Digitalisierung und 
Automatisierung“, die von Siemens 
unterstützt wird. Und Mobilitätsange-
bote abseits des Privatbesitzes von 
Pkw sind in der von Kapsch unter-

VCÖ-Mobilitätspreis

Verkehr auf Klimakurs bringen
stützten Kategorie „Mobility as a 
Service und Sharing“ gesucht. Ein Fo-
kus liegt auch auf  aktiver und multi-
modaler Mobilität, auf  Mobilitätsma-
nagement, etwa von Betrieben und 
Schulen, auf  klimaverträglicher Mobi-
lität für Reisen und Tourismus sowie 
auf  nachhaltigem Gütertransport. Am 
VCÖ-Mobilitätspreis können Unter-
nehmen, Start-Ups, Gemeinden, Städte 
und Bezirke, Forschungs- und Bil-
dungs-einrichtungen, Studierende, 
Schülerinnen und Schüler, Vereine, 
Initiativen und Privatpersonen teil-
nehmen. Auch vorbildliche interna-
tionale Projekte sind willkommen. 

Österreichs größter Wettbewerb für 
nachhaltige Mobilität wird in Koope-
ration mit dem Klimaschutzministe-
rium und den ÖBB vergeben. Ein-
reichschluss ist der 10. Juni 2020.

>> Weitere Informationen unter 
+43-(0)1-893 26 97 oder 
mobilitaetspreis@vcoe.at

>> Einreichungen online unter: 
www.vcoe.at/mobilitaetspreis 

Politik diskutierten in der Fachhoch-
schule St. Pölten über Anforderungen 
und Rahmenbedingungen für neue 
Mobilitätsdienstleitungen.

Tobias Haider, Geschäftsführer von 
mobyome, machte in seiner Keynote 
darauf aufmerksam, welch große 
Rolle die Regionen für das Vorantreiben
der klimaverträglichen Mobilitäts-
wende spielen. Denn im Vergleich zu 
den größeren Städten, wo nachfrage-
basierte Mobilitätsangebote und Sha-

Mobility as a Service am Beispiel 
Niederösterreichs
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Urban soul
Von Michael Schwendinger, VCÖ-Verkehrspolitik

„If I can make it there, I‘ll make it anywhere“, sang Liza Minnelli 

1977 über New York. Nicht nur sie machte sich auf in Richtung 

Metropole. Seit dem Jahr 2008 leben weltweit erstmals mehr 

Menschen in Städten als in ländlichen Regionen, im Jahr 2050 

werden es mehr als zwei Drittel sein. Und: Gerade in Städten ist 

die Klimaerhitzung besonders deutlich wahrnehmbar. 

Das nachkriegszeitliche Leit-

bild der „autogerechten Stadt“ 

hielt, was es versprach: eine 

autogerechte Stadt. Dass 

eigentlich Menschen in Städten wohnen, ist bekannt – und wur-

de etwa in der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 

Stadt“ im Jahr 2007 von den EU-Mitgliedstaaten verschriftlicht. 

Fußläufige Integration von Wohnen, Arbeiten und Freizeit für 

lebendige Grätzel statt entfernte Einkaufszentren und autoge-

rechte Verkehrsflächen. 

Trotzdem scheinen Pkw-Parkplätze im lokalpolitischen Tages-

geschäft die solideste Währung zu sein. Doch die Praxis zeigt: 

Mutige, auf Lebensqualität fokussierte Stadtpolitik wirkt und 

wird honoriert. Um nur ein Beispiel zu nennen: Ljubljanas Bürger-

meister Zoran Jankovic legt den Fokus konsequent auf urbane 

Lebensqualität. Im Jahr 2012 wurde er – als erster Bürger-

meister seit dem Jahr 1945 – mit absoluter Mehrheit im Amt 

bestätigt. Im Jahr 2015 befreite er die Hauptverkehrsader 

Slovenska cesta von der täglichen Blechlawine. Auch Gent ist 

Vorbildstadt – und besser als durch den zuständigen Vizebür-

germeister Filip Watteeuw ist es kaum auf den Punkt zu bringen: 

„Es ist möglich, eine große Veränderung mit einem enorm posi-

tiven Ergebnis in einer relativ kurzen Zeitspanne zu erreichen, 

und es gibt keinen Grund, davor Angst zu haben, das zu tun, 

was gemacht werden muss.“ Dem wird wahrscheinlich auch 

Liza Minnelli zustimmen, wenn sie auf dem im Jahr 2009 zur 

Fußgängerzone umgestalteten Time Square flaniert.

>> Ihre Meinung dazu an michael.schwendinger@vcoe.at

Kommentar

Erstellt unter Beteiligung von:

VCÖ-World-Café

Nachfragegesteuerte Mobilitätsangebote sind weit mehr als Taxidienste oder 
Bürgerbusse. Als integrale Bestandteile öffentlich zugänglicher Mobilität sind sie 
ein wichtiger Baustein der klimaverträglichen Mobilitätswende. 
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Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Grundlegende Richtung gemäß § 25 Abs. 4 des Mediengesetzes: „Mobilität mit Zukunft“ 

ist ein Medium zur Verbreitung der Ziele des gemeinnützig tätigen VCÖ und dient insbesondere der Förderung ökologisch verträglicher, 

sozial gerechter und ökonomisch effizienter Mobilität durch Beiträge aus den Bereichen Verkehrspolitik, Verkehrswissenschaft, 

Verkehrspsychologie und Verkehrssicherheit. Geschäftsführung: Dr. Willi Nowak

»Mutige Politik wirkt 

und wird belohnt«
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Verkehr in EuropaVCÖ-Publikation

Arbeitswege ein großes Potenzial, 
die Klimaverträglichkeit des 
Verkehrs insgesamt zu verbes-

sern. Dies zeigt die neue VCÖ-Publi-
kation „Arbeitswege auf  Klimakurs 
bringen“ auf. Da Arbeitswege für die 
meisten Menschen starr eingeübte 
Routinen darstellen benötigt es umso 
stärkere Anreize, um eine positive 
Veränderung des Mobilitätsverhal-
tens anzuregen. Neben der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen im 
Bereich der Arbeits- und Dienstwege 
werden die Möglichkeiten der Öf-
fentlichen Hand aufgezeigt, um die 
Umweltbilanz der Arbeitswege-Mo-
bilität zu verbessern. Ob als tägliche 
Portion Bewegung, Geldeinsparung 

oder auch Entspannung – der künftige 
Weg zur Arbeit kann zu etwas Positi-
vem werden, wenn man auf  aktive 
Mobilität und den Öffentlichen Ver-
kehr umsteigt und bedeutet nicht au-
tomatisch verschwendete Zeit wie 
bisher. Viele bereits durchgeführte 
Beispiele zeigen den messbaren 
Mehrwert von effizient und klima-
verträglich zurückgelegten Arbeits-
wegen für Beschäftigte, Unterneh-
men und auch Kommunen auf. Be-
triebliches Mobilitätskonzept, steuer-
liche Anreize oder Mobilitätsverträge 
sind eine der vielen Möglichkeiten, 
um Arbeitswege klimaverträglicher 
zu gestalten.

Arbeitswege auf Klimakurs bringen

Platz für Eigeninserat

Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro
setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.
Den wichtigen VCÖ-Einsatz großzügig unterstützen.

Mit Ihrem zinsenlosen Darlehen
helfen Sie dem VCÖ, seine Projekte vorzufinanzieren.
Ihr Geld kommt einem wichtigen gemeinnützigen Ziel zugute.

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. 
Mit jeder Spende tragen Sie das VCÖ-Engagement mit.

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

Ihre Spende wirkt!

Wie Sie den VCÖ unterstützen können

Spenden-Konto: Erste Bank, IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200, BIC: GIBAATWWXXX

0532805328

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

Blick zurück aus der Zukunft
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30 JahreVCÖ-SchriftenreiheMobilität mit Zukunft

Arbeitswege auf Klimakurs bringen

W     asserstoff leistet nur dann ei-
nen Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele, wenn er aus 

erneuerbarer Energie gewonnen wird. 
Die verfügbare Menge an sogenanntem 
„Grünen Wasserstoff“ ist begrenzt. 
Weltweit wird nur ein Prozent des 
Wasserstoffs aus erneuerbaren Energien 
hergestellt. Und vor allem die Indust-
rie ist beim Ausstieg aus Erdöl, Erdgas 

und anderen fossilen Energieträgern auf 
Wasserstoff angewiesen. Im Verkehrs-
bereich soll der Einsatz nur stattfinden, 
wo sehr hohe Reichweiten oder ein 
hohes Fahrzeuggewicht notwendig ist. 

Es ist anzunehmen, dass Wasser-
stoff  via Elektrolyse auch dann pro-
duziert wird, wenn es nicht mehr An-
gebot an erneuerbarem Strom als 
Nachfrage gibt („Überschussstrom“), 
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da die Anlagen sich schnell rentieren 
sollen. Dann ist der Wasserstoff  von 
zentralen Elektrolysatoren allerdings 
auch nicht mehr als „grün“ zu be-
zeichnen.
Mehr zum Thema im vom Klima- 
und Energiefonds unterstützten, 
VCÖ-Factsheet „Grünen Wasserstoff  
sinnvoll im Verkehr einsetzen“.
>> Link: www.vcoe.at/factsheets

An Werktagen ist der Arbeitsweg der häufigste Wegezweck in Österreich und 
wird nach wie vor großteils mit dem Pkw zurückgelegt.
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Verkehr in Europa

Klimaneutrale Mobilität 
braucht Energie 
Von Ulla Rasmussen
VCÖ-Verkehrspolitik

Die Europäische Union

soll im Jahr 2050 

klimaneutral sein, Ös-

terreich schon im Jahr 

2040. Das hat natürlich 

Signalwirkung für den 

Verkehrssektor, der 

weit davon entfernt ist, klimaneutral und unabhängig vom Erdöl zu 

sein. Einige Großstädte haben das Ziel zu ihrem gemacht. So will 

Kopenhagen schon im Jahr 2025 klimaneutral sein, Oslo und Zürich 

im Jahr 2030. Paris will bis 

zum Jahr 2024 die Mobili-

tät ohne Diesel betreiben 

und bis 2030 auch ohne 

Benzin. Großstädte haben gute Voraussetzungen, um die klimaneu-

trale Mobilitätswende voranzutreiben. Die wachsende Anzahl an zu 

befördernden Menschen macht U-Bahn und Straßenbahn sowie 

aktive Mobilität unumgänglich. Es ist wegen des begrenzten Platzes 

schlicht unmöglich, auf Automobilität zu setzen, egal ob fossil ange-

trieben oder nicht.

Was nicht vergessen werden darf: Klimaneutrale Mobilität braucht er-

neuerbare Energien. Auch für die städtische Mobilität ist der Ausbau 

der erneuerbaren Energiequellen notwendig. Die Erzeugung muss 

nicht in der Stadt sein, die Stadt soll sich aber darum kümmern.

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

>> Bestellung der VCÖ-Publikation: 
vcoe@vcoe.at oder www.vcoe.at

Platz für Eigeninserat

Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro
setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.
Den wichtigen VCÖ-Einsatz großzügig unterstützen.

Mit Ihrem zinsenlosen Darlehen
helfen Sie dem VCÖ, seine Projekte vorzufinanzieren.
Ihr Geld kommt einem wichtigen gemeinnützigen Ziel zugute.

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. 
Mit jeder Spende tragen Sie das VCÖ-Engagement mit.

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

Ihre Spende wirkt!

Wie Sie den VCÖ unterstützen können

Spenden-Konto: Erste Bank, IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200, BIC: GIBAATWWXXX

0532805328

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

Blick zurück aus der Zukunft

Von Willi Nowak,

VCÖ-Geschäftsführung

„Da haben wir ja Glück 

gehabt“, kommentiert 

Leonore die Nachricht auf 

ihrem Bildschirm, die da 

sagt, dass gerade zahl-

reiche Gemeinden wieder 

unter Quarantäne gestellt 

wurden. Anfang der 2030er-Jahre hatte Leonore mit ihrer Familie die 

Stadt verlassen, um jetzt in der Region zu leben. Es hatte lange gedauert, 

bis in ihrem Ort jene digitalen Infrastrukturen fertiggestellt waren, die ein 

stadtfernes und dennoch vernetztes Leben in Verbindung mit künstlicher 

Intelligenz benötigt. Güterversorgung mit Drohnen und Selbstversorgung 

mit Strom aus Sonne und Wind hatten schnell funktioniert. Erst die pan-

demischen Seuchen der 2020er-Jahre, die immer wieder tausende 

Menschen zwangen ohne physischen Fremdkontakt in ihren Wohnquar-

tieren auszuharren, hatten den digitalen Infrastrukturen Vorrang vor dem 

unwichtiger gewordenen Straßenbau verschafft. Selbst ganz kleine 

Gemeinden beendeten damals das Asphaltieren von Straßen für wenige 

Menschen zugunsten von Glasfaser-Kabel, Breitband-Internet und Funk-

netzen für die Mehrheit . Ungläubig liest Leonore, dass es offenbar jetzt, 

in den 2030er-Jahren, noch immer digital unversorgte Orte gibt, die nun 

isoliert unter Quarantäne stehen. Eine Horror-Vorstellung, dass jetzt Kin-

der abgekoppelt zu Hause sitzen, während ihre Tochter Brigid digital ein-

gebunden zur Schule geht, bis die aktuelle Virusgefahr abgeklungen ist. 

Leonore ist zufrieden mit ihrer Gemeinde und murmelt: „Es war klug ge-

wesen, Straßenbau-Budgets zugunsten wichtiger digitaler Infrastruk-

turen schon vor Jahren umzuschichten.“
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VCÖ-Factsheet: Grünen Wasserstoff sinnvoll einsetzen

Eingebunden statt abgekoppelt

»Kopenhagen will 2025 

klimaneutral sein«
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Da geht noch viel – 
Stadtmobilität im Wandel 

Eine Stadt ist lebenswert, wenn 
sie das menschliche Maß respek-
tiert, sagt Jan Gehl, Architekt 

und Stadtplaner, der maßgeblich zur 
Stadtentwicklung Kopenhagens bei-
getragen hat. Das menschliche Maß 
bestimmt in zukunftsfähigen Städten 
nicht der Tacho, sondern das Tem-
po der Gehenden und Radelnden 
im konfliktfrei geteilten öffentlichen 
Raum. Oslo, Gent, Birmingham, so-
gar Paris wollen Kopenhagen werden. 
Bern wiederum ist die Stadt der Be-
gegnungszonen. Pro Jahr werden etwa 

zehn neue geschaffen. 100 solcher Zo-
nen hat die 143.000-Menschen-Stadt 
bereits. Meist sind es kleine, schmale 
Straßen in Wohnquartieren. Sie sind 
durch grüne Punkte, Streifen oder 
Fußabdrucke als Begegnungszonen 
erkennbar. Kinder in diesen Quar-
tieren wissen: Hier darf ich spielen. 
„Die Begegnungszonen sind eines der 
großen Erfolgsrezepte zur Steigerung 
der Wohn- und Lebensqualität unse-
rer Stadt. Sie werden von vielen Men-
schen als erweitertes Wohnzimmer ge-
sehen“, fasst der städtische Verkehrs-
planer Karl Vogel die Erfahrung 
mit diesen Begegnungszonen 
zusammen.

Planen bei Straßensitzungen
Neue Begegnungszonen werden mit 
Bürgerinnen und Bürgern bei Straßen-
sitzungen besprochen. Karl Vogel: 
„Wir bringen einen ersten Vorschlag 
mit Varianten in das betreffende Vier-
tel, zeigen die Pläne an Stellwänden 
auf der Straße. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner diskutieren mit uns, 
bringen Vorschläge ein.“ Fast alle der 
Begegnungszonen seien auf Wunsch 
der Bevölkerung entstanden. In der 
Altstadt ging die Ini-
tiative von Geschäfts-
leuten aus, die sich 
bessere Shopping- und 
Aufenthaltsqualität im 
Zentrum wünschten, die durch die 
Temporeduktion auch erreicht wurde.

Bern will weiteren öffentlichen 
Raum für Gehende und Radfahrende 
schaffen. Bis zum Jahr 2035 sollen 
8.500 Parkplätze, das ist die Hälfte der 
öffentlichen Parkplätze, aufgehoben 

werden. Aktuell erarbeitet die Verkehr-
splanung der Stadt ein Programm für 
die Transformation der ersten rund 
1.000 Stellplätze. Es sind dies Parkplät-
ze, die nicht mehr der Norm entspre-
chen, die an Engstellen, halb auf  Geh-
steigen angelegt sind. Durch kluge Pla-
nung müsse nun Mehrwert geschaffen 
werden, sagt Vogel. „Erstens wollen 

wir ja klimaneutral werden. Und zu-
dem möchten wir die Attraktivität des 
öffentlichen Raumes steigern. Bei-
spielsweise durch Begegnungszonen, 

die auch Spielorte sind. Kinder sollen 
vor den Häusern spielen können – wie 
früher.“

57 Prozent der Haushalte in Bern 
besitzen kein Auto. Die Entwicklung 
gehe ganz klar in Richtung flächenef-
fizienter Mobilität, sagt Vogel und 

meint damit Öffentlichen Verkehr, 
Radfahren und Gehen. Seine Vision: 
„Ich sehe schöne Zeiten für Städte: 
Viel Grün und Wasser. Plätze mit 
Sitzgelegenheiten ohne Konsum-
zwang. Ein Radfahrnetz, das eine so-
ziale Komponente bekommt. Breite 
Wege für Radfahrende, wo begegnen 
möglich ist ohne zu rasen, sich Zeit 
zu nehmen für einen Plausch zwi-
schen Radfahrenden.“

Das Ziel von Gemeinderätin 
Ursula Wyss (SP), der zuständigen 
Verkehrsdirektorin in Bern, ist eine 
„lebendige, vielfältige Stadt, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördert“. Dazu gehört auch die Ge-
staltung und Nutzung des öffentli-
chen Raums.

Gut gehen in die Schule
Begegnungszonen bewähren sich auch 
in Österreichs Städten. Beispielsweise 
in Bregenz, wo sich im Zentrum Fuß-, 
Rad- und Autoverkehr den Straßen-
raum friedlich teilen. Der Kornmarkt, 
zentraler Platz in der Vorarlberger 
Landeshauptstadt, ist seit dem Jahr 
2013 Fußgängerzone. Niemand 
wünscht sich die 46 Parkplätze zu-
rück. Die angrenzende Begegnungs-
zone, wie der Kornmarkt mit gelbem 

»Bis zum Jahr 2035 soll 

in Bern die Hälfte der 

öffentlichen Parkplätze, 

das sind 8.500, aufgeho-

ben werden«
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Immer mehr Städte geben ihren Bewohnerinnen und Bewohnern den Raum zurück. 
Aus Straßen und Parkplätzen werden Begegnungszonen und Spielorte. Bern hat 
eine Vorreiterrolle übernommen.  Von Jutta Berger

Fo
to

: B
ea

tri
ce

 D
ev

én
es

Begegnungszone in 
Bern: Grüne Streifen 
oder Punkte machen 

Begegnungszonen 
erkennbar. Kinder 

wissen, hier darf ich 
spielen.

Städte werden 
Orte der Begegnung

»Pro Jahr werden in Bern etwa zehn 

neue Begegnungszonen geschaffen«

Karl Vogel
Verkehrsplaner der Stadt Bern

„Wir müssen die Attraktivität des 

öffentlichen Raumes steigern,

beispielsweise durch Begegnungs-

zonen, die auch Spielorte sind.“
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Belag gestaltet, funktioniert trotz ho-
her Frequenz an Fußgängerinnen und 
Fußgängern sowie Radfahrenden kon-
fliktfrei.  

Neuland schuf  die Bregenzer Stadt-

planung mit dem Gut-Geh-Raum vor 
dem Schulzentrum Schendlingen. Die 
Zufahrtstraße gehört tagsüber ganz 
jenen, die zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad kommen. Anrainerinnen und An-
rainer wurden vom Elterntaxi-Ver-
kehr erlöst, die meisten der 600 
Kinder finden es mittlerweile 
uncool, chauffiert zu werden. 
Martina Kremmel, Leiterin der 

Dienststelle Stadtplanung und Mobi-
lität: „Die Verkehrsproblematik vor 
der Schule wurde durch den Gut-Geh-
Raum massiv entschärft. Das Konzept 
funktioniert gut.“  Der GutGeh-Raum 
erhielt bereits mehrere Preise, das In-
teresse anderer Städte an der Bregen-
zer Innovation ist groß. Das Bregenzer 
Beispiel könnte Schule machen.

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Baby an Bord? Für alle, die NOCH einen Grund brauchen, um mit TSA-
Motoren unterwegs zu sein: Lebenslange Freifahrten bekommen 
alle, die in den Öffis von Warschau auf die Welt kommen!

Nahverkehrsfahrzeuge in Österreich fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient – angetrieben 
durch führende Technologie aus Österreich. Unsere Antriebslösungen sorgen in Schienen-
fahrzeugen 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, Gene-
ratoren und Getriebe über den gesamten Produktlebenszyklus.

© Hyundai Rotem

Dein Job bei TSA! 
Unsere interessanten Stellenangebote 
findest du online unter www.tsa.at       

»Kinder finden es uncool, 

chauffiert zu werden«

VCÖ-Magazin: Paris machte das Seine-Ufer, wo täglich 40.000 Kfz fuh-
ren, autofrei. Wie funktioniert das?
Stefan Bendiks: Heute fragt jeder, warum so lange eine Stadtauto-
bahn entlang des Ufers  geduldet wurde, weil jetzt sichtbar ist, 
was da alles an Lebensqualität entstanden ist. 
Die Erfolgsformel vieler dieser Projekte, wo Verkehrsraum 
umgestaltet wird, ist, dass es um ein größeres Ganzes geht und 
überlegt wird, wie die Stadt und das Leben der Menschen dort 
verbessert werden können. Da ist der Radverkehr nicht der 
Zweck, sondern wird als Mittel der Transformation eingesetzt. 
Mehr Radverkehr spielt Flächen frei, ist umweltfreundlich und ermöglicht Autoverkehrsflächen 
zu entsiegeln, was die Versickerung von Starkregenfällen, das Pflanzen von Bäumen und die Re-
duktion von Hitze möglich macht. 
VCÖ-Magazin: Sie haben vor einigen Jahren an der neuen Radverkehrsstrategie der Stadt Groningen mit-
gearbeitet. Wie wird das angelegt in einer Stadt, die seit Jahrzehnten Vorreiterin im Radverkehr ist?
Stefan Bendiks: In Groningen leben rund 200.000 Menschen und die Stadt wächst stark. Da 
ist es absolut notwendig, neu Zuziehende gleich in diese Radkultur einzubeziehen, um den 
Status quo von über 40 Prozent Radverkehrsanteil zu halten. Die Strategie wurde integral an-
gelegt, andere Abteilungen der Stadt, Gesundheit, Erziehung, Bildung, Umwelt einbezogen.
Und es ergaben sich einige spannende Interventionen – etwa die Rundum-Grün-Kreuzungen, 
wo die Radfahrenden alle gleichzeitig grün bekommen und alle Autofahrenden rot. Das führte 
dazu, dass es an den Kreuzungen keine tödlichen Unfälle mehr gab. Das ist ein schönes Bei-
spiel dafür, die Selbstverantwortlichkeit der Radfahrenden planerisch mitzudenkeb, statt 
sie wie kleine Autos zu behandeln, für die auch alles mit Zeichen und Ampeln geregelt 
werden muss. In diesem Geist wurde auch das große Problem der überall abgestellten Fahr-
räder in der Innenstadt gelöst. Statt autoinspirierter Lösungen – Garagen bauen, Fahrräder 
abschleppen – wurden Natursteinbänder in den Straßenbelag eingelassen, die Abstellflächen 
definierten. Und Radfahr-Stewards haben die Leute angesprochen und darauf hingewiesen, 
wo sie ihre Fahrräder hinstellen sollen. 
VCÖ-Magazin: Wie gelingt es, die Gemeinden für die Förderung von Gehen und Radfahren zu gewinnen?
Stefan Bendiks: Meist bedarf es keiner Überzeugungsarbeit. Der Wunsch der Gemeinden, hier 
Akzente zu setzen, ist stark vorhanden. Neben den finanziellen Unterstützungen braucht es 
beim Radfahren und Gehen vor allem Hilfe in der Umsetzung, bei der Planung, und auch 
den entsprechenden Spielraum, auf die eigenen Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen zu 
können. Wir müssen Wege zeigen, Optionen darlegen und helfen, wo es erforderlich ist. Um-
setzen können es die Gemeinden selbst am allerbesten. 

»Radverkehr als Mittel der Transformation«
aus der Praxis
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Stefan Bendiks
Artgineering Brüssel
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Martina Kremmel
Leiterin Stadtplanung und 
Mobilität in Bregenz 

„Die Verkehrsproblematik vor der 

Schule wurde durch den Gut-Geh- 

Raum massiv entschärft. Das  Konzept 

funktioniert gut.“
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Projekt Sockel 2.0: Seit 
dem Jahr 2018 wird der 
Waisenhausplatz in Bern in den 
Sommermonaten zu einem Ort 
zum Aufhalten, Entspannen, 
Zuschauen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass mehr Grün 
und Wasser in der Stadt helfen, das Ausmaß 
von urbanen Hitzeinseln maßgeblich zu redu-
zieren, die Stadt klimaresilienter zu machen und 
damit negative Effekte der Erderhitzung abzu-
puffern. Das Projekt „LiLa4Green“ nützt das 
große Potenzial für grün-blaue Infrastruktur-
maßnahmen im öffentlichen (Straßen-)Raum 
im dichten Bestandsgebiet. Für die Akzeptanz 
und erfolgreiche Umsetzung ist die Einbindung 
der Bevölkerung unbedingt erforderlich. Bei 
Lila4Green werden mit den dort Wohnenden sowie Vertreterinnen 
und Vertretern des Bezirks und der Stadtverwaltung Lösungen vor 
Ort erarbeitet, beispielsweise Straßenbegrünungsvarianten unterstützt 
durch „Augmented Reality“. Und umgesetzt, etwa in Form von tem-
porär begrünten Parkplätzen („Parklets“). Ziel ist es, so eine hohe 
soziale Wirkung und Akzeptanz für die Maßnahmen zu erreichen, den 
öffentlichen (Straßen-)Raum neu zu denken und langfristig in ein mi-
kroklimatisch effektives, grünes Netzwerk zu verwandeln. 

»Straßenraum in mikroklimatisch 
effektives Netzwerk verwandeln«

Tanja Tötzer
Scientist am Center for Ener-
gy, AIT Austrian Institute of 
Technology und Projektleiterin 
Smart Cities Demo Projekt 
LiLa4Green.

aus der Praxis
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kehr blockierten Flächen in den Blocks 
umgenutzt werden und stehen nun-
mehr für Sitzgelegenheiten, Spielplätze 
und Begrünung zur Verfügung  Das 
macht es möglich, Straßenräume als 
Wohnumfelder mit einer Vielzahl an 
Nutzungen und als grüne Infrastruk-
tur zu gestalten, die zum Verweilen 
einlädt. Dadurch werden die Bedin-
gungen für das Gehen und Radfah-
ren innerhalb der Superblocks 
maßgeblich verbessert.

Nicht nur in Barcelona
Eine Rasterbebauung wie in Barcelona 
macht die Definition von Superblocks 
zwar einfacher, sei aber keine Grund-
voraussetzung, erklärt Cynthia Echave: 
„Wir haben Super-
blocks schon in Städten 
mit unterschiedlichen 
Bebauungsstrukturen 
umgesetzt. Das Modell 
funktioniert. Wichtig ist es am Be-
ginn  das Gebiet gründlich zu analy-
sieren, bevor ein Plan gemacht wird. 
Und wichtig ist auch, dass jemand po-
litisch die Führung übernimmt und 
das Projekt vorantreibt.“ Die aktive 
Beteiligung der lokalen Bevölkerung 
ist dabei von zentraler Bedeutung. Im 
Zuge des Umgestaltungsprozesses 
wird vieles zuerst mit reversiblen Ein-
griffen ausprobiert, etwa Bäume in 
Pflanztrögen und Straßenmöblierung, 
um die Neugestaltung besser vorstell-
bar zu machen, bevor mittels bauli-
cher Eingriffe der Straßenraum lang-
fristig umgestaltet wird. „Die Men-
schen sahen die Veränderungen und 
unterstützten die Idee nicht nur, son-
dern wurden selbst aktiv. Sie setzten 

sich dafür ein, die Superblocks beizu-
behalten, als das Konzept durchaus 
noch umstritten war“, erzählt Echave. 
Superblocks sind jedoch deutlich 
mehr als Verkehrsplanung. Mittler-
weile steht nicht mehr die Mobilität 
im Vordergrund, sondern das Kon-
zept wird als Instrument für die Um-
weltplanung erkannt. „Im Jahr 2006 
lud uns Vitoria-Gasteiz ein, einen 
Mobilitätsplan zu erstellen – was wir 
auf  Grundlage des Superblock-Kon-
zepts auch gemacht haben. Das Er-
gebnis trug unter anderem dazu bei, 
dass Vitoria-Gasteiz im Jahr 2012 mit 
dem European Green Capital Award 
ausgezeichnet wurde. Das verlieh der 
Idee auch in Barcelona neuen Auf-

trieb und verhalf  ihr auch hier zum 
Durchbruch. Vitoria-Gasteiz hat heute 
63 Superblocks und plant weitere 48.“ 
Die im Jänner 2020 von der Stadt Bar-
celona präsentierte Deklaration zum 
Klimanotstand enthält eine raschere 
Umsetzung des Superblock Pro-
gramms unter anderem, um eine 15 
Kilometer lange Grün-Achse durch 
die Stadt zu schaffen. 

Auch in Österreich großes 
Potenzial für Superblocks
Superblocks  sind mittlerweile in 
mehreren Städten Spaniens verwirk-
licht und stoßen auch international 
auf  große Aufmerksamkeit – so auch 
in Wien, wo im Sondierungsprojekt 
„Superbe“ das Potenzial einer mögli-

Das Konzept der „Superblocks“ 
wurde in Barcelona als Instru-
ment der Stadtgestaltung ent-

wickelt und dort, ebenso wie im 
baskischen Vitoria-Gasteiz, bereits 
vielfach umgesetzt, erklärt Salvador 
Rueda, Mastermind der Agencia de 
Ecologia Urbana de Barcelona, die 
das Konzept entwickelt hat. Vito-
ria-Gasteiz, ein Zentrum der Auto-
produktion, hat sich in den vergange-
nen Jahren zu einer international be-
achteten Vorreiter-Stadt für umweltori-
entierte Verkehrslösungen entwickelt. 
Ruedas Kollegin Cynthia Echave war 
Ende Jänner in Wien beim Abschluss-
event des Sondierungsprojektes 
Superbe zu Gast und erzählte 
im Gespräch mit dem 
VCÖ-Magazin, wie die Idee der 
Superblocks („Superilles“ auf  Ka-
talanisch, „Supermanzanas“ auf  Spa-
nisch) entstanden ist. „Auslöser war 
die Suche nach einer Lösung für die 
enorme Lärmbelastung in Barcelona 
in den 1990er-Jahren“, erinnert sie 
sich. „Verkehr und Mobilität waren 
dabei der zentrale Ausgangspunkt. 
Rasch rückten der öffentliche Raum, 

seine Gestaltung und die mögliche 
Verbindung mit einem ökologischen 
Planungsmodell in den Mittelpunkt. 
Erste Pilotprojekte wurden im Jahr 
1993 und 2006 verwirklicht.“

Als Superblock wird ein Straßen-
block von etwa 400 mal 400 Meter be-
ziehungsweise drei mal drei Häuser-

blocks definiert, in dem der Kfz-Ver-
kehr neu organisiert wird. Ein ausge-
klügeltes System von Einbahnstraßen 
verhindert, dass die Straßen innerhalb 
dieser Zonen zur Durchfahrt genutzt 
werden. Zusätzlich werden Parkplätze 
minimiert und maximal den Anrainer-
innen und Anrainern gewidmet, wo-
durch Parkplatz-Suchverkehr und 
„Abkürzer“ vermieden werden. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Einsatz- und Servicefahrzeuge haben 
weiterhin Zufahrt zu allen Häusern, 
das erlaubte Tempo wird auf  10 Stun-
denkilometer reduziert. 

Weniger Autoverkehr, es wird 
mehr zu Fuß gegangen
Vergleichende Verkehrszählungen zei-
gen einen Anstieg der zu Fuß zurück-
gelegten Wege um zehn Prozent und 
eine Abnahme des Kfz-Verkehrsauf-
kommens im Untersuchungsgebiet um 
26 Prozent, in den innenliegenden Stra-
ßen sogar um 40 Prozent. So konnten 
75 Prozent der zuvor vom Kfz-Ver-
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Und jetzt kommt das Gehen
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Verkehrsberuhigte Zonen sind eine effektive Möglichkeit für Städte, die 
Verkehrsbelastung zu reduzieren und damit die Lebensqualität zu erhöhen. 
Das Beispiel der „Superblocks“ aus Spanien zeigt, was möglich ist. Von Christian Höller
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Cynthia Echave
Agencia de Ecologia Urbana de 
Barcelona

„Beim Konzept Superblock steht der 

öffentliche Raum und seine 

Gestaltung im Mittelpunkt.“
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»Barcelona hat sich international 

zur Vorreiter-Stadt entwickelt«

»Projekte entstehen unter Beteiligung 

der lokalen Bevölkerung«

Superblocks: 
Sitzbänke, 

Begrünung und 
Spielplätze statt 
Auto-Parkplätze.
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Superblocks: Mehr Platz 
für Grünes und Schönes
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Utrecht verteilt den 
öffentlichen Raum 
neu:
Wo am Mariaplaats 
früher schrägparken-
de Autos und breite 
Straßen dominierten, 
ist heute viel Platz 
für Gehen, Radfah-
ren und Bäume.

chen Implementierung des Super-
block-Modells in Wien aufgezeigt 
wurde. Das Projekt wurde von der 
Technischen Universität Wien vom 

Austrian Institute of  Technology 
sowie von Florian Lorenz

(Urban Consultant) durchge-
führt und vom Verkehrsmi-

nisterium Österreichs im Rah-
men des Programms „Stadt der 

Zukunft“ gefördert. In den Wiener 
Stadtstrukturen, etwa den Gründer-
zeitvierteln, wurde dabei großes, 
noch ungenütztes Potenzial für das 
Superblock Konzept als langfristige 
Strategie für Verkehrsberuhigung bei 
Verbesserung der Lebensqualität im 
Wohnumfeld gesehen. Für die Studie 
wurden auf  Basis  von Indikatoren 
wie der Bevölkerungsdichte, Dichte 
von Stadtbäumen, Aufteilung des 
Freiraumes oder Erschließung mit 
Öffentlichem Verkehr mehrere mög-
liche Superblock-Anwendungsgebie-
te identifiziert und konzipiert und die 
Auswirkungen auf  Verkehrsverhalten 
sowie die Flächennutzung untersucht.

Parklets vor dem Haus und Parklets zum Buchlesen vor Bü-
chereien (Booklets), bespielte Wohnstraßen, die ihrem Namen 
gerecht werden, umgestaltete Schulvorplätze und Schulstraßen, 
Klappstühle zum Sitzen im öffentlichen Raum – es gibt ihn 
schon, diesen bunten, vielfältigen Raum, der uns allen gehört. 
Bloß, wie evozieren wir ein Bedürfnis nach mehr davon? 
Kultureller Wandel benötigt selbstreflektierte Prozesse auf indi-
vidueller Ebenen, eingebettet im konkreten Alltag. Das Erlebnis 
eines Vaters mit seinem Kind im Auto, der durch eine bespiel-
te Wohnstraße fährt, umdreht und zu Fuß zurückkommt, 
damit sein Kind dort spielen kann und sich dafür bedankt. 
Jugendliche, die das Parklet selbst bauen und erklären können, 
warum sie so etwas für die Gesellschaft machen. Eine schimpfende Frau, die nachfragt, ob es 
eine Erlaubnis gäbe für die aufgestellten Klappsessel und die mit ihrem Eis dann gerne dort ver-
schnauft. Solche Nachdenkprozesse zeigen: Es geht doch! Dann öffnen sich Fenster der eigenen 
Erkenntnis – das ist ja viel schöner und macht Spaß! 

»Ich bau dir dein Schloss auf deinem Parkplatz«

Hanna Schwarz
geht doch! Initiative fürs 
Zufußgehen und den 
Öffentlichen Raum 

https://geht-doch.wien/ 

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

Der Hybrid-Motorturmwagen HTW 100 E³ arbeitet emissionsfrei 
und leise, ob im Tunnel oder in dicht verbauten, urbanen Bereichen.  
Der elektrische Antrieb über neueste Akkutechnik reduziert Lärm- 
und CO2-Emissionen. Die Kapazität ist für 12 Stunden Einsatz 
ausgelegt und modular erweiterbar. Ein ausgeklügeltes Thermo-
management in Kombination mit einer Außenluft-Wärmepumpe sorgt 
für gleichmäßige Leistung unabhängig der Umgebungstemperatur.

Oberleitungsarbeiten mit Akkupower

Economic  Ecologic  Ergonomic

HOCHLEISTUNG I PRÄZISION I ZUVERLÄSSIGKEIT

Buchbesprechung

Das Buch gibt 
in vier Kapi-
teln – Klima 

und CO2, Klima-
treiber Mensch, 
weltweite Auswir-
kungen, Lösungs-
ansätze – in leicht  
verständliche Infogra-
fiken übersetzt, einen umfassenden 
Überblick über die vielen Aspekte der 
Klimakrise. Dafür hat die Autorin, 
unterstützt von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, zahlreiche 
Studien ausgewertet und Daten zu-
sammengestellt. Entstanden ist ein 
niedrigschwelliger Einstieg in das 
Thema Klimakrise. Ein umfassendes 
Quellenverzeichnis erleichtert eine 
vertiefende Recherche zu den einzel-
nen Teilaspekten. 

>> oekom Verlag, 2019, 126 Seiten, 
24,70 Euro

Das 
Klimabuch 
Alles, was man wissen 
muss, in 50 Grafiken
 Ein Buch von Esther Gonstalla

as Buch gibt 
in vier Kapi-
teln – Klima 

verständliche Infogra-
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Florian Lorenz
Urban Consultant

„Das Superblock-Konzept kann 

auch in österreichischen Städten 

ein zukünftiges Leitbild darstellen, 

um Straßenräume vom Parkplatz 

zum qualitätsvollen Wohnumfeld zu 

entwickeln.“
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Natürliche Klimaanlage,  Schatten-
spender und CO2-Speicher –
dank ihrer Eigenschaften gelten 

Bäume in der Stadt als Verbündete 
gegen die Klimakrise. 40 Jahre kann 
es dauern, bis sie ihr volles Potenzial 
entfalten: „Vorausgesetzt, sie haben 
geeigneten unterirdischen Wurzel-
raum mit Poren für Bodenluft und 
Bodenwasser“, erklärt Landschafts-
architekt Karl Grimm vom Arbeits-
kreis Schwammstadt. Im städtischen 
Straßenraum ist das einfacher gesagt 
als getan. 

Städte baumgerecht machen
Bäume konkurrieren im Straßenraum 
mit Kanal-, Wasser-, Internet- und 
Gasleitungen – meist erfolglos. Nach 
15 bis 20 Jahren sterben sie ab, weil 
ihnen Nährstoffe, Luft oder Wasser 
fehlen. Hier setzt das Schwamm-
stadt-Prinzip an: Durchlässiger Grob-
kies im Straßenunterbau bietet den 
Wurzeln Raum zur Entfaltung. In den 

Hohlräumen dazwischen steckt eine 
Mischung aus Feinboden und Pflan-
zenkohle. „Dieses Substrat hält Re-
genwasser wie ein Schwamm pflan-
zenverfügbar zurück“, so Grimm, 
„nur überschüssiges Wasser versi-
ckert in den Untergrund.“ Dadurch 
können Bäume sogar trockene, heiße 
Sommer gut überstehen. Davon pro-
fitieren auch wir Menschen: „Bäu-
me sind nach wie vor die ideale 
Beschattung“, meint Grimm, 
„außerdem sorgen sie für stär-
kere Verdunstung des Wassers und 

kühlen so die Umgebung.“ Ein weite-
rer Effekt zeigte sich bereits beim ers-
ten Schwammstadt-Projekt in Öster-
reich. Als im April 2018 innerhalb 
kürzester Zeit 142 Liter Regen pro 
Quadratmeter in Graz niederprassel-
ten, kam es in vielen Gebieten zu ei-
ner Überlastung des Kanalsystems 
und Überschwemmungen. Die Eggen-
berger Allee hingegen blieb ver-
schont. Die Monate zuvor gepflanz-
ten Schwamm-Bäume saugten das 
überschüssige Wasser auf. „Es war ein 
augenscheinlicher Aha-Effekt, dass es 
funktioniert“, bestätigt Grimm. Zwar 
würden Methode sowie Substrat wei-
terentwickelt und an die jeweiligen 
Standorte angepasst, doch: „Das 
Prinzip hat sich als zentrales Element 
für Regenwassermanagement und Kli-
mawandelanpassung bewährt.  Was 
seit zehn Jahren in Stockholm und 
anderen skandinavischen Städten 
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funktioniert, breitet sich angesichts 
der zunehmenden Hitzeperioden auch 
hierzulande aus. Schwammstadt-Bäu-
me wachsen nicht nur in Graz, vor 
dem Haus der Musik in Innsbruck 
oder in Mödling gedeihen sie eben-
falls bereits. Weitere Projekte stehen 
vor der Umsetzung.

Linz pflanzt 1.000 Bäume
Die innerstädtische Baumpflanz-
offensive der Stadt Linz ist eines der 
Schwammstadt-Projekte in Österreich. 
1.000 Bäume sollen in den nächsten 
Jahren gepflanzt werden. Das 
Schwammstadt-Prinzip wird eine 
Schlüsselrolle einnehmen, schließlich 
ist in Linz viel Boden zubetoniert. 
„Es war mir ein großes Anliegen, dass 
die Initiative ein zentraler Punkt der 
Linzer Klimastrategie wird“, betont 
Vize-Bürgermeister Bernhard Baier. 
Neben der Einrichtung eines Fonds 

in der Höhe von zwei Millionen Euro 
für Klimaanpassungsmaßnahmen und 
einer Koordinierungsstelle wird der-
zeit eine Stadtklimatologin oder ein 
Stadtklimatologe fürs Umweltressort 
gesucht. „Bereits im vergangenen 
Jahr haben wir Förderungen für pri-
vate Dach- und Fassadenbegrünun-
gen eingeführt, die langsam anlaufen“, 
ergänzt Wilfried Hager vom Magist-
rat der Landeshauptstadt Linz. „Auch 
die  Mitglieder der Unternehmens-
gruppe Linz AG haben den Auftrag, 
mit Vorbildwirkung voranzugehen.“ 
Etwa mit der Fassadenbegrünung ei-
nes Umspannwerks im städtischen 
Bereich.

Urbanes Grün 
im Klimawandel 

Wasser gegen 
Hitzestau: 

Wasserfontänen wie 
hier am Columbusplatz 
in Wien sind an heißen 

Tagen nicht nur bei 
Kindern eine beliebte 

Abkühlung.
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Die Klimakrise erfordert rasches Umdenken in der Stadtplanung. Immer mehr Städte 
setzen auf Begrünung und Abkühlung im Straßenraum, um der zunehmenden Hitze 
zu begegnen. Von Doris Neubauer
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»Das Prinzip Schwammstadt bewährt 

sich beim Regenwassermanagement«

Schwammstadt: Mit Saugkraft 
gegen die Klimakrise

Karl Grimm
Landschaftsarchitekt, 
Arbeitskreis Schwammstadt

„Bäume sind nach wie vor die ideale 

Beschattung. Außerdem sorgen sie für 

stärkere Verdunstung des Wassers 

und kühlen so die Umgebung, voraus-

gesetzt, sie haben geeigneten unter-

irdischen Wurzelraum mit Poren für 

Bodenluft und Bodenwasser.“
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Bäumen in der Stadt eine 
Überlebenschance schaffen:
mit saugfähigen Baumwurzel-

ballen und entsiegelten Böden, 
die das Regenwasser im 

Stadtboden halten.
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Mit einem anderen Projekt legt Linz 
die Basis für weitere systematische 
Klimamaßnahmen. Im Auftrag der 
Stadt führt die Firma Weatherpark ei-
ne Stadtklimaanalyse durch, wie sie in 

Großstädten Deutschlands seit Jah-
ren zum Standard gehört. „Ich kann 
nicht nach dem Gießkannenprinzip 
über eine Stadt gehen“, begründet 
Weatherpark-Geschäftsführer Simon 
Tschannett, „ich brauche eine Stadt-
klimaanalyse, die das Mikroklima an-
zeigt. Damit kann ich feststellen, wo 
welche Maßnahme sinnvoll ist.“ Bäu-
me, begrünte Bodenflächen, Dächer 
und Fassaden, aber auch Spring-
brunnen oder Wasserspiele 
können für angenehmere Luft 
und somit höheres Wohlbefinden 
der dort Wohnenden sorgen. Doch 
falsch platziert, können Bäume eine 
Frischluftschneise auch abschwächen 
und verhindern, dass Wind für Ab-
kühlung sorgt. Von punktuellen Ein-
zelmaßnahmen hält der Stadtklimato-
loge daher wenig. Notwendig sei eine 
langfristige Gesamtstrategie, um eine 
Stadt für die zunehmenden Hitze- 
und Trockenperioden tauglich zu ma-
chen. „Das ist durchaus möglich“, 
gibt sich Tschannett optimistisch und 
hat dafür das Unternehmen cuulbox 

gegründet. Gemeinsam mit Kollegen 
aus der Landschaftsarchitektur und 
Verkehrsplanung unterstützt er Ge-
meinden und Städte bei der Neuge-
staltung von Straßen, Plätzen sowie 

Freiräumen und hilft, die Situ-
ation im Altbestand zu ver-
bessern. „Wenn das Klima 
insgesamt um fünf  Grad wär-
mer wird, können auch Städte 

nicht mehr angepasst werden“, be-
tont der Experte und fügt hinzu: 
„Anpassungsmaßnahmen müssen mit 
Klimaschutz Hand in Hand gehen. 
Ich kann nicht sagen, wir pflanzen 
Bäume, wir machen Städte klimafit, 
und fahren weiter mit dem Auto wie 
gehabt.“ 

Simon Tschannett
Geschäftsführer von Weatherpark

„Ich kann nicht nach dem Gießkan-

nenprinzip über eine Stadt gehen. Ich 

brauche eine Stadtklimaanalyse, die 

das Mikroklima anzeigt. Damit kann 

ich feststellen, wo welche Maßnahme 

sinnvoll ist.“
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»Anpassung und Klimaschutz 

müssen Hand in Hand gehen«
VCÖ-Magazin:  Warum übernehmen verstärkt die Städte die Füh-
rung im Kampf gegen die Klimakrise?
Johanna Partin: Städte stehen im Kampf gegen die Klimakrise 
an vorderster Front, weil mehr als die Hälfte der Menschen 
in Städten lebt und städtische Gebiete fast drei Viertel der 
CO2-Emissionen der Menschheit verursachen. Und mit Aus-
nahme von Landwirtschaft, Stromerzeugung und Industriee-
missionen muss jede internationale oder staatliche Klimapo-
litik auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. 
Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2015 die Carbon 
Neutral Cities Alliance (CNCA) gegründet, einen Zu-
sammenschluss von Großstädten weltweit, die daran arbeitet weit vor dem Jahr 2050 
CO2-Neutralität zu erreichen. Dies erfordert radikale, transformative Änderungen, bei 
denen die Städte Unterstützung benötigen, die die CNCA bietet.
VCÖ-Magazin: Was macht die CNCA um dieses Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen?
Johanna Partin: Wir initiieren transformative Klimaschutzmaßnahmen in den Mitglied-
städten.Wir helfen Städten bei der Entwicklung, Annahme und Umsetzung von Richtlinien, 
die eine tiefgreifende Dekarbonisierung in ihren Städten beschleunigen und beispielgebende 
Politik entwickeln, der andere Städte folgen können. Den Verkehr zu dekarbonisieren ist 
von entscheidender Bedeutung. In Europa ist der Verkehr für mehr als ein Viertel aller 
Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen sind dabei die 
Hauptursache. CNCA unterstützt Städte dabei, den Einsatz emissionsfreier Verkehrsmittel 
für Güter- und Personentransport in Innenstädten voranzutreiben. Und ebenso die Ent-
wicklung multimodaler Mobilitätszentren, die mehrere Verkehrsträger an einem Ort ver-
knüpfen, um den Übergang weg von Privat-Fahrzeugen zu erleichtern. CNCA unterstützt 
auch die Entwicklung einer grünen Allianz für das öffentliche Beschaffungswesen, die 
Flottenkäufe in drei skandinavischen Städten koordiniert.Dieses Jahr werden wir einen 
neuen Global Carbon Neutrality Accelerator Fund starten, der die Umsetzung solcher und 
vieler weiterer bahnbrechender Regelungen in Städten auf der ganzen Welt unterstützen wird.

aus der Praxis

»CO
2
-Neutralität in Städten erfordert 

radikale Änderungen«

Johanna Partin 
Director of Carbon Neutral 
Cities Alliance CNCA, 
carbonneutralcities.org 
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Farbe ist eine Möglichkeit, die nach-
wirkt. Das Bespielen ist eine weitere 
Möglichkeit. Während des #komm-
raus Forums lebte die Zollergasse, in 
Wien-Neubau, für einen Tag auf: 
Lochtopia-Minigolf, Straßen- und 
Radspiel, Sesseltanz, Forumtheater, 
Silent Disco und vieles mehr mach-
ten den Straßenraum zum Lebens-

raum. In der Liebiggasse in Wien- 
Innere Stadt trugen Studierende Sofas, 
Pflanzen, Sessel auf  die Fahrbahn 
vor ihrer Universität und machten sie 
zum öffentlichen Freiraum, der hier 
sonst schmerzlich fehlt. Gemeinsam 
wurden neue Eindrücke erschaffen 
und erlebt, wie es sein könnte. Tagein, 
tagaus prägen stehende und fahrende 
Autos die Alltagsrealität im Straßen-
raum, die sich als in unserem Gehirn 
ein als Normalzustand einprägt – und 
unsere Vorstellungskraft begrenzt. 

Das Neue wird Normalität
Neues stößt meist auf  Widerstand. 
Die Parklets der Grätzloase in Wien 
– Plätze zum Verweilen, mit Bankerln, 
Tischen, meist gerahmt mit Pflanzen, 
von Bewohnerinnen und Bewohnern, 
lokalen Gewerbetreibenden oder Ver-
einen errichtet für die Menschen im 
Grätzl auf  einem Auto-Abstellplatz 
– zeigen, dass sich Widerstand mit 
der Zeit legt und das Neue Norma-
lität wird. Die Genehmigung solcher 
Parklets ist mittlerweile weitgehend 
Routine. In München verwandeln 
Wanderbäume triste Straßen für eini-
ge Wochen in grüne Alleen. Mit der 
Aktion wirbt dort der Verein Green 
City seit 18 Jahren für eine dauerhafte 
Begrünung Münchens und die Alleen 
haben dort bereits mehr als 60 Straßen 
besucht. 150 Bäume wurden bereits 
sesshaft, heißt dauerhaft gepflanzt. 

Miteinander reden – mitreden
Wenn die Bürgerinnen und Bürger 
mitgestalten,  reduziert das Wider-
stände gegen Neues. Oxford, Madrid,  

Kinder radeln, fahren Kreise, 
Menschen gehen oder stehen in 
Gruppen zusammen – mitten 

auf  der Fahrbahn. Seit Mai 2019 ist in 
der Ernst-Melchior-Gasse im zweiten 
Bezirk in Wien ein großer blauer Bär 
auf  die Straße gemalt und lädt zum 
Verweilen ein. Im Mai 2019 wurde 
während des #kommraus-Forum Öf-
fentlicher Raum der Stadt Wien drei 
Tage lang an verschiedenen Orten 
in Wien ein vielfältiges Nutzen des 

öffentlichen Raums ausprobiert und 
erlebbar. Partizipativ gestaltet mit vie-
len zivilgesellschaftlichen Initiativen, 
Magistratsabteilungen und Bezirks-
vorstehungen. 

„Ich finde die Idee, das Fachkonzept
Öffentlicher Raum in Form eines 
Festivals ö ffentlich zu diskutie-
ren, sehr wichtig und die Um-
setzung wirklich gelungen“, 
fasste  Cornelia Dlabaja, Sozio-
login und Kulturwissenschaftlerin mit 
Schwerpunkt Stadtforschung, ihre 
Eindrücke zusammen. Sie leitete den 
Workshop „Der öffentliche Raum – 
ein Wohnzimmer für alle?“

Gestaltung ändert Verhalten
Die Stadt lebt dort, wo vielfältiges Le-
ben Platz findet. Gestalterische Inter-
ventionen, bunte Bemalung des Stra-
ßenbelags, wie der blaue Bär, erweisen 
sich weitaus wirksamer als das Ver-
kehrszeichen „Fußgängerzone“. Denn 
Gestaltung verändert Verhalten. 

Urbane Logistik: 
Entlastung der Stadt

Sitten/Sion in der Schweiz, 
Frankfurt, Gdansk – repräsentative 
Räte der Bürgerinnen und Bürger 
sind ein Modell zur Teilhabe, das in 
immer mehr Städten eingesetzt wird. 
Auch in Österreich, etwa in Vorarlberg 
und Salzburg. Das Erfolgsrezept ist, 
dass die Räte ein Abbild der 
Gesellschaft und langfristig angelegt 
sind. Die ausgewählten Bürgerinnen 
und Bürger diskutieren Themen über 
einen längeren Zeitraum. Emotionales 
Polarisieren nimmt dabei ab, da sich 
Beziehungen aufbauen. Und sie 
geben konkrete Empfehlungen an die 
Politik. 

So wächst das Bewusstsein, dass die 
Straßen und Plätze der Ort sind, wo 
wir uns als Gesellschaft abbilden, wo 
Vielfalt sichtbar und Zusammenleben 
ausverhandelt wird. 
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Gassenfeste, Aneignung der Straßen durch Farben und Parklets, Partizipation 
der Bürgerinnen und Bürger – immer mehr Städte entdecken die vielfältigen 
Möglichkeiten der Nutzung des öffentlichen Raums, probieren sie aus und 
übertragen sie in den Alltag. Von Beatrice Stude

»In München verwandeln Wanderbäume 

Straßen für einige Wochen in grüne Alleen«
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Wo Menschen statt 
Autos Platz finden: 
Ausruhen, sich 
unterhalten – 
Parklets machen 
Parkplätze am Stra-
ßenrand zu lebens-
werten Kleinoasen.

Bäume zu Besuch:  
Wanderbäume ver-
wandeln in München 
triste Straßen für 
einige Wochen in 
grüne Alleen.  

Immmer mehr Städte setzen 
auf Vielfalt
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Cornelia Dlabaja
Soziologin, Kulturwissenschaftlerin
 mit Schwerpunkt Stadtforschung 

„Ich finde die Idee, das Fachkonzept 

Öffentlicher Raum in Form eines 

Festivals ö ffentlich zu diskutieren 

sehr wichtig und die Umsetzung 

wirklich gelungen.“
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Martin
Reisigl
direkt 
gefragt
Martin Reisigl ist Assistenz-Professor am 
Institut für Sprachwissenschaft der Universität 
Wien. In einem Forschungsprojekt beschäftigt 
er sich unter anderem mit Autowerbung und 
dem öffentlichen Diskurs rund um Autos.

> Interview-Langfassung auf www.vcoe.at

> weitere Infos: 
    www.sprachkompass.ch/mobilitaet/

„Sprache verrät uns viel über Normen“

Niederösterreich Bahnen
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Klimaschonend mit der Mariazellerbahn 
durchs Dirndltal ins Ötscher:Reich
Infocenter | T: +43 2742 360 990-1000
M: info@noevog.at | www.mariazellerbahn.at

VCÖ: Sie analysieren Verbindungen von Sprache, Denken und Handeln. Wie prägt uns Sprache?
Martin Reisigl: Die Art, wie wir über etwas sprechen, hängt eng mit unserem Denken und Handeln 
zusammen. Es lässt sich etwa feststellen, dass unsere Gesellschaft sprachlich stark von der 
Automobilität  geprägt ist. Auch in autofernen Kontexten vernehmen wir immer wieder, dass man 
sich auf  der Überholspur befinde, Gas gibt, einen Gang runterschaltet oder auf  die Bremse steigt, 
um die Kurve zu kriegen, um etwas nicht an die Wand zu fahren. Ich werde nie meine Irritation 
vergessen, als ein ehemaliger Umweltminister Österreichs anlässlich einer Weltklimakonferenz mein-
te, er wolle beim Thema Klimaschutz Gas geben.
VCÖ: Die Autowerbung hat mit dem Verkehrsalltag wenig zu tun. Warum hat das Erfolg?
Martin Reisigl: Autokonzerne verkaufen Gefühle, Erlebnisse, vermeintliche Abenteuer. Ihre Werbe- 
und PR-Abteilungen haben das Wording in öffentlichen Diskursen und politischen Statements 
wesentlich mitgeprägt und damit auch die spezifischen Perspektiven, die in diesem Wording enthalten 
sind, zu hegemonialen Perspektiven gemacht.
VCÖ: Was kann die Rolle der Sprachkritik bei der nötigen Mobilitätswende sein?
Martin Reisigl: Ein sprachkritischer Blick verrät uns einiges über Werte und Normen. Der Begriff  des 
Automobils, also „von selbst bewegt“, wurde in Abgrenzung zu Pferde-Kutschen gebildet. Echte 
Automobilität ist die Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Fahrrad, da sie aus eigener Kraft erfolgt, wäh-
rend ein Pkw auf  externe Energie angewiesen ist. Sprachkritik stellt die Frage, warum es für SUV noch 
immer Werbeslogans wie „Sie werden nie wieder einen Umweg bereuen“ geben kann. Hier sind ein 
Gegendiskurs und letztlich politische und rechtliche Maßnahmen notwendig, die Werbung für Pkw, ähn-
lich wie Tabakwerbung, mit einem obligatorischen Zusatz versehen: „Pkw-Fahren schadet Ihrer 
Gesundheit und Mitwelt“. Angesichts der Klimakrise sollte nicht nur Flug-, sondern auch Autoscham 
empfunden werden, wenn auf  klima- und menschenfreundlichere Fortbewegungsarten verzichtet wird.
      

Buchbesprechung

Die 20 Texte dieses Sammelban-
des stellen aktuelle Entwick-
lungen und Facetten zum 

Querschnittsthema Fußverkehr vor. 
Das Gehen ist nicht nur Thema der 
Verkehrsplanung sondern auch der 
Architektur, von Städtebau, Grün-
raumplanung und Gesundheitspoli-
tik. Und es fristet in zahlreichen 
Kommunen, obwohl viel gegangen 
wird, immer noch ein Nischendasein 
und wird bestenfalls „mitgedacht“. 
Doch hat das Gehen in den letzten 
Jahren immer mehr Aufmerksamkeit 
gewonnen, als zentraler Ansatz, um 
Städte mit lebenswertem Umfeld zu 
gestalten.  Die zahl-
reichen vorgestell-
ten Beispiele für 
die fußläufige 
Transformation 
von Städten und 
Stadtteilen ma-
chen das an-
schaulich.

>> Deutsches Institut für Urbanistik (difu), 
Berlin 2019, 240 Seiten, 39 Euro

So geht´s. 
Fußverkehr in Städten 
neu denken und umsetzen 
 Ein Buch von Uta Bauer 

gestalten.  Die zahl-
gestell-


