» Lockdown-bedingt wurde der öffentliche Raum wichtiger. «
Lisa Ortner-Kreil, Kunst-Kuratorin – Seite 12

Mehr Platz für bewegungsaktive Mobilität
Aktive Mobilität als Medizin
Bewegung bringt

Bewegungsmangel verursacht

Bewegungsempfehlungen
für Erwachsene pro Woche
Der Fonds Gesundes Österreich empfiehlt:
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Schlafqualität

Depressive Symptome

150 Minuten
mittlere Intensität

Herz-KreislaufErkrankungen

Psychisches
Wohlbefinden

oder 75 Minuten
höhere Intensität

Bluthochdruck

und 2x
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Fitness
Knochengesundheit

Übergewicht

Gesundes Körpergewicht

Krebsrisiko

Erhöhte
Lebenserwartung

Thrombose- und
Schlaganfallrisiko

Individuelle Mobilität mit Zukunft ist platzsparend
Flächenbedarf in Quadratmeter pro Person
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Besetzungsgrad 1,15
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Füße sind das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel
Über 15-Jährige in Österreich 2019,
die Verkehrsmittel täglich nutzen

magazin
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Motorrad

In unseren Städten und Gemeinden haben sich Autos breit gemacht. Infolge der
Covid-19-Pandemie wird mehr gegangen und Rad gefahren – und sichtbar, wie
eng viele Gehsteige und Radwege sind. Die Rufe, den öffentlichen Raum fairer zu
verteilen, werden lauter.
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och nie in der Zweiten Republik hat
sich das Mobilitätsverhalten innerhalb eines Jahres so stark verändert
wie durch die Covid-19-Pandemie. Das bestätigt auch eine im Auftrag des VCÖ im
Oktober 2020 durchgeführte repräsentative
Umfrage für die Bevölkerung Österreichs.
43 Prozent sagten, dass sie infolge der Covid-19-Pandemie mehr Wege zu Fuß zurücklegten, 26 Prozent fuhren häufiger Rad.
In Wien stieg der Anteil der zu Fuß zurückgelegten Wege von 28 Prozent im Jahr
2019 auf 37 Prozent im Jahr 2020. Es hat
sich gezeigt, dass bewegungsaktive Mobilität eine resiliente und gesunde Art der Mobilität ist. Das Potenzial für mehr bewegungsaktive Mobilität ist in Österreich groß.
Über 700.000 Autofahrten pro Tag sind
kürzer als ein Kilometer, mehr als vier Millionen sind kürzer als fünf Kilometer.

Gehen, damit es uns gut geht
Doch anstatt es der Bevölkerung so einfach
wie möglich zu machen, Alltagswege gesund und klimaverträglich zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zurückzulegen, wird es ihr oft
massiv erschwert: Fußgängerampeln mit
kurzen Grün- oder langen Rotphasen. Fehlende Gehwege, zu schmale Gehsteige, die
oft durch Verkehrsschilder, Verteilerkästen
etc. noch weiter eingeengt werden. Laut offiziellen Planungsrichtlinien sollten Gehsteige mindestens zwei Meter breit sein,
ebenso Einrichtungsradwege, Zweirichtungsradwege mindestens drei Meter breit.
Die Realität sieht vielfach anders aus. Die
Covid-19-Pandemie hat gezeigt, bewegungsaktive Mobilität hat großes Potenzial,
allerdings braucht es dazu mehr Platz.
Für sichere Mobilität – besonders von
Kindern und älteren Menschen – ist im

Ortsgebiet Tempo 30 statt 50 als Höchstgeschwindigkeit ein Schlüsselfaktor. Das
senkt das Risiko bei einem Unfall tödlich
verletzt zu werden um rund 75 Prozent.

» Der Bevölkerung so einfach wie möglich

machen, zu Fuß oder mit Rad mobil zu sein «

Um die Bereitschaft der Bevölkerung
mehr Alltagswege zu Fuß und mit dem
Fahrrad zurückzulegen zu verstärken,
braucht es eine Infrastrukturoffensive für aktive Mobilität. Denn wenn mehr Wege zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt
werden, verringert das auch den Bewegungsmangel. Dieser ist ein großes und kostspieliges Gesundheitsrisiko für Österreichs Bevölkerung geworden und Gesundheitskosten
von 180 Millionen Euro pro Jahr verursacht.

In Gang kommen

Straße für alle

Kinder als Maß

Gehen und Radfahren wurden über Jahrzehnte in vielen Gemeinden vernachlässigt. Geld und fachliche Unterstützung
durch die Bundesländer lösen hier ein
Umdenken aus. 
>>Seite 4

Für zukunftsfähige Verkehrslösungen
braucht es initiative Menschen und Mut
zur Veränderung in den Behörden. Beispiele aus Deutschland und Vorarlberg
zeigen, wie das geht.
>>Seite 6

Kinder und ältere Menschen nutzen den
öffentlichen Raum am häufigsten. Wo
diese sich wohlfühlen, fühlen sich alle
wohl. Sie zeigen uns, ob ein Verkehrssystem funktioniert. 
>>Seite 8

Quelle: WHO 2020, Newman, Kenworthy, Statistik Austria, VCÖ 2021 Grafik: VCÖ 2021

Schmale Gehwege behindern
aktive Mobilität
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Kommentar

30. VCÖ-Mobilitätspreis gestartet

Aufbruch in der Mobilität
Der 30. VCÖ-Mobilitätspreis ist den großen Veränderungen im Verkehrsbereich
gewidmet und steht unter dem Motto „Aufbruch in der Mobilität“.

Geht nicht?
Da geht noch mehr!
Gehen und Radfahren sind echte Win-Win-Win-Fortbewegungsmittel: gut für die Gesundheit, nutzbringend für die Gesellschaft
und absolut klimaverträglich. Die Covid-19-Pandemie hat noch
zwei weitere Aspekte gezeigt. Erstens: Geht nicht, gibt’s nicht
mehr. Die Politik hat ihre Handlungsfähigkeit bei entsprechendem Willen eindrücklich unter Beweis gestellt. Zweitens:
Aktive Mobilität braucht mehr Platz, bekommt aber derzeit zu
wenig und ist zudem ordnungspolitisch eingeschränkt.
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) enthält zahlreiche unzeitgemäße Einschränkungen. So dürfen Gehende selbst auf Gehsteigen nicht unbegründet stehenbleiben und beim Überqueren der
Straße niemanden behindern oder gefährden – was absurd anmutet, da von Gehenden de facto kaum Gefahr ausgehen kann.
Eine weitere Benachteiligung betrifft das
Ist das Abstellen von
Abstellen von PrivatPrivatgegenständen auf
Pkw auf öffentlichen
Flächen. Was noch
öffentlichen Flächen normal?
vor 100 Jahren verboten war, wird heute als selbstverständlich angesehen. Aber
ist es „normal“, Privatgegenstände für rund einen Euro monatlich pro Quadratmeter in bester Lage auf öffentlicher Fläche
abstellen zu dürfen? Genau das ist derzeit der Fall – wenn es
sich um Kraftfahrzeuge handelt. Auch wenn Sie mehr bezahlen
würden, Liegestuhl, Tischtennistisch und Planschbecken aufzustellen ist verboten.
Aktive Mobilität war für Jahrzehnte keine ernstgenommene
Form der Mobilität. Das hat sich geändert und muss sich jetzt
auch in den infrastrukturellen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen widerspiegeln. Denn „Geht nicht“, gibt’s nicht

»

«

mehr. Im Gegenteil: da geht noch mehr!
>> Ihre Meinung dazu an michael.schwendinger@vcoe.at
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D

er Verkehrsbereich steht am
Anfang von mehreren Transformationsprozessen: Weg
vom Verbrennungsmotor hin zu
emissionsfreien Antrieben, weg von
der autozentrierten zur multimodalen
Mobilität, weg vom Privatbesitz an
Verkehrsmitteln hin zu Sharing. In
der sich verschärfenden Klimakrise
spielt die Verkehrswende eine zentrale Rolle. „Heute ist der Verkehr der
größte Verursacher klimaschädlicher
Emissionen, morgen soll Verkehr der
Antrieb für Verbesserungen am Weg
zum Klimaziel sein. Statt Gesund-

Fotos: Sarah Duit

Michael Schwendinger, VCÖ-Verkehrspolitik

heitsprobleme zu verursachen, soll
Mobilität die Gesundheit stärken,
statt die Lebensqualität durch Lärm
und Abgase einzuschränken, soll das
Verkehrssystem zu mehr Lebensqualität beitragen“, weist VCÖ-Geschäftsführer Willi Nowak auf die
Chancen durch die Veränderung hin.
Es gilt heute den Boden zu bereiten
für eine nachhaltige und sozial gerechte Mobilität von morgen und
übermorgen.
Gesucht sind beim VCÖ-Mobilitätspreis Projekte und Konzepte, die
die Transformation zu einem klima-

verträglichen und sozial gerechten
Verkehrssystem unterstützen und beschleunigen. Österreichs größter
Wettbewerb für nachhaltige Mobilität,
der in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium und den ÖBB vergeben wird, legt im Jahr 2021 Schwerpunkte auf bewegungsaktive Mobilität, infrastrukturelle Lösungen und
Maßnahmen zur Entsiegelung des
Bodens, Öffentlichen Verkehr, Digitalisierung und klimaverträgliche Transformation im Güterverkehr. Unternehmen, Start Ups, Gemeinden und
Städte, Universitäten und Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen,
Schulen sowie Vereine und Initiativen
sind aufgerufen, ihre Projekte und
Konzepte beim VCÖ-Mobilitätspreis
einzureichen. Auch internationale
Projekte können eingereicht werden.
Einreichschluss ist der 1. Juni 2021.
Einreichungen sind möglich unter:
www.vcoe.at/mobilitaetspreis
>> Weitere Informationen unter
+43-(0)1-893 26 97 oder
mobilitaetspreis@vcoe.at

VCÖ-Fachkonferenz

Lehren für den Öffentlichen Verkehr
aus der Covid-19-Pandemie
Covid-19 hat zu einem starken Fahrgastrückgang geführt. Welche Maßnahmen
für ein erfolgreiches Comeback des Öffentlichen Verkehrs nötig sind, wurde bei
einer VCÖ-Konferenz mit über 180 Fachleuten diskutiert.

D

ie TU Wien hat eine Analyse
der international durchgeführten Studien zu Präventivmaßnahmen gegen Covid-19 im Öffentlichen Verkehr durchgeführt. Häufig
umgesetzte Maßnahmen sind MundNasen-Schutz, die Trennung zwischen Fahrpersonal und Fahrgästen
und das Forcieren von E-Ticketing.
„Laut vorliegenden Studien spielt der
Öffentliche Verkehr bei der Pandemieverbreitung eine untergeordnete
Rolle“, so Günther Emberger von
der TU-Wien bei der VCÖ-Fachkonferenz, die in Kooperation mit AK
Wien, Land Niederösterreich und
Traktionssysteme Austria durchgeführt wurde. Die Geschäftsführerin
des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg Susanne Henkel sieht eine
Angebotsoffensive mit Infrastrukturausbau und häufigeren Verbindungen
als wichtigste Aufgabe, um das Vertrau-

en in den Öffentlichen Verkehr wiederherzustellen. Was auch die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher
unterstreicht: „Die Fahrgastbedürfnisse sind durch Covid-19 ins Rampenlicht gerückt. Nützen wir diese
Chance, um die Verkehrswende zu
erreichen.“ Bei einer von VCÖ und
TU Wien durchgeführten Befragung
von rund 500 Fachleuten wurden
häufigere Verbindungen insbesondere zu den Stoßzeiten als zentrale
Maßnahme genannt sowie eine
ökosoziale Steuerreform und eine
umfassende Parkraumbewirtschaftung in den Ballungsräumen. „Der
Öffentliche Verkehr hat sich während der Covid-19-Pandemie als verlässlicher Partner erwiesen und die
notwendige Mobilität für die Bevölkerung sichergestellt“, erinnert Stefan Mayerhofer vom Klimaschutzministerium. Darauf weist auch Syl-

via Leodolter, Leiterin der Abteilung
Umwelt und Verkehr in der AK, hin:
„Der Öffentliche Verkehr sorgt für
viele Menschen für Stabilität in der
Krise, für jene, die im Öffentlichen
Verkehr arbeiten, und für jene, die
ihn nutzen.“ „Für die Bewältigung
der Klimakrise ist es unabdingbar,
dass der Öffentliche Verkehr wieder
in Fahrt kommt und stark an Verkehrsanteilen gewinnt“, so Daniela
Walker, vom Verband Öffentlicher
Verkehr Schweiz. Die Geschäftsführerin der Wiener Linien, Alexandra
Reinagl ergänzt: „Die Klimakrise
wurde zwar in der öffentlichen Debatte von der Coronakrise abgelöst – der
Klimaschutz bleibt aber weiterhin eines der wichtigsten Themen. Öffis
nützen bedeutet Klima schützen.“
>> Mehr dazu auf www.vcoe.at/projekte/
vcoe-veranstaltungen

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Grundlegende Richtung gemäß § 25 Abs. 4 des Mediengesetzes: „VCÖ-Magazin“ 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
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Verkehr in Europa

VCÖ-Publikation

Zeit für Null-Emissionen!

Mehr Platz für bewegungsaktive
Mobilität

Ulla Rasmussen
VCÖ-Verkehrspolitik

Es herrscht Hochbetrieb
in jenen Teilen der
Europäischen
Kommission, die sich
mit Verkehr und Umwelt
befassen. Das Klimaziel
ist ja auf eine
55-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030
korrigiert worden. Damit ist das Niveau der nötigen Ambitionen für
die nächsten Legislativ-Vorschläge ordentlich gestiegen. Es muss
an allen Schrauben gedreht werden. Die CO2-Grenzwerte für Flotten
müssen den neuen Zielen
Letztendlich ist das Ziel
angepasst werden, sowohl bei
Pkw, leichten Nutzfahrzeugen
Null-Emissionsfahrzeuge  
als auch bei Lkw. Letztendlich
ist das Ziel Null-Emissionsfahrzeuge, und das muss auch deutlich
gesagt werden. Die Richtlinie für erneuerbare Energie ist für E-Fuels
aus erneuerbarer Energie fit zu machen. Diese energieintensiven
Kraftstoffe sind für Sektoren zu verwenden, die sonst nicht
dekarbonisierbar sind, wie beim Flugverkehr, ansonsten wird eine
nachhaltige Energiewende schnell unmöglich. Auch für den Bereich
gesunde Luft wird an einem Vorschlag gearbeitet, der
voraussichtlich eine Annäherung der EU-Grenzwerte an die WHOGrenzwerte bringen wird. Das wurde auch Zeit, ist es doch absurd,
Grenzwerte zu haben, die nicht sicherstellen, dass damit die
Gesundheit gewährleistet wird. Realitäts-Check im Vorfeld ist aber
das Aufbau- und Resilienzpaket, wo Geld an Projekte ausgeteilt
wird, die nur zum Teil zum Klima- und Umweltschutz beitragen.
Bleibt zu hoffen, dass dieses Paket trotzdem zum Turbo für
klimaverträgliche Mobilität und bessere Luftqualität wird und nicht
eine wichtige Chance vertan wird.

D

urch ausreichende Bewegung
könnten in Österreich im
Schnitt jährlich 20.300 beschwerdefreie Lebensjahre gewonnen
werden. Ob Erwachsene, Kinder oder
Jugendliche – viele bewegen sich zu
wenig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor zahlreichen negativen Gesundheitsfolgen aufgrund
von Bewegungsmangel, wie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Typ 2 Diabetes und Haltungsschäden.
Bewegungsaktive Mobilität ist
Gesundheitsförderung
Die WHO empfiehlt mindestens 150
Minuten moderate bis intensive regelmäßige körperliche Aktivität für
Erwachsene pro Woche, etwas mehr
als 20 Minuten pro Tag. Kinder und
Jugendliche brauchen mit 60 Minuten
pro Tag deutlich mehr Bewegung.
Das Potenzial, durch unsere Alltagsmobilität auf eine tägliche Portion
gesunde Bewegung zu kommen, ist
sehr groß. Jede zehnte Autofahrt ist
in fußläufiger Distanz, jede zweite
Autofahrt in Radfahrdistanz. Legt die
Bevölkerung mehr Wege zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurück, ist das nicht
nur gesünder und klimaverträglicher,
sondern es belebt auch soziale Kon-

takte und stärkt die Nahversorgung.
Straßenräume neu denken –
Verkehrsplanung ist gefragt
Gerade in der Covid-19-Pandemie
erleben Gehen und Radfahren einen
regelrechten Boom. Die Covid-19Pandemie hat deutlich gezeigt, wie
wichtig Straßen und öffentliche Räume als sichere Orte des sozialen
Kontakts und für Bewegung sind.
Dabei ist es wichtig, Abstandregeln
einhalten zu können. Viele Gehsteige und Radwege sind schmäler als
die von den offiziellen Planungsrichtlinien empfohlenen zwei Meter. Umso wichtiger sind Verkehrsplanung, Stadt- und Ortsgestaltung, die es der Bevölkerung so einfach wie möglich machen, Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Die Straßen im Ortsgebiet sind als
Raum für Mischverkehr auf einem
Niveau und ohne Barrieren zu gestalten. Es braucht Begegnungszonen,
Wohnstraßen und Fahrradstraßen, wo
immer das möglich ist. Mehrfachnutzungen und Verbreiterungen von
Verkehrsflächen für das Gehen, Radfahren, Rollern und Verweilen schaffen Platz für bewegungsaktive Mobilität. Gute Wegenetze geben aktiver

mobilität mit zukunft

Ausreichend Platz für aktive Mobilität, öffentlicher Raum mit hoher Aufenthaltsqualität
und sichere, attraktive Bereiche für das Gehen und Radfahren sind für unsere
Gesundheit wichtig, um Bewegung in den Alltag zu integrieren.

2021-01
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Mehr Platz für
bewegungsaktive Mob
ilit

ät

Mobilität den Vorrang und inkludieren Kinder, Jugendliche, ältere Personen und Menschen mit Beeinträchtigungen.
Die aktuelle VCÖ-Publikation
„Mehr Platz für bewegungsaktive
Mobilität“ bietet neben Zahlen, Daten und Fakten in vielen Info-Grafiken auch nationale und internationale
Good-Practice-Beispiele, die Mut zur
Nachahmung machen.

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

>> Sie können die neue VCÖ-Publikation
um 30 Euro bestellen oder auf
www.vcoe.at gratis herunterladen.

Blick zurück aus der Zukunft
Illustration: Manuela Tippl

Nicht für die Ewigkeit

Wie Sie den VCÖ unterstützen können
Mit Ihren Spenden
machen Sie den VCÖ-Einsatz für nachhaltige Mobilität möglich.

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

Mit Ihrer Patenschaft ab 150 Euro
fördern Sie regelmäßig Ihnen wichtige Mobilitätsthemen.

Mit Ihrer Zukunftspartnerschaft ab 1.500 Euro
setzen Sie einen Baustein für eine Mobilität mit Zukunft.

Mit Ihrem zinsenlosen Darlehen
helfen Sie dem VCÖ, seine Projekte vorzufinanzieren.

Ihre Spende wirkt!

05328

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

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

Willi Nowak,
VCÖ-Geschäftsführung

Bernd, sein über 80-jähriger Vater und sein Neffe
Lion blicken auf die regsame Baustelle unter ihnen. Ein ehrfurchtsvolles
„Bagger ganz stark!“ entfährt dem kleinen Lion,
als die tonnenschwere
Betonplatte unter der Wucht der Abriss-Birne zerbröselt. Vor Jahrzehnten
war dieses Stück Stadtautobahn dem Verkehr übergeben worden. Jetzt,
Mitte der 2030er-Jahre wird es einer schattenspendenden Uferpromenade zum Flanieren, Radfahren und Verweilen weichen. Bernd erinnert sich,
dass Anfang der 2020er-Jahre die ersten Städte begonnen hatten, alte
Auto-Infrastrukturen zu beseitigen. Das Umdenken ist also schon länger
im Gange. Bernds Vater sagt nicht ohne Wehmut: „Vor 60 Jahren habe
ich beim Bau dieser Autobahn mein erstes Geld verdient, du hast dann
gegen den Verkehr auf dieser Autobahn demonstriert und mein Enkel
sieht jetzt zu, wie dieses Symbol vergangener Verkehrspolitik zu
Recyclingschutt wird.“ Für Bernd drücken gebaute Infrastrukturen gesellschaftliche Werte aus und prägen durch ihre Präsenz ganz stark das Verhalten von Menschen. Sein Blick schweift in die Ferne. Nur wenige Kilometer entfernt, sieht er den Turm des ehemaligen Regionalflughafens, geschlossen Mitte der 2020er-Jahre wegen mangelnden Bedarfs. Ein riesiges Naherholungsgebiet mit einzigartiger Fauna und Flora ist inzwischen
dort entstanden. Dank der guten Erschließung per S-Bahn hatten sich nun
auch zahlreiche Unternehmen angesiedelt. Bernds Vater folgt den Blicken
seines Sohnes und meint lachend: „Es muss nicht immer die Abriss-Birne
her, wenn wir dazu lernen!“

«

4

Foto: Photo Kiss

vcö-magazin 2021-01

Es kommt einiges in Gang
Trotz kurzer Distanzen wird in kleineren Städten und Gemeinden viel Auto gefahren.
Denn Gehen und Radfahren wurden über Jahrzehnte von der kommunalen
Verkehrspolitik vernachlässigt. Geld und fachliche Unterstützung durch die
Von Christian Höller
Bundesländer lösen hier ein Umdenken aus. 

I

n der Marktgemeinde Wildon
südlich von Graz mit 5.500 Einwohnerinnen und Einwohnern
gab es Verkehrsprobleme mit der
stark befahrenen Straße durch den
Ort, mit 9.000 Kfz pro Tag. Etwa
die Hälfte dieses Autoverkehrs war
hausgemacht, von Menschen, die hier
wohnen – vor allem Einkaufsverkehr
und Freizeitverkehr zu den Sporteinrichtungen, viele Fahrten im Bereich

» Die Hälfte des Autoverkehrs
war hausgemacht «

Foto: Marktgemeinde Bad Schallerbach

Platz fürs Radfahren
sichtbar gemacht:
In Bad Schallerbach
werden Radwege
rot gefärbt – auch
die Querung der
Landesstraße durch
den Ort ist rot.

von ein bis drei Kilometer. Die Initiative ging vom Gemeinderat aus.
„Im Jahr 2017 haben wir daher ein
Radwegkonzept erstellen lassen, als
strategische Planung für zehn Jahre“,
erklärt Hermann Ofner von der
Marktgemeinde. „Es wurden sieben
Hauptradrouten festgelegt. Dabei
wurde auch die bestehende Radinfrastruktur entlang der Mur eingebunden. Jedes Jahr werden die Umsetzungsschritte für das kommende

Jahr festgelegt und auch budgetiert.
Und das Planungsbüro Verkehr plus,
das wir als Beratungsfirma beauftragt
haben, macht den Umsetzungsplan.“
Umsetzungsmaßnahmen werden zu
zwei Drittel vom Land Steiermark

Foto: Humer

Geh- und Radbrücke
mit Signalwirkung:
Zirl in Tirol hat jetzt zwei
Radbeauftragte – Mike
Winkler, Alltagsradfahrer,
ist einer davon.

Markus Humer
Bad Schallerbach
„In der eingesetzten Planungsgruppe
waren wir uns rasch einig, den großen
Umbau der Bahn auch als Impuls für
das Gehen und Radfahren zu nutzen –
nicht nur für den Tourismus, sondern
auch in der Alltagsmobilität.“

gefördert. „Diese Förderung ist sehr
wichtig – ohne sie wäre das für uns
nicht finanzierbar.“
Blockaden im Land
Einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gibt es auch in Gallneukirchen, Oberösterreich, berichtet
Bernhard Berger, Gemeinderat:
„Ein Teil der Landesstraße durch
den Ort soll eine Begegnungszone
oder zumindest Tempo-30-Zone
werden, um die Lebensqualität und
Verkehrssicherheit im Ort zu erhöhen. Doch bei der Straßenverkehrs
abteilung im Land sind wir mit die-

sem Wunsch bisher abgeblitzt.“ Die
Straßenabteilungen der Bundesländer, die jahrzehntelang nur für den
Autoverkehr geplant haben, samt
der in ihrem Regime stehenden Landesstraßen sind neben dem Geld ein
wesentlicher Knackpunkt bei der
Förderung von Gehen und Radfahren. Sie blockieren in vielen Gemeinden immer noch Begegnungszonen
und andere verkehrsberuhigende
Maßnahmen auf den durch den Ort
führenden Landesstraßen.
Geplanten Umbau genützt
Bereits seit 20 Jahren setzt die
4.300-Seelen-Gemeinde Bad Schallerbach auf das Gehen und Radfahren.
„Damals stand der Umbau der Bahnstrecke Wels-Passau im Ortsgebiet
mit neuem Bahnhof an“, erzählt
Markus Humer, Leiter der
Bau- und Verkehrsabteilung in
Bad Schallerbach. Die eingesetzte
Planungsgruppe sei sich rasch einig
gewesen, den großen Umbau der
Bahn auch als Impuls für das Gehen
und Radfahren zu nutzen – nicht nur

» Ohne Förderung des

Landes nicht finanzierbar «

für den Tourismus, sondern auch in
der Alltagsmobilität. Im Zuge des
Umbaus seien viele Flächen neu gestaltet worden. So sei es möglich geworden, Radweg-Anbindungen und
Ruhezonen für zu Fuß Gehende zu
bauen sowie Grünanlagen und den
Hauptplatz umzugestalten. „Statt der

drei Bahnübergänge wurden fünf
Unterführungen errichtet“, erinnert
sich Humer. „Wichtig war uns eine
Nord-Süd-Verbindung zu schaffen –
die Therme liegt südlich der Bahn, die
Stadt nördlich. Das wurde durch eine
breite Unterführung verbunden. Breit
genug, dass eine Blasmusik-Kapelle
durchmarschieren kann und mit zwei
großen Radabfahrten“, beschreibt

» Eine Rad- und
Fußgängerbrücke hat
Signalwirkung «
Humer die Bad Schallerbacher Maßeinheit. Die Radwege vor allem an
heiklen Kreuzungen und der Radweg
gegen die Einbahn in der Badstraße,
der zentralen Verbindung durch den
Ort, seien rot gefärbt worden. „Wichtig war uns dabei auch die Querung
des Radwegs über die durch den Ort
führende Landesstraße auffällig rot zu
färben“, schildert Markus Humer einen zähen Kampf mit dem Land
Oberösterreich. „Wir konnten das
durchsetzen und es bewährt sich – es
erhöht die Aufmerksamkeit und die
Vorsicht der Autofahrenden. Diese
roten Radwege signalisieren, dass
Radfahrende viel wert sind und Platz
haben – auch auf der Landesstraße.“
Die Gemeinde setze jedes Jahr neue
Schwerpunkte. So wurden im ganzen
Ort die „Felgenkiller“-Radständer –
auch jene der Geschäfte – auf Gemeindekosten gegen gute Bügelständer ausgetauscht.
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aus der Praxis

» Wohnstraße als Möglichkeitsraum nutzen«
Brigitte Vettori: Wien verfügt aktuell über 190 Wohnstraßen mit einer Gesamtfläche, die 57 Fußballfeldern entspricht. Ein Möglichkeitsraum der im Rahmen der StraßenBrigitte Vettori
verkehrsordnung (§76b) ohne weitere Zusatzgenehmigung
genutzt werden kann, für Meetings, als Open-Air-Turnsaal
Kultur- und Sozialanthropologin, www.spaceandplace.at
oder als Raum zum Spielen, zur Entspannung, für generationsübergreifenden gesellschaftlichen Austausch, ja als „öffentliches Wohnzimmer“ vor der eigenen Haustüre. Unser
Ziel ist es, solche Wohlfühl- und Klimaoasen in der Stadt zu schaffen. Hier lassen sich aktuell auch die Covid-19-Verordnungen einfach einhalten.

Foto: Markus Humer

Mike Winkler

(rechts, mit David Grissmann)

Radbeauftragte
„Ich sprach den Bürgermeister an und
habe mich als Alltagsradfahrer bereit
erklärt mich auch einzubringen. Ich
habe zu meiner Überraschung offene
Türen vorgefunden.“

VCÖ-Magazin: Was braucht es, um Wohnstraßen aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken?

Brigitte Vettori: Der eigentliche Zweck von Wohnstraßen ist vielen unbekannt, weil bei der
Einführung des Konzepts „Wohnstraße“ aus den Niederlanden im Jahr 1983 nur der Aspekt
der Verkehrsberuhigung berücksichtigt wurde. Damit die Wohnstraße ihr Potenzial entfalten
kann, braucht es Information, gegenseitige Rücksichtnahme aller Nutzerinnen und Nutzer
und eine „Kultur des Wohnstraßenlebens“. Wir leben sie in unseren „#wohnstrassenleben“
(spaceandplace.at/wohnstrassenleben) vor und regen auch bauliche Veränderungen von und
mehr Sicherheit auf Wohnstraßen an. Die Art, wie wir Straßen verwenden, ist nicht angeboren – sie ist erlernt. Daher können internalisierte Muster der gleichartigen Nutzung von unterschiedlichen Straßen auch verändert werden.

sollte es fertig sein und das Gerüst
für die Verbesserungen in den nächsten Jahren bilden. Derzeit ist noch
wenig sichtbar – aber die Sache hat
Schwung aufgenommen.
„Als wir im Jahr 2008 anfingen, sahen die Gemeinden die Ursache für
wenig Radverkehr oft in einem bestimmten fehlenden Infrastrukturprojekt. Es hieß dann schnell: zu teuer, kein Platz, geht halt nicht“, erinnert sich Robert Stögner vom Klimabündnis Oberösterreich, „sie sahen nicht, was auch einfacher zu machen ist, etwa Bewusstseinsbildung,
zu überlegen, welche Signale sende
ich an Radfahrende aus.“ Daher wurde in Oberösterreich die Fahrrad-Beratung Öberösterreich für Gemeinden und Regionen durch das Land
Oberösterreich und das Klimabündnis Öberösterreich etabliert, um über
die breite Palette der Möglichkeiten
zu informieren.“ Wichtig sei immer
auch, dass der Wunsch aus der Bevölkerung kommt – dann gehe es
leichter. Und dass es in der Gemeinde
Leute gibt, die dahinterstehen.

aus der Praxis

»Das Fahrrad ist ein soziales Verkehrsmittel«
Radfahren und Gehen mehr Platz einräumen, qualitätsvolle neue Aufenthaltsräume schaffen und mit Tempolimits
die Sicherheit der Radfahrenden verbessern – das braucht
einen klaren politischen Willen, einen langen Atem und
Beharrlichkeit. Alle müssen sich sicher fühlen und barrierefrei bewegen können. Schließlich geht es auch um
Kurt Fischer
Gleichstellung. Und eine gute Kommunikation, die den
Bürgermeister von Lustenau –
Menschen die Vorteile des Radfahrens wieder stärker be22 Prozent Radverkehrsanteil
wusst macht. Jeder Meter, der mit einem Fahrrad zurückgelegt wird, hat positive Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Anwohnerinnen und Anwohner von Fahrradstraßen und Begegnungszonen, wo
wir Tempo 20 verordnet haben, atmen regelrecht auf. Das Fahrrad ist ein soziales Verkehrsmittel, Austausch und die Kommunikation funktionieren leichter, als mit einer Tonne Stahl
um einen herum. Und Radfahrende stärken erwiesenermaßen auch den lokalen Handel.

!

JETZT NEU
PAKETE EMPFANGEN
UND HINTERLEGEN

Fahrrad sicher
parken und
laden

E-Bike,
Lastenrad
und co leihen

www.safetydock.com

E-Auto
laden und
Carsharing

electric

wegs, wenn ich gefahrlos mit den Kindern einkaufen oder zum
Sportplatz wollte“, schildert Mike
Winkler die Ausgangssituation. „Ich
sprach dann den Bürgermeister an
und habe mich als Alltagsradfahrer
bereit erklärt mich auch einzubringen. Ich habe zu meiner Überraschung offene Türen vorgefunden.“
Gleichzeitig eröffnete sich im Jahr
2018 die Chance im Zuge des Euregio-Projekts Pro-Byke des Klimabündnisses die Einrichtung eines
Radbeauftragten in Zirl zu etablieren.
Entwickelt wurde die Idee eines
Zweierteams. Mike Winkler als unabhängiger Bürger und Alltagsradler
und David Grissmann, als Sachbearbeiter Infrastruktur und Hochbau
in der Gemeinde, der weiß, was und
wie etwas in der Gemeinde läuft. Das
größte Projekt war bisher die Planung eines Radroutennetzes. Mit diesem Konzept wurde eine professionelle Firma beauftragt und das Land
hat es gefördert. Im Frühjahr 2021

Die Querung des
Radwegs über die
Landesstraße:
Auffällig rot gefärbt erhöht
sie die Aufmerksamkeit
und die Vorsicht der
Autofahrenden.

Foto: Miro Kuzmanovic

Foto: Photo Kiss

Gleich zwei Radbeauftragte
In der 8.000-Menschen-Gemeinde
Zirl in Tirol hatte die mit Landesförderung über den Inn gebaut Radund Fußgängerbrücke Signalwirkung,
die das nördlich des Inns gelegene
Zirl mit dem am Südufer verlaufenden Innradweg verbindet. Durch diesen Lückenschluss ist jetzt der Inntalradweg direkt und sicher, vom Autoverkehr entkoppelt, erreichbar.
„Ich pendle die etwa zehn Kilometer
nach Innsbruck per Fahrrad. Dabei
habe ich mich öfter über Missstände
geärgert. Im Ort war ich als Radfahrer ständig auf Gehsteigen unter-

Foto: Alissar Najjar

VCÖ-Magazin: Die Kulturinitiative „space and place“ befasst sich
seit drei Jahren mit der Erforschung und Belebung von Wohnstraßen. Was ist das Ziel dieser Initiative?
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Miteinander im Straßenraum
bewährt sich
Für zukunftsfähige Verkehrslösungen braucht es initiative Menschen und Mut
zur Veränderung in den Behörden - wie zwei Beispiele aus Deutschland und
Von Jutta Berger
Vorarlberg zeigen.

» Das Miteinander
funktioniert «
gefasst. Was sonst nur auf einzelnen
Fahrradstraßen gilt, gilt hier für die
ganze Zone: Tempo 30 und Vorrang
für den Radverkehr.
Vier Jahre Vorbereitung waren für
die Fahrradzone nötig und eine Änderung der deutschen Straßenverkehrsordnung, die bis dahin nur
Fahrradstraßen ermöglichte. Der
Anstoß zur Gesetzesnovelle kam
aus Bremen. Worauf die Projektpartnerschaft schon „einigermaßen
stolz“ ist, wie Sven Eckert,
Geschäftsführer des ADFC
(Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club) Bremen sagt.
„Wesentlich für die Realisierung
war die Kooperation zwischen

» Zwölf Straßen zur
Fahrradzone
zusammengefasst «
Stadtbehörde, Hochschule und ADFC“, so Eckert. Forciert wurde das
Projekt durch 2,4 Millionen Euro
aus der Nationalen Klimaschutzinitiative.

Der Radverkehrsanteil in Bremen
liegt bei 25 Prozent. Wirklichkeit
wurde das Fahrrad-Modellquartier
Alte Neustadt, so Eckert, „weil die
Stadt Bremen den Mut hatte, das
Projekt anzugehen, als es die Regelung in der Straßenverkehrsordnung
noch gar nicht gab“. Mutig auch deshalb, „weil es in Deutschland ein
komplettes Umstellen im Denken
braucht, um das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel zu sehen.“
Widerstand kam von jenen, die um

Sven Eckert
Geschäftsführer ADFC Bremen
„Wir müssen ein Bild malen, wie
Stadt einmal aussehen sollte, über die
Vorteile einer Veränderung sprechen.“

Plätze zum Abstellen von Autos
fürchteten. Eckerts Gegenstrategie:
„Ein Bild malen, wie Stadt einmal
aussehen sollte, über die Vorteile einer Veränderung sprechen. Und es
galt Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass die bestehende Verkehrssituation eine erhebliche Gefährdung, auch
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist.“
In der historischen Neustadt ist das
neue Denken nun sichtbar: Enge Altstadtgassen wurden durch bauliche

Maßnahmen attraktiv für aktive Mobilität wo zuvor durch wild abgestelle
Autos nur wenig Platz für Radfahrende und Gehende war. Kopfsteinpflaster wurde für sicheres Radfahren reduziert, Kreuzungsbereiche
durch breitere Gehsteige übersichtlicher, sichere Übergänge wurden geschaffen, Autos dürfen nur noch in
markierten Bereichen abgestellt werden. Serviceeinrichtungen für Radfahrende, von Aufpump-Stationen
bis hin zum Repair-Café der Hochschule, wurden geschaffen.
Ob die Fahrradzone zu mehr aktiver Mobilität geführt hat, lässt sich
noch nicht mit Zahlen belegen, sagt
Michael Glotz-Richter, Referent
für nachhaltige Mobilität im Ver
kehrsamt. Durch die aktuelle Covid19-Situation fehlen valide Daten. Einen Indikator gibt es jedoch: „Die
600 zusätzlichen Radabstellbügel reichen nicht, wir müssen weitere aufstellen.“
Gut Raum braucht Weile
Doppelt so lange wie in Bremen mussten in Vorarlberg dicke Bretter gebohrt werden. Acht
Jahre Vorbereitung waren für eine
verkehrspolitische Pioniertat der
Marktgemeinde Wolfurt, Bezirk Bregenz, nötig, bis im Jahr 2014 die erste
Begegnungszone auf einer Landesstraße errichtet werden konnte. Bürgermeister Christian Natter resümiert: „Die Begegnungszone ist ein
Gewinn. Obwohl die Skepsis zu Beginn sehr groß war.“ Ob eine Begegnungszone angenommen wird, hänge
sehr von deren Gestaltung ab, weiß

Natter: „Im Idealfall soll ein Mensch,
der in so eine Zone fährt oder geht,
intuitiv spüren, dass hier das Handeln
anzupassen ist.“

» Die Begegnungszone ist
ein Gewinn«
Die Wolfurter Begegnungszone
schafft eine Platzsituation zwischen
Rathaus, Schulen, Gemeindesaal,
Bücherei und Geschäften, wo früher eine viel befahrene Durchfahrtsstraße war. Durch Tempo 30
und gleichberechtigtes Miteinander
wurden Querungen wesentlich sicherer und die Lärmemissionen reduziert. Bürgermeister Natter
wünscht sich für Kommunen von
Land und Bund bessere gesetzliche
Rahmenbedingungen und ein klares
Bekenntnis zur Umsetzung von Begegnungszonen auf Landesstraßen.

Foto: Gemeinde Wolfurt

E

in Verkehrsschild kann ein ganzes Stadtviertel verändern. Das
zeigt Bremen mit der ersten
Fahrradzone Deutschlands, die im
Juli 2020 eröffnet wurde. Im Stadtteil
Neustadt wurden zwölf Straßen zur
einheitlichen Fahrradzone zusammen-

Foto: ADFC Bremen e.V.

Landesstraße durch
den Ort wurde
Begegnungszone:
Das beruhigt den
Autoverkehr im Wolfurter
Zentrum und macht
Rathaus, Schulen und
Geschäfte auch quer
über die Straße sicher
zugänglich.

Christian Natter
Bürgermeister von Wolfurt
„Unser Weg war sehr schwierig.
Klare Regelungen und ein Bekenntnis
zur Umsetzung von Begegnungszonen auf Landesstraßen würden
Gemeinden helfen.“
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» Veränderung ist nur mit einer
Änderung der Haltung möglich«

Foto: Michael Glotz-Richter

VCÖ-Magazin: Bei Ihren Projekten geht es um Themen wie Zentrumsstärkung in Gemeinden. Welche
Bedeutung spielt dabei die Mobilität?

„Unser Weg war sehr schwierig, klare Regelungen würden Gemeinden
helfen.“
Wesentlich einfacher sei die Verordnung von Fahrradstraßen. „Das
ist eine sehr vernünftige Möglichkeit
für Kommunen, mit relativ geringem
Aufwand Straßen für sanfte Mobilität deutlich aufzuwerten“, sagt Natter. Tempo 30 mache die Straßen
auch für Gehende sicherer, die dort
Wohnenden profitieren von der
Lärmreduktion.
Wolfurt verfügt über rund fünf Kilometer Fahrradstraßen. Zwei regionale Fahrradrouten, die Bregenz und
Dornbirn verbinden, führen durch

Die erste Fahrradzone
Deutschlands in
Bremen-Neustadt:
Die Fahrradzone
verknüpft zwölf Straßen
in denen Fahrräder
Vorrang haben. Wildes
Abstellen von Autos ist
nicht mehr möglich.

die Gemeinde. Die anfängliche Befürchtung, Radfahrende würden die
neue Freiheit ausnützen „und kilometerlange Autokolonnen verursachen, weil sie dauernd nebeneinander
unterwegs sind“, habe sich nicht bestätigt, sagt Natter: „Das Miteinander
funktioniert.“

©️Caltrain/Stadler

MADE IN AUSTRIA IM TECHNOLOGISCHEN
HERZ DER USA. Die Hochleistungsmotoren von

TSA bringen österreichische Technologie in den
kalifornischen High-Tech-Hotspot Silicon Valley.

Nahverkehrsfahrzeuge weltweit fahren seit Jahrzehnten sicher und effizient,
angetrieben durch führende Technologie aus Österreich. 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.

Traktionsmotor Stadler KISS für Caltrain

www.tsa.at

Foto: Sandra_Matanovic

aus der Praxis

Roland Gruber: Mobilität steht fast immer
Roland Gruber
im heimlichen Mittelpunkt unserer Projekte.
Architekturbüro nonconform
Warum? Weil wir in Österreich Europameister im Flächenverbrauch sind, insbesondere
in der Schaffung von Supermarktfläche pro
Person. Wir haben doppelt so viel Einkaufsflächen pro Person wie in
Deutschland. Das tägliche Leben spielt sich dadurch vorwiegend an den
Ortsrändern ab und das geht nicht ohne Auto, weil die Entfernungen zu groß
geworden sind. Und dann ist guter Rat teuer, wie dieses Dilemma der ausdünnenden Orte gelöst werden kann und wieder Leben in die Orte kommt.
VCÖ-Magazin: Wie gelingt es Gehen und Radfahren als Teil der Wiederbelebung von
Ortskernen zu verankern?

Roland Gruber: Beim Thema Mobilität gehen die Wogen immer sehr hoch
und es ist Emotion pur mit dabei. Aber ich merke eine Zunahme an Akzeptanz für alternative Mobilitätsformen, das kommt schön langsam in der Mitte
der Gesellschaft an. Aber Veränderung wird nur mit einer Änderung der Haltung möglich sein, das sind meist weniger die aufwendigen Infrastrukturmaßnahmen sondern die kleinen Dinge, und die beginnen im Kopf. Da braucht es
Menschen und Initiativen, die ein neues Mobilitätsverhalten vorleben und dadurch andere motivieren, es ihnen nachzumachen. Tue Gutes und rede, schreibe, videofoniere, veranstalte darüber. Veränderung geht nicht von heute auf
morgen, sondern braucht Zeit und ganz viel Kommunikation. Aber gute Vormacherinnen und Vormacher werden eigentlich automatisch nachgemacht.
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An den Kindern Maß nehmen
Kinder und ältere Menschen nutzen den öffentlichen Raum am meisten. Wo sie sich
wohl fühlen, fühlen sich alle wohl. Sie sind daher der beste Indikator dafür, ob ein
Von Doris Neubauer
Verkehrssystem funktioniert oder nicht. 

Foto: Kinderbüro –
Die Lobby für Menschen bis 14

D

ie Situation kennen viele aus
dem Alltag: Eine ältere Person
im Rollstuhl samt Begleitperson begegnet einem Papa mit
Kinderwagen auf dem Gehsteig. Für
beide reicht der Platz nicht aus. „Einer muss auf die Straße ausweichen”,
schildert Katja Hausleitner vom
„Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14“ in Graz die gefährliche
Szene. Die Expertin, die sich seit dem
Jahr 2012 für die Anliegen der Kleinsten stark macht, fordert „Gehwege
mit ausreichender Breite, wo auch
gut aneinander vorbeigehen
möglich ist.“ Ein familiengerechtes Wegenetz ist Grundvoraussetzung dafür, dass sich Kinder
und Jugendliche allein oder mit
Freundinnen und Freunden sicher
im Straßenverkehr bewegen können.
Dazu gehören auch andere „Maßnahmen, die das Gehen stärken und den
motorisierten Verkehr reduzieren“, erklärt Hausleitner. Von flächendeckend
Tempo 30, verkehrsberuhigten Bereichen wie Wohnstraßen oder Spielstraßen insbesondere im Schulumfeld bis
hin zu schattigen Sitzmöglichkeiten.

Katja Hausleitner
Kinderbüro –
Die Lobby für Menschen bis 14
„Kinder nutzen neben älteren Menschen den öffentlichen Raum am
stärksten. Sie sind ein Indikator – ein
öffentlicher Raum, der für sie passt, hat
eine gute Qualität für alle Menschen.“

Jeder Weg eine Spielfläche
Um Kinder zu ermutigen, selbstständig zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist eine weitere
Komponente unerlässlich: „Für Kinder ist jeder Weg eine Spielfläche“,
meint die Expertin, die seit dem Jahr
2014 in Begehungen mit den jungen
Menschen deren Sicht und Bedürfnisse erforscht. Während Barrieren

Foto: queraum. kultur- und sozialforschung

Brainstorming zu
gehfreundlichen
Umgebungen:
Ältere Menschen
haben als Expertinnen
und Experten für ihre
Lebenswelten eine andere
Sicht auf die Dinge.

wie Schilder oder Mülltonnen den
Weg versperren, bereichert beispielsweise ein mobiler Bücherbus das Unterwegssein. „Anbindungen an
Kleinnaturräume wie Wasser, aber
auch Brachflächen, wo es etwas zu
entdecken gibt“, laden, so Hausleitner, ebenfalls ein, aktiv mobil zu sein.
Das wirkt sich nicht nur positiv auf
ihre Gesundheit aus, die jungen
Menschen sammeln zudem Erfahrungen mit dem Straßenverkehr. Ein
kindergerechtes Wegenetz ist Hausleitners Ansicht nach eine wichtige
Basis für eine funktionierende Stadtund Verkehrsplanung, denn: „Kinder
nutzen neben älteren Menschen den
öffentlichen Raum am stärksten. Sie
sind ein Indikator. Ein öffentlicher
Raum, der für sie passt, hat eine gute
Qualität für alle Menschen.“
Verweilen ermöglichen
Die Covid-19-Pandemie fordert
neue Verweilqualitäten. Das bestätigt die Soziologin Susanne Dobner, die sich bei „queraum. kulturund sozialforschung” mit Mobilität
von Kindern, Jugendlichen sowie
Seniorinnen und Senioren beschäftigt. Von Aufzügen in U-Bahn-Stationen profitiere auch eine junge Person, die temporär durch eine Knieverletzung in ihrer Bewegung eingeschränkt ist. Nicht nur barrierefreie
Räume – die Möglichkeit zum Verweilen trägt ebenfalls zur Mobilität
von allen Menschen bei. Das
macht ein Beispiel aus den
durch Covid-19 bedingten
Lockdowns deutlich: „Wenn
nur ein paar Leute in ein Geschäft

dürfen, andere Personen aber nicht
in der Lage sind, draußen 20 Minuten im Stehen zu warten, schränkt
das die Teilhabe und Sichtbarkeit
von Personengruppen im öffentlichen Raum ein“, nennt Dobner ein
konkretes Problem, für das die sogenannten „Mobilitäts-Scouts“ eine

» Begegnet ein Rollstuhl
einem Kinderwagen auf
dem Gehsteig … «
Lösung gefunden haben: Engagierte
ältere Menschen, die im Rahmen des
gleichnamigen Projekts von
queraum betreut werden, haben mit
Geschäften sowie den Wiener Linien Kontakt aufgenommen und Sitzgelegenheiten organisiert.

Foto: Sarah Frühling

Auto am Fußweg!
Das geht gar nicht,
befinden die Kinder bei
der Stadtteilbegehung in
Graz, veranstaltet vom
„Kinderbüro – Die Lobby
für Menschen bis 14“

Susanne Dobner
queraum. kultur- und sozialforschung
„Wenn nur ein paar Leute in Geschäfte
dürfen, andere Personen aber nicht in
der Lage sind, draußen 20 Minuten im
Stehen zu warten, schränkt das die
Teilhabe und Sichtbarkeit von Personengruppen im öffentlichen Raum ein.“
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Haltestellenansagen
durch Kinder
Was für Seniorinnen und Senioren gilt,
das trifft genauso auf die Einbeziehung der Jüngsten in die Verkehrs
planung zu. „Die Kindersicht wird
noch viel zu wenig mitgedacht“,
spricht Katja Hausleitner vom Kinder-

büro aus Erfahrung, „da besteht Aufholbedarf.“ Es brauche einen Paradigmenwechsel, der nicht von heute auf
morgen stattfinden kann. Der lange

» Die Kindersicht wird noch
viel zu wenig mitgedacht «
Atem mache sich bezahlt. „Die Kinder
des vom Kinderbüro betreuten Kinderparlaments Graz haben erreicht,
dass rund um die Kinderrechte-Woche
im November für ein paar Monate die
Ansagen an stark frequentierten Straßenbahn-Haltestellen durch Kinder erfolgen“, nennt Hausleitner ein Beispiel
für erfolgreiche Inklusion im Öffentlichen Verkehr. Es ist ein kleiner Schritt
mit großer Wirkung, wie Rückmeldungen zeigen. Die jungen Fahrgäste würden im Öffentlichen Verkehr besser
wahrgenommen. Sie sind nicht die
Einzigen, die von der Aktion profitieren: Auch so manchen Erwachsenen
zaubern die Kinderstimmen an der
Haltestelle ein Lächeln ins Gesicht.

Buchbesprechung
Das Glück des Gehens.
Was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so guttut
Shane O´Mara,
>> Rowohlt Berlin, 2020, 35 Euro, 253 Seiten

D

er Autor O'Mara, Professor für experimentelle Neurowissenschaft, singt ein Loblied auf die faszinierende Wirkungsbreite des menschlichen Gehens. Er beschreibt, wie sich das Gehen auf die körperliche Verfassung auswirkt, seine heilende Wirkung für Körper, Muskeln, Organe, seinen Einfluss auf Stimmung, psychische
Gesundheit, Gehirnentwicklung und Aktivierung des Gehirns. Und er macht plausibel: die Evolution hat Gehirne
primär für Bewegung geschaffen – stationäre Wesen brauchen
nicht viel Gehirn. Detailliert wird die Entwicklung der menschlichen Anatomie erklärt,
etwa die Erhöhung der Reichweite durch die Zweibeinigkeit. Spannend die wiedergegebenen Studien zur Bedeutung von Gehen für die Entwicklung der Wahrnehmung
des eigenen Körpers im Raum eines Raumsinns, und die Orientierung im Raum. Und
wie bestimmte Zellen das individuelle GPS-System im Gehirn speisen. Von der Bedeutung des Gehens für das eigene Gehirn, schwenkt O´Mara im zweiten Teil des Buches
zur gesellschaftlichen Bedeutung und zum Einfluss des Gehens auf das soziale Verhalten. So sei die Aktivitäts-Ungleichheit in der Bevölkerung umso niedriger, je angenehmer für Gehende eine Stadt ist. Und er hebt hervor, wie wichtig es ist eine Umgebung
zu gestalten, die uns veranlasst uns häufiger zu bewegen. Aktuell laufe aber vieles
falsch. Wir verbringen heute weniger Zeit im Freien als jemals zuvor. Die damit verbundene Inaktivität lässt das Muskelvolumen verkümmern und zugleich baut das Gehirn ab. Ist die erste Hälfte des Buches über die Funktionsweise des Gehirns, wo der
Autor offenbar stark aus eigener Forschung und Anschauung schöpft, stringent, franst
die zweite Hälfte etwas aus ins Ungefähre und Anekdotische.

Runter vom Sofa! Die 365-Tage-Challenge
Manuela Macedonia
>> Brandstätter Verlag, 2019, 20 Euro, 190 Seiten

Die in Linz lehrende Neurowissenschafterin Manuela Macedonia, die vor zwei Jahren in ihrem Buch „Beweg dich und
dein Gehirn sagt Danke“ die wissenschaftliche Forschung
zum Themenkomplex Bewegung und Gehirn sehr anschaulich machte, spitzt, daran anknüpfend, mit ihrem
Buch „Runter vom Sofa! Die 365-Tage-Challenge“ diese
Erkenntnisse vom Wissen zum Tun hin zu, mit tagebuchartigen Anleitungen. Denn was hilft alles Wissen,
wenn es nicht tatsächlich in Bewegung bringt!

aus der Forschung

» Wandel der verkehrsplanerischen
Praxis beschleunigen«
Foto: Ostfalia/M. Nickel

Neben der baulichen Infrastruktur
stellt oft die Bedienbarkeit von Ticketautomaten sowie die zunehmende
Digitalisierung für ältere Personen eine Herausforderung dar. Nicht zuletzt
weil eine nachträgliche Anpassung
aufwändig und kostenintensiv ist, plädiert Dobner deshalb für die frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen:
„Diese älteren Menschen haben als
Expertinnen und Experten für ihre
Lebenswelten eine andere Sicht auf
die Dinge“, ist sie überzeugt und betont: „Es geht aber nicht nur darum,
die älteren Personen pro forma einzubeziehen, sondern ihre Ideen und
Vorschläge auch ernsthaft umzusetzen. Das sind zwei Paar Schuhe.“

Mit den in Deutschland neu geschaffenen Professuren für Radverkehr werden Radverkehrsthemen nun
dezidiert in der Lehre aufgegriffen und Studierende
ausgebildet, um Maßnahmen zur Radverkehrsförderung umzusetzen. Es rückt eine neue Generation an
Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplanern nach, die Jana Kühl
nachhaltige Mobilitätslösungen mit Nachdruck anProfessorin für Radverkehrsgeht und damit einen Wandel der Praxis beschleumanagement Ostfalia Hochnigt, welche sich bisher zu einseitig auf den Autoschule
verkehr konzentriert hat. In der Planungspraxis
können wissenschaftliche Begleitforschungen dazu
beitragen, geeignete Radverkehrslösungen zu entwickeln. Auch bieten Erkenntnisse
der Radverkehrsforschung Orientierungen und Argumente zur Entwicklung des
Radverkehrs. Der Bedarf hierfür ist groß. Viele Kommunen sind längst um eine Förderung des Radverkehrs bemüht, doch mangelt es oft an Unterstützung auf der Suche nach geeigneten Umsetzungen.

Mobilitätsbox für Kindergarten und Schule
Je früher Kinder Gehen und Radfahren für sich in der Stadt entdecken, umso mehr
finden sie auch im Erwachsenenalter Gefallen daran. Die Mobilitätsagentur Wien bietet für Kindergartenkinder eine Mobilitätsbox an, die Spiel-, Experimentier- und Bewegungsmaterialien sowie einen Leitfaden mit 15 Aktionsideen zur Mobilitätsbildung
enthält. Die Mobilitätsbox kann kostenlos vier bis sechs Wochen entlehnt werden. Sie
wird in den Kindergarten geliefert, inklusive einem einstündigen Beratungsgespräch.
Auch für Volksschulen gibt es pädagogische Materialien. Das Mobilitätsbildungsprogramm „Die Stadt & Du“ umfasst drei Unterrichtsboxen: Die Schulweg-Box
unterstützt Kinder, sicher zu Fuß zur Schule zu kommen. Die Grätzl-Box macht
neugierig, das Schulumfeld zu entdecken. Die Fahrrad-Box baut Radfahrkompetenzen auf und schließt mit der freiwilligen Radfahrprüfung ab. „Wir wollen den Kindern die Kompetenzen geben, sich gesund und klimaverträglich in der Stadt zu
bewegen. Dazu gehört auch gut und sicher Radfahren zu können“, erklärt Martin
Blum von der Mobilitätsagentur. Beide Angebote können für Wien unter
office@mobilitaetsagentur.at bestellt werden.

Buchbesprechung
„Abschied

von Kohle und Auto? Sozial-ökologische
Transformationskonflikte um Energie und Mobilität“
Klaus Dörre et al.

D

ie acht Beiträge des Buches befassen sich mit den Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten der nötigen sozio-ökonomischen Transformation im Energiebereich und der Autoindustrie, vor allem in Deutschland – und auch in Österreich.
Spannend und aufschlussreich besonders der Beitrag „Zwischen
Modernisierung und sozial-ökologischer Konversion. Konflikte um die Zukunft der
Autoindustrie in Österreich“. Er befasst sich mit der wichtigen Autozulieferindustrie in
Österreich und ihrem Reagieren auf den von den Klimaschutzzielen vorgegebenen
Mobilitätswandel. Einleitend ruft er die vielschichtige Geschichte der nach dem Jahr
1945 verstaatlichten Autoindustrie Österreichs und ihrer Privatisierung in den 1970erund 1980er-Jahren in Erinnerung. Die heutige Struktur und ökonomischen Machtverhältnisse und die politischen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer
Ebene und ihr Einfluss auf eine nötige sozial-ökologische Konversion dieses Industriezweiges werden beschrieben. Mit Interviews werden Haltung und Potenziale der Beschäftigten für die nötige Transformation anschaulich. Und abschließend wird umrissen, wie deren Produktionswissen für eine sozial-ökologische Transformation des Mobilitätssystems mobilisiert werden und welche Rolle der Staat dabei spielen könnte.

>> Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2020, ca. 30 Euro, 333 Seiten
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Bewegung ist Leben
Es wird mehr gegangen und Rad gefahren. Gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie
ist Bewegung ein Aspekt, der zusätzlich an Aufmerksamkeit gewinnt. Es gilt die
Alltagswege für bewegungsaktive Mobilität fit zu machen – damit sie uns fit machen.
Von Susanne Wolf


S

eit einem Jahr hat uns die
Covid-19-Pandemie fest im
Griff, die Bewegungsfreiheit
wurde zum Teil stark eingeschränkt.
Um dennoch in Bewegung zu bleiben, steigen immer mehr Menschen
auf das Fahrrad um oder gehen zu

» Regelmäßige Bewegung hilft,
besser abschalten zu können «

Foto: privat

Fuß. In Wien wurde im April 2020
um 20 Prozent mehr mit dem Rad
gefahren als im Vergleichszeitraum
des Jahres 2019, im Gesamtjahr 2020
waren trotz allgemeinen Mobilitätsrückgangs um zwölf Prozent mehr
Radfahrende unterwegs.
Regelmäßige Bewegung hilft dabei,
Stress abzubauen und gesund zu bleiben. Bewegungsmangel steht in Zu-

Sylvia Titze
Sportwissenschafterin
„Wer rund 10 bis 20 Minuten mit
dem Fahrrad fährt, sammelt sehr gute Bewegungsminuten. Bei der Frage,
ob das Fahrrad als Verkehrsmittel
verwendet wird, spielt neben der
Distanz auch die Durchgängigkeit der
Radwege eine Rolle.“

sammenhang mit Übergewicht und
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems oder Diabetes, und auch mit
Demenz.
Mehr öffentlicher Raum fürs
Gehen und Radfahren
Allerdings erfordert Bewegung im
Freien auch die nötige Infrastruktur
in Form von Geh- und Radwegen,
und die ist vor allem in Städten nicht
immer gegeben. Die Initiative „Platz
für Wien“ setzt sich für eine Umge-

» Die nötige Infrastruktur
fördert die Bewegung im
Freien «
staltung des öffentlichen Raumes zugunsten von Gehenden und Radfahrenden ein. Gefordert werden attraktive Straßen zum Gehen und
Verweilen oder eine durchgängige
und sichere Radinfrastruktur. Auch
in ländlichen Gebieten bräuchte es
mehr Anreize, um das Fahrrad statt
das Auto zu benutzen.
„Wer rund 10 bis 20 Minuten mit
dem Fahrrad zur Arbeit fährt, sammelt sehr gut Bewegungsminuten“,
rät die Sportwissenschafterin Sylvia
Titze. „Vor allem auf dem Weg nach
Hause kommt der Körper in Bewegung und der Geist beruhigt sich.“
Titze erforscht die Einflussfaktoren
auf das Bewegungsverhalten an
der Karl-Franzens-Universität
in Graz. „Bei der Frage, ob das
Fahrrad als Verkehrsmittel verwen-

det wird, spielt neben der Distanz
auch die Durchgängigkeit der Radwege eine Rolle.“
Immerhin scheint durch die Covid-19- Pandemie auch bei den Verantwortlichen in der Politik das Bewusstsein für sichere Fahrradinfrastruktur gestiegen zu sein:
Pop-Up-Radwege oder Tempobeschränkungen für den Autoverkehr
werden europaweit vermehrt umgesetzt. In Berlin wurden innerhalb weniger Wochen zehn Kilometer
Pop-Up-Radwege geschaffen, ein
Großteil davon soll dauerhaft bleiben.
E-Fahrrad als Fitnessgerät
Auch Alltagswege können bewegungsaktiv gestaltet werden, ein
E-Fahrrad vergrößert den Radius erheblich und ermöglicht auch leichte
Steigungen einfacher zu bewältigen.

Forscherinnen und Forscher der Universität Basel zeigten in einer Studie,
dass ein E-Fahrrad einen vergleichbaren Nutzen für die Gesundheit und
Fitness hat, wie das Fahren mit einem
herkömmlichen Fahrrad, weil E-Bike-
Nutzende im Durchschnitt mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind
und auch mehr Höhenmeter absolvieren. Die Fitness der Teilnehmenden
verbesserte sich, dazu wirkte die Bewegung sich positiv auf den Blutdruck und die Psyche aus. Davon
profitieren insbesondere übergewichtige und untrainierte Menschen.
Manuela Macedonia,
Neurowissenschafterin:
Regelmäßiges Gehen, Laufen
und Radfahren wirken sich
positiv auf die kognitive
Leistungsfähigkeit aus und
verzögern Alterungsprozesse.

Foto: Peter Provaznik

Transport-Fahrrad
vom „Radlgeber“:
Das vom Klimaund Energiefonds
geförderte Projekt
KlimaEntLaster bietet
die Möglichkeit,
E-Transport-Fahrräder
kostenlos zu testen.
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Oliver Habersohn
Blumenhändler

Gesundheitsvorteil durch
Stiegen steigen
Noch häufiger im Alltag verbreitet ist
das Gehen. Vor allem für Ältere oder
Menschen mit Gewichts- und Gesundheitsproblemen ist Gehen ideal,
um die Ausdauer zu verbessern und
die Leistung zu steigern.

» Bewegung hält fit –
körperlich und geistig «
Dass Stufen steigen, und damit
körperliche Anstrengung, gut für die
Gesundheit ist, fand der britische
Epidemiologe Jerry Morris bereits
im Jahr 1953 heraus: Er untersuchte

„In der Stadt ist das Transport-Fahrrad unschlagbar, es ist schneller und
billiger als das Auto.”

Regelmäßige Bewegung hält nicht
nur körperlich gesund, sondern auch
geistig fit, wie die Neurowissenschafterin Manuela Macedonia in
ihrem Buch „Beweg dich und dein
Gehirn sagt danke“ erklärt. „Besonders Gehen und Laufen, aber auch
Radfahren und Schwimmen wirken
sich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit aus“, erklärt Macedonia. „Auch Alterungsprozesse werden durch regelmäßige Bewegung
verzögert.“

aus der Forschung

» Den öffentlichen Raum zurückerobern«
Allerorts ist es zu beobachten: Ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, spazieren auffallend viele Menschen durch Straßen und
Parks. Ganz offensichtlich ist es ihnen ein Genuss. Überwiegend
zumindest. Covid-19 sensibilisiert für den Abstand zu Mitmenschen und damit auch für die Breite beziehungsweise Enge von
Gehwegen. Ebenso für die Größe des städtischen Grüns. Die Covid-19-Pandemie wischt die Schuppen von den Augen: Die Parks Bertram Weisshaar
sind oft zu klein, die vorhandenen sind zu wenige. Und die GehSpaziergangsforscher
wege? Diese werden nun als viel zu schmal erkannt. Gehende
Fachleute rufen ebendies seit Jahren – es waren Rufe in die Wüste.
Gegenwärtig werden ihre Forderungen für eine gehfreundliche Stadt vernommen und verstanden –
von der Breite der Bevölkerung. Und die Verwaltungen? Sie müssen das Ende der Pandemie nicht
abwarten, können gleich heute mit der Rückeroberung des öffentlichen Raums beginnen.
Foto: Thomas Eichler

die Fitness der Londoner Busschaffner im Vergleich zu den Busfahrern.
Die Schaffner hatten halb so viele
Herzkrankheiten wie die Fahrer –
weil sie in den Doppeldeckerbussen
mindestens 500 Stufen pro Schicht
steigen mussten.

Foto: Oliver Habersohn

Das vom Klima- und Energiefonds
geförderte Projekt KlimaEntLaster
bietet die Möglichkeit, E-Transport
räder kostenlos zu testen. Ein sogenannter „Radlgeber“ ist der Blumenhändler Oliver Habersohn aus
Amstetten: Bis Ende dieses Jahres
beherbergt er das Transport-Fahrrad
namens „Alex“, das er gegen eine
Kaution von 50 Euro an Interessierte verleiht, die Nutzung
selbst ist kostenlos. „In der
Stadt ist das Transport-Fahrrad unschlagbar“, meint Habersohn, „es ist
schneller und billiger als das Auto,
ich zahle keine Parkgebühren – und
das Klima wird geschont.“

Förderprogramm für Transport-Fahrräder und E-Fahrräder
„Elektro-Fahrräder haben das Potenzial zum Game-Changer in der Mobilität zu werden“, betont
VCÖ-Experte Michael Schwendinger. „Gerade für Österreich sind E-Fahrräder optimal geeignet.
Steigungen können mühelos bewältigt werden, der Elektromotor verlängert die Reichweite.“ In Österreich gibt es deutlich mehr kurze als lange Autofahrten. Sechs von zehn Autofahrten sind kürzer
als zehn Kilometer. Und knapp mehr als die Hälfte der Beschäftigten hat einen Arbeitsweg, der kürzer als zehn Kilometer ist. Das Klimaschutzministerium hat ein Förderprogramm gestartet, das zum
einen Elektro-Fahrräder für Beschäftigte fördert. Schaffen Betriebe mindestens fünf Elektro-Fahrräder an, werden diese mit 400 Euro pro Elektro-Fahrrad unterstützt. Bis zu 1.000 Euro beträgt ab
nun die Förderung für (Elektro-)Transporträder. Immer mehr Familien nutzen Elektro-Fahrräder
als umweltschonendes Familien-Fahrzeug. Darüber hinaus sind Transport-Fahrräder gerade für innerstädtische Transporte ideal. So stellt der Samariterbund in Wien mit bereits mittlerweile rund
20 Transport-Fahrrädern „Essen auf Räder“ zu. Informationen: www.umweltfoerderung.at
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Termine
TU-Wien Ringvorlesung
„Aktive Mobilität – Radfahren und Gehen
in der Stadt 2021“
www.fvv.tuwien.ac.at/lehre/ringvorlesungen
auch als Live-Stream via Facebook
15 Mal, donnerstags, 18 Uhr
Wien, bis 23. Juni 2021

Lisa
Ortner-Kreil

direkt
gefragt

Lisa Ortner-Kreil ist Kuratorin am BankAustria-Kunstforum Wien und hat mit
Barbara Horvath die Kunst-Initiative art hoc
projects gegründet, die Gegenwartskunst
an atypische Orte bringt.
https://arthocprojects.at/

VCÖ-Magazin: Ihr Projekt „In this together“, das Kunst in den öffentlichen Raum bringt, ist noch
bis November 2021 in St. Pölten zu sehen. Was hat dazu geführt?
Lisa Ortner-Kreil: Unser Ziel ist es, Gegenwartskunst an atypische Orte zu bringen. Aus Anlass
25 Jahre Österreich in der Europäischen Union haben wir in St. Pölten mit der Künstlerin
Borjana Ventzislavova und dem Künstler Aldo Giannotti an sehr exponierten Orten, auf
Gebäuden der Innenstadt, etwa Bahnhof, Landtagsschiff, Festspielhaus, Klangturm und Rathaus
dieses Kunstprojekt umgesetzt. Borjana mit Neon-Schriftzügen und Aldo mit großformatigen
Zeichnungen. Beide setzen sich mit dem Thema Europa auseinander, mit europäischer Identität,
einer europäischen Solidarität, gerade jetzt in Zeiten der Krise.
VCÖ-Magazin: Wie beeinflusst eine solche Intervention die Wahrnehmung des Stadtraums?
Lisa Ortner-Kreil: Lockdown-bedingt war der öffentliche Raum über längere Zeit der einzige
Ort, wo Kunst analog gesehen werden konnte. Der öffentliche Raum wurde dadurch wichtiger.
Es wurde bewusster, dass er allen zur Verfügung steht und für unterschiedlichste Dinge genutzt
werden kann. Das ist auch das Reizvolle für uns, dass wir so alle erreichen können, die zufällig
vorbeikommen. Oder durch die Kunst angeregt werden, gezielt einen Stadtspaziergang zu machen.
VCÖ-Magazin: Ist ein aktueller Bezug bei Kunst im öffentlichen Raum wichtig?
Lisa Ortner-Kreil: Da das Publikum im öffentlichen Raum ein breites ist, ist es sehr wichtig, dass
die Projekte einen Aktualitätsbezug, wie das Europa-Jubiläum, haben. Wir möchten nicht in einer
„Blase“ agieren, sondern Themen aufgreifen, die viele Leute beschäftigen. Die Interventionen
nehmen auch auf die Covid-19-Pandemie Bezug, etwa wenn Borjana Ventzislavova auf 50 Meter
Höhe auf dem Landtagsschiff den Schriftzug „In this we all together“ montiert. Das ist etwas, was
„Kunst für alle“ auch kann, zu trösten in einem Moment, wo keiner weiß wie es weiter geht, ein
bisschen Mut zusprechen und an ein Miteinander zu appellieren.

Der Österreichische Radgipfel 2021 wurde wegen
der Covid-19-Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben. Als Ersatz: eine hochkarätige Seminarreihe der Plattform Radkompetenz Österreich.
https://radkompetenz.at/ersatzgipfel
Wien, 12. und 13. April 2021

E-Mob-Train
Weiterbildungskurs im Bereich Elektro-Mobilität
https://emobtrain.at/
Kursstart: 21. Mai 2021

ARGUS Bike Festival
Mit RADpaRADe: Start Sonntag 12 Uhr
am Ring vor dem Burgtheater
www.bikefestival.at
Wien, 29. und 30. Mai 2021

ECOMM 2021
New Mobility… New Governance…
New Realities for People and Cities – AGAIN!
https://ecomm2021.com/
Cascais, Portugal, 16.-18. Juni 2021

©NB/weinfranz.at

> Interview-Langfassung auf www.vcoe.at

Foto: Johannes Siglär

„Durch Covid-19 wurde der öffentliche
Raum wichtiger“

So geht Radverkehr –
Das Online Seminar

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

