» Die Kunst hilft wissenschaftliche Erkenntnisse zu verstehen «
Gloria Benedikt, Institut für die Wissenschaft vom Menschen – Seite 12

Die Mobilität von Frauen ist vielfältiger
Frauen legen deutlich mehr Wege zu Fuß zurück

In Teilzeit arbeiten vier Mal so viele Frauen wie Männer

Verkehrsmittelwahl an Werktagen in Österreich

Beschäftigte in Österreich
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Frauen: 39 Prozent
Betreuung von Kindern
oder pflegebedürftigen
Erwachsenen
Männer: 24 Prozent
keine Vollzeitarbeit
gewünscht

Frauen übernehmen immer noch
mehr Versorgungswege

Mehr Männer sterben bei
Verkehrsunfällen als Frauen

Männer verursachen
häufiger Unfälle

Anteil an Wegen je Wegzweck in Prozent

In Österreich kamen im Jahr 2020 im Straßenverkehr 260 Männer und 84 Frauen ums Leben.

Hauptverursachende von
Unfällen mit Personenschaden in
Österreich im Jahr 2020
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Versorgung
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Arbeit /
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48 †

Versorgung
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insgesamt 30.191 Verkehrsunfälle
Arbeit /
Ausbildung
49 %

11 †
30 †
21 †

29 †

Mobile Frauen legen im Schnitt
3,4 Wege pro Werktag zurück,
mobile Männer 3,3.

76 †

2†

Frausein ist keine Qualifikation. So wie es Mannsein auch nicht ist. Aber das Fehlen von
Diversität in der Verkehrsplanung behindert das Umsetzen einer inklusiven Mobilität.
Und fehlende Barrierefreiheit der Mobilitätsinfrastruktur betrifft Frauen stärker.
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eiblich gelesene Mobilität ist für
die Augen männlicher Planung
oft unsichtbar, weil ungeahnt,
unerlebt und unreflektiert, formuliert es
die Mobilitätsaktivistin Katja Diehl in
ihrem neuen Buch „Autokorrektur“ und
nennt ein Beispiel: Wenn deutlich weniger weibliche Radfahrende unterwegs
sind, ist dies ein guter Gradmesser dafür,
dass die Infrastruktur nicht stimmt.
Im Verkehrssektor arbeiten immer
noch vor allem Männer, deren Mobilitätserfahrung sich von jener der Frauen
deutlich unterscheidet. Männer arbeiten
in Österreich häufiger Vollzeit, sind zu
den „Hauptverkehrszeiten“ unterwegs.
Frauen begleiten häufiger Kinder und alte Menschen auf ihren Wegen und erledigen öfter Einkäufe. Auch ist die Nutzung
des Öffentlichen Verkehrs in der Nacht
für viele Frauen mit Angst vor Übergrif-

33 %

fen verbunden. Damit Frauen sich sicher
fühlen, ist die Gestaltung der letzten Meile wichtig, etwa der Fußweg von der Haltestelle nach Hause. Doch digitale Angebote wie Routing-Apps kennen den
„sichersten Weg“ nicht.
Objektive Daten nutzen
Um inklusive Angebote zu schaffen,
braucht es eine nutzungsorientierte Mobilitätsplanung, die auf korrekt erhobenen
Daten basiert. Der Städtebund Österreichs hat in Kooperation mit dem Sora-Institut den Städtebund-Gleichstellungsindex entwickelt, das erste umfassende Analysetool für Gleichstellung in Österreich auf Gemeindeebene sowie für
Wien auf Bezirksebene. Er untersucht, wo
Österreichs Städte und Gemeinden in der
Gleichstellung stehen und zeigt Verbesserungspotenziale. Dem Index liegen insge-

samt 21 Indikatoren aus neun unterschiedlichen Dimensionen zugrunde. Der Index
aus dem Bereich Mobilität wird aus Daten
der ÖROK-Erreichbarkeitsanalyse und
der ÖV-Güteklassen abgeleitet. Erste Ergebnisse belegen, dass die Abwanderung
aus ländliFrauen sind mit anderen
chen Regionen in
Erfahrungen konfrontiert,
Gemeinden höher wenn sie unterwegs sind
ist, in denen die Kinderbetreuung für die 3- bis
6-Jährigen niedrige Werte im Vereinbarkeit-Indikator für Familie und Beruf aufweist und regionale Zentren schlechter mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Werden wirklich nutzungsbasierte Mobilitätsangebote geschaffen, trägt
das zu Teilhabe, Daseinsvorsorge und
sozialer Gerechtigkeit für alle bei.

»
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Frauenansprüche

Rollenverteilung

Verkehrsplanerin

Sicher, barrierefrei, kombinierbar, leistbar – was Frauen Verkehrsinfrastruktur
und öffentlichen Raum angenehmer
macht, hilft allen.

>>Seite 6

Die soziale Rolle bestimmt das Mobilitätsverhalten. Wer Familie und Beruf unter einen Hut bringen will, muss flexibel
und mobil sein.
>> Seite 8

Dass Frauen in Planungsgremien und
in der Verkehrswirtschaft und -wissenschaft noch in der Minderheit sind, ist
den Mobilitätsangeboten anzusehen.

>>Seite 10

Quelle: Statistik Austria 2020, 2021; Stadt Wien 2021; bmvit 2016; BMK 2021 Grafik: VCÖ 2022
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Wichtigster Grund
für Teilzeitarbeit
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VCÖ-Fachkonferenz

E-Kerosin allein kann Flugverkehr
nicht auf Klimakurs bringen

Willi Nowak hat nicht nur den VCÖ mitgegründet, sondern auch
die Geschäftsführung fast 35 Jahre innegehabt. Er hat den VCÖ
begleitet und geführt – von der Aufbauzeit rund um die Idee eines
„Verkehrsclubs für umweltbewusste Menschen“ durch unterschiedliche Phasen der Organisationentwicklung hin zu der
anerkannten Größe in der Verkehrs- und Umweltpolitik, die der
VCÖ heute ist. Willi Nowak wird sich in den nächsten Monaten
aus dem VCÖ zurückziehen.
Der VCÖ ist für unaufAls seine Nachfolgerin ist es
geregte und faktenbasierte mir eine Ehre und Freude,
die Geschäftsführung des
Arbeit für eine nachhaltigere VCÖ – Mobilität mit Zukunft
zu übernehmen, nachdem
Mobilität bekannt  
ich über 20 Jahre die
verkehrspolitische Arbeit des VCÖ mitgestaltet habe. Stellvertretende Geschäftsführerin ist meine langjährige Kollegin Daniela
Steininger. Unterstützt wird die Geschäftsführung durch einen
erweiterten Führungskreis mit Christian Gratzer (Leitung Kommunikation) und Michael Schwendinger (Leitung Policy).
Der VCÖ ist für seine unaufgeregte, faktenbasierte und konstante
Arbeit für eine nachhaltigere Mobilität bekannt und geschätzt. Wir
setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, dass alle Menschen faire
Mobilitätschancen erhalten, der Verkehr sicherer wird und die
Belastungen durch den Verkehr in Form von Stau, Abgasen und
Lärm für Menschen und Umwelt kleiner werden. Wir holen
Good-Practice-Beispiele aus dem In- und Ausland vor den
Vorhang – zur Würdigung und zur Inspiration für Verbesserungen
der Rahmenbedingungen. Denn durch unsere Arbeit heute
gestalten wir die Mobilität von morgen. Das Verkehrssystem, für
das sich der VCÖ stark macht, ist Ausdruck einer lebenswerten
Welt, nützt den Menschen, schont die Umwelt und ermöglicht ein
nachhaltiges Wirtschaften.
Ich danke Willi Nowak herzlichst für seinen langjährigen, einmaligen Einsatz. Die Fußstapfen sind groß. Und es bleibt weiterhin viel
zu tun. Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit dem hervorragenden VCÖ-Team einzusetzen – für eine Mobilität mit Zukunft.

»
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Steuerschlupflöcher zu stopfen und
externe Kosten verursachergerecht zu
internalisieren sowie fairere Wettbewerbsbedingungen für E-Kerosin zu
schaffen. „Ein technologischer Wandel allein wird nicht ausreichen, um
den Flugverkehr nachhaltig zu gestalten. Es braucht einen Mix von kurzund langfristigen Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene“,
so VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

>> VCÖ-Fachkonferenz mit allen
Vorträgen zum Herunterladen und
Video-Mitschnitt der Diskussionen
auf www.vcoe.at

Mit Ihrer Unterstützung kann der VCÖ auch weiterhin

Recherche und sorgfältige Hintergrundarbeit
leisten

>> Ihre Meinung dazu an ulla.rasmussen@vcoe.at
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erreicht werden, da die Nicht-CO2Effekte in großen Flughöhen bei
E-Kerosin nur zum Teil vermieden
werden können.“ Die Nicht-CO2Klimaeffekte durch Stickoxide, Ruß
und Kondensstreifen sind mindestens genauso groß wie die negativen
Folgen des CO2-Ausstoßes der Flugzeuge.
Jasper Faber vom Forschungsinstitut CE Delft unterstrich die Wichtigkeit des Ausstiegs aus fossilem Kerosin. Die Regierung der Niederlande
schlägt eine Obergrenze für
CO2-Emissionen pro Flughafen für
die Abflüge vor. Zudem sind mit
marktwirtschaftlichen Maßnahmen

Illustration: Sarah Duit

Ulla Rasmussen, VCÖ-Geschäftsführung

wischen den Jahren 2000 und
2019 ist der Flugverkehr in
der EU27 massiv gestiegen.
Durch die Covid-19-Pandemie ist
der Flugverkehr auf das niedrigste
Niveau seit dem Jahr 1990 gesunken.
Die Umstellung auf E-Kerosin, das
aus erneuerbarer Energie synthetisch
hergestellt wird, ist in den kommenden Jahren alternativlos. Aber mit
E-Kerosin alleine ist das Ziel eines
CO2-freien Flugverkehrs im Jahr 2050
nicht erreichbar, betonte Silke Bölts
von Transport & Environment bei
der VCÖ-Fachkonferenz. „Wesentlich
ist eine deutliche Reduktion der Geschäfts- und Freizeitflüge sowie die
Einführung einer verursachergerechten CO2-Bepreisung.“
Zwischen 16 und 23,3 Petawattstunden – so hoch ist der Bedarf an
erneuerbarer Energie für die Herstellung von E-Kerosin, wenn sich der
Flugverkehr bis zum Jahr 2050 so
entwickelt, wie von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO
prognostiziert. Das ist mehr als die
EU27 derzeit an erneuerbarer Energie produziert. Martin Cames vom
deutschen Öko-Institut: „Klimaneutralität kann mit E-Kerosin aber nicht

Foto: john-mcarthur

Eine Ära geht zu Ende
– eine neue beginnt!

Um den Flugverkehr auf Klimakurs zu bringen, ist ein Maßnahmen-Mix nötig, vom
Umstieg auf Treibstoffe aus erneuerbarer Energie über eine verursachergerechte
Bepreisung bis hin zu klaren gesetzlichen Vorgaben. Und zentral ist, dass künftig
weniger geflogen wird als im Vor-Covid-Jahr 2019.

Unser Einsatz heute
für die Mobilität
von morgen –
dank Ihrer Spende!

ein lösungsorientierter Gesprächspartner zu
Mobilitätsthemen sein
fundierte Publikationen und Grafiken
veröffentlichen
eine Mobilität mit Zukunft weiter
voranbringen

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

05328

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

Susanne
Staller

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: Ulla Rasmussen
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Parkraumbewirtschaftung weiter
verbessern
Die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in Wien ist ein wichtiger Schritt,
um den Autoverkehr nach Wien zu reduzieren. Um die Mobilitätsziele der Stadt
erreichen zu können, sind zeitnah weitere Schritte zu setzen.

Mobilität braucht
mehr Diversität

P

Lina Mosshammer, VCÖ-Verkehrspolitik

Foto: VCÖ

arkraumbewirtschaftung ist
eine wirksame Maßnahme,
um die Verkehrsbelastung zu
reduzieren. Das belegt auch die mittlerweile fast 30-jährige Erfahrung in
Wien. Die Geburtsstunde des Parkpickerls war im Juli 1993 in der Wiener
Innenstadt, im Jahr 1995 kam die
Ausdehnung auf die Bezirke sechs
bis neun. Bis zum Jahr 2019 folgten
19 Bezirke diesem Weg. Aus gutem
Grund: Die Parkraumbewirtschaftung verbesserte die Parkplatzsituation, reduzierte den Suchverkehr und
unterstützte den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad.
Die Wiener Stadtregierung hat sich
zum Ziel gesetzt, den Autopendelverkehr nach Wien bis zum Jahr 2030
um die Hälfte zu reduzieren. Der
Anteil der Pkw an der Mobilität der
Wiener Bevölkerung soll bis zum
Jahr 2030 auf 15 Prozent sinken. In
den Jahren 2019 und 2020 betrug der
Pkw-Anteil noch jeweils 27 Prozent.
Um diese Ziele zu erreichen, ist die
Parkraumbewirtschaftung weiter zu
entwickeln. Die Tarife sollten mit der
Nähe zum Zentrum steigen. Und so
wie in Tübingen sollten große Pkw, wie

etwa große SUV, mehr zahlen als platzsparendere Modelle. In den großen Bezirken braucht es zudem kleinere Zonen, um eine Zunahme von Autofahrten innerhalb des Bezirks zu vermeiden. Vor allem ist auch die hohe Anzahl an Pkw-Abstellplätzen im öffentlichen Raum zu reduzieren, um zu
schmale Gehsteige verbreitern und
um mehr Bäume und mehr Grün in
die Straßen bringen zu können und
Hitzestaus zu verhindern. „Die Aufenthaltsqualität des öffentlichen
Raums gewinnt, wenn mehr öffentliche Flächen für Begrünung, Sitzgelegenheiten sowie Geh- und Radwege
umgenutzt werden“, erklärt VCÖ-Ex-

perte Michael Schwendinger.
Derzeit gibt es in Wien rund
473.000 öffentliche Pkw-Abstellplätze. Damit ist die Fläche zum Abstellen von Pkw sechs Mal so groß wie
die Fläche aller Kinderspielplätze in
Wien. Was in der öffentlichen
Diskussion oft untergeht: Die Anzahl autofreier Haushalte ist seit
dem Jahr 2010 um ein Viertel auf
430.000 gestiegen, der Anteil autofreier Haushalte beträgt in Wien bereits 47 Prozent.

D
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LNG für Lkw
Vergleich zu Diesel-Lkw im besten
Fall keinen Vorteil in der Klimabilanz, im schlechtesten Fall werden
sogar um etwa 20 Prozent mehr
Treibhausgase verursacht.
Zusätzlich zeigten Abgastests im
Realbetrieb, dass LNG-Lkw auch hohe Emissionen gesundheitsschädlicher Stickoxide und Feinstaubpartikel
aufweisen.
Wird LNG aus in Österreich produzierter Biomasse hergestellt, ist
die Bilanz besser. Aber: Für die flächendeckende Versorgung von Lkw
gäbe es viel zu wenig Biogas in Österreich. Statt mit Scheinlösungen

Österreich und Europa schaffen.

>> Ihre Meinung dazu an lina.mosshammer@vcoe.at

Noch ist der Frauenanteil in
der Verkehrspolitik gering

Sackgasse statt Brückentechnologie:

as Versprechen, durch den
Einsatz von LNG (liquid natural gas) die Klimabilanz des
Lkw-Verkehrs verbessern zu können, wird durch Studien und Abgastests als Märchen entlarvt. Neben
CO2 verschlechtert bei verflüssigtem
Erdgas, das aus fossiler Energie
gewonnen wird, Methan die Klimabilanz. Methan ist um ein Vielfaches
klimaschädlicher als CO2. Sowohl in
der Produktion von LNG, als auch
bei der Nutzung kann Methan in
die Atmosphäre austreten. Stammt
LNG zudem aus durch Fracking
gewonnenem Schiefergas, gibt es im

»

>> Das VCÖ-Factsheet gibt es
online unter
www.vcoe.at/factsheets

VCÖ-Blog

Verflüssigtes Erdgas, sogenanntes LNG, wird als
Übergangslösung für Lkw propagiert. Doch sowohl die
klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen als auch die
Stickoxid-Emissionen sind hoch.

Frauen sind auf vielen Ebenen unterrepräsentiert, stellen aber die
Hälfte der Bevölkerung. Unser Verkehrssystem orientiert sich nicht
an den komplexen Wegen der Frauen, die derzeit noch einen Großteil der Fürsorgearbeit übernehmen. Es ist eine Veränderung hin zu
mehr Vielfalt in den Planungsteams und auf Entscheidungsebene
notwendig, um inklusive Mobilitätsangebote zu schaffen und das
Verkehrssystem nach den tatsächlichen Bedürfnissen zu geBedarfsorientierte
stalten. Wir planen für das, was
wir kennen. Umso wichtiger ist Planung bringt allen was
es, verschiedene Blickpunkte,
wie auch die der Frauen einzubinden. Leider fehlen uns dazu oft die
Entscheidungsgrundlagen. Daten zur weiblichen Mobilität wurden
bisher nur sehr eingeschränkt erhoben. Dieser sogenannte „Gender
Data Gap“ erschwert die Berücksichtigung der Anforderung von
Frauen. Bei Projekten muss von Idee bis Evaluierung die Vielfalt in
der Bevölkerung mitgedacht werden. Nur so können wir den dringend notwendigen Umstieg auf nachhaltige Mobilität in

Zeit zu verlieren, braucht es die rasche Umsetzung von Maßnahmen,
die die Klimabilanz des Güterverkehrs tatsächlich verbessern: Bei
Lkw sind Elektro-Lkw effizienter.
Darüber hinaus sind Transportlawinen quer durch Europa durch eine
verursachergerechte Bepreisung des
Lkw-Verkehrs zu reduzieren. Und
bahnaffine Güter sind auf die
Schiene zu bringen, etwa durch
mehr betriebliche Gleisanschlüsse.

>> Mehr zu LNG im VCÖ-Blog:
www.blog.vcoe.at

Seit 7. Jänner 2020 ist Leonore Gewessler Verkehrsministerin. Sie ist erst die vierte Frau in diesem Amt. Vor ihr hatten
Valerie Hackl kurz (zwischen 22. Mai und 3. Juni 2019) sowie Doris Bures länger (2. Dezember 2008 bis 1. September
2014) das Amt inne. Es dauerte bis zum November 2000
als die zweite Republik nach 15 Männern die erste Frau als
Verkehrsministerin bekam. Monika Forstinger war vom 14.
November 2000 bis 18. Februar 2002 Verkehrsministerin.
Im Verkehrsausschuss des Parlaments beträgt der Frauenanteil 24 Prozent, sechs der 25 Mitglieder sind Frauen.
Österreichs erste Verkehrslandesrätin Gabi Burgstaller
wurde am 27. April 1999 ernannt und war im Land Salzburg sowohl für den Straßenverkehr als auch Öffentlichen
Verkehr zuständig. Heute sind mit Ingrid Felipe in Tirol
und Ulli Sima in Wien zwei Landesrätinnen für den Verkehrsbereich zuständig.
In den Gemeinden und Städten spielen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine zentrale Rolle in der Verkehrsplanung und Mobilitätspolitik. Der Anteil der Bürgermeisterinnen beträgt derzeit rund zehn Prozent. Österreichs erste
Bürgermeisterin war Maria Rothschädl, die im Jahr 1946 der
steirischen Gemeinde Oberhaag vorstand. Zur ersten Bürgermeisterin einer Stadtgemeinde wurde Kreszenzia Hölzl
im Jahr 1948 im niederösterreichischen Gloggnitz gewählt.

«
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Vielfalt in der Verkehrsplanung
als Chance
Pflege-Verantwortung
beeinflusst das
Mobilitätsverhalten:
Betreuungsarbeiten
werden überwiegend von
Frauen übernommen.
Sie sind auf ihren Wegen
vielfach in Begleitung
anderer Personen wie
Kindern und älterer
Menschen unterwegs.

Im öffentlichen Raum sind Menschen mit unterschiedlichen Verkehrs- und
Mobilitätsbedürfnissen unterwegs. Doch schafft Verkehrsplanung meist noch
immer die besten Bedingungen vor allem für jene, die im Pkw unterwegs sind
und übersieht die Hürden für viele andere Gruppen.
Von Bente Knoll


F

rauen, Männer, inter- und transgeschlechtlich lebende Menschen, Junge und Ältere, Menschen mit und ohne Behinderung(en),
Menschen mit unterschiedlichen ethnischen HerkünfBushaltestellen in der ten, Religionen und
Weltanschauungen,
Region haben oft weder Menschen unterschiedlicher sexuelWartehäuschen noch
ler Orientierungen,
leben und arbeiten
Sitzgelegenheiten
in Österreich, sind
im öffentlichen Raum unterwegs, nutzen täglich Mobilitätsangebote.

»

«

Fahrpläne nur für
Vollerwerbstätige?
Die besten Mobilitätsbedingungen
werden meist noch für diejenigen
geschaffen, die mit dem eigenen
Pkw unterwegs sind. Dies trifft für

Ballungsräume zu und vor allem für
ländliche und periphere Regionen.
Menschen, die über keinen eigenen
Pkw verfügen, sind von den Rahmenbedingungen abhängig, die ihnen etwa öffentliche Verkehrsmittel
setzen. Zeitkarten, wie Wochenund Monatskarten, sowie Fahrpläne
sind vor allem in der Region auf
Schulzeiten und auf die typischen
Arbeitszeiten einer vollzeiterwerbstätigen Person abgestimmt. Wer
teilzeiterwerbstätig ist, findet
schlechtere Bedingungen vor, weil
weniger Angebote im Öffentlichen
Verkehr abseits der „Kernzeiten“
und auch keine flexiblen Zeitkartenmodelle verfügbar sind. Im Jahr
2020 waren rund 80 Prozent der
Teilzeitbeschäftigten Frauen, die
somit in diesem Mobilitätssystem
besonders benachteiligt werden.

Foto: LIFE e.V.

Das Fahrrad
reparieren können:
Die individuelle
Mobilitätsentscheidung
wird durch
Einflussfaktoren
wie Zugang zu
Mobilitätsangeboten
und Kompetenz diese zu
nutzen, beeinflusst.

Unterwegssein als Hürdenlauf
Pflege-, Haus-, Familien- und Betreuungsarbeiten beeinflussen das
Mobilitätsverhalten stark. Diese
meist unbezahlten Arbeiten werden
Frauen nach wie vor gesellschaftlich
zugeschrieben und auch überwie-

ve für eine Mobilitätsentscheidung.
In der Forschung am AIT setzen wir
daher speziell auf die Zielgruppenorientierung von Services und Mobilitätsangeboten, die diese Aspekte
berücksichtigen. Das Wissen über
die Motive und individuelle Rahmen-

Alexandra Millonig

Austrian Institute of Technology

„Das individuelle Mobilitätsverhalten ist bestimmt durch
eine Reihe von Einflussfaktoren wie Zugang zu Alternativen,
Kompetenz diese zu nutzen, und vor allem Motive für eine
Mobilitätsentscheidung."
Foto: David Visnjic

gend von ihnen übernommen. Sie
sind auf ihren Wegen vielfach in Begleitung anderer Personen, wie Kindern und älteren Menschen, unterwegs. Sie sehen sich dabei mit einer
Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert, wie mangelndes Platzangebot für Kinderwägen und Gepäck in
Verkehrsmitteln sowie Einstiegsbarrieren. Auch Bushaltestellen in der
Region, oftmals ohne Wartehäuschen
und Sitzgelegenheiten, machen das
Unterwegssein mit (Klein-)Kindern
nicht besonders attraktiv. Die prägende Wirkung solcher Barrieren bestätigt auch Alexandra Millonig
vom Austrian Institute of Technologie (AIT): „Das individuelle Mobilitätsverhalten ist bestimmt durch eine
Reihe von Einflussfaktoren wie Zugang zu Alternativen, Kompetenz
diese zu nutzen und vor allem Moti-

bedingungen ist essenziell, um Verhaltensänderungsbarrieren zu identifizieren, um so die Wirkung von Lösungen zu erhöhen und Benachteiligungen zu mildern.“
Volle Teilhabe in allen
Lebenslagen
Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz beinhaltet ein Diskriminierungsverbot von Menschen mit
Behinderungen und deren Angehörigen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Österreich seit
dem Jahr 2008 in Kraft ist, schreibt
in Artikel 9 fest: „Um Menschen mit
Behinderungen ein selbstbestimmtes
Leben und die volle Teilhabe in allen
Lebensbereichen zu ermöglichen,
treffen die Vertragsstaaten geeignete
Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen gleichbe-
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Fotos: Pfau/LIFE e.V.



Pat Bohland und Greta Pallaver,
Projekt „gerecht mobil“

„Bei einer umfassenden Mobilitätswende
geht es um viel mehr als um klimaverträgliche Angebote – auch Chancengleichheit
trägt zum Gelingen bei. Die Ausgestaltung
des Verkehrs entscheidet, wer sich wie
bewegen kann und wer wie viel von der
begrenzten öffentlichen Fläche dafür
bekommt.“

der Barrierefreiheit erfüllen. Allerdings werden Anforderungen an Inklusion verfehlt, wenn diese Personen am Platz nicht die gleiche Ausstattung vorfinden wie Fahrgäste,
die keinen Rollstuhl benutzen. In
der Praxis ist für Rollstuhlnutzende
oft kein Tisch vorhanden, wie er
Reisenden ohne Behinderungen zur
Verfügung steht – oder aber er ist
kleiner, was das Arbeiten mit Laptop
unmöglich macht. Darüber hinaus
haben sie das Recht, gemeinsam mit
ihrer Reisebegleitung oder ihren Familienangehörigen ohne Behinderungen zu verreisen – und nicht getrennt von ihnen. „Unsere Mobilität
muss sich an einem Leitbild von lebenswerten Städten und Dörfern orientieren. Dabei entscheidet die Ausgestaltung des Verkehrs, wer sich wie bewegen kann und wer wie viel von der
begrenzten öffentlichen Fläche dafür
bekommt. Bei einer umfassenden Mo-

erfüllt den Anspruch der
Inklusion häufig noch nicht «
Pallaver von LIFE e.V., die im Projekt „gerecht mobil“ Mobilitätsprojekte suchen und auszeichnen, die Gendergerechtigkeit berücksichtigen.
Vielfalt als Chance begreifen
Um Vielfalt und die Perspektive der
Geschlechtergerechtigkeit, die soziale Dimension generell, in Verkehrsund Mobilitätsangeboten sowie in
der Mobilitätsplanung zu berücksichtigen, ist es erforderlich sich von der
Idee „Eine Lösung für alle“ zu verabschieden. Es müssen vielfältige
Lebenszusammenhänge und die daraus resultierenden vielfältigen Mobilitätsmuster in der Planung berücksichtigt werden – um passgenaue
Mobilitätsangebote für viele zu
schaffen. Im Sinne der Barrierefreiheit ist das Mehrsinnes-Prinzip anzuwenden – das heißt, dass unterschiedliche Behinderungsformen
(blind/sehschwach, gehörlos, unterwegs mit Rollstuhl, Lernschwäche
etc.) gleichermaßen als Entschei-

» Stadt der kurzen Wege
erleichtert Alltagswege «
VCÖ-Magazin: Wie hat frauengerechte Planung in Wien begonnen?

Eva Kail: Vor 30 Jahren wurden in der Ausstellung „Wem gehört der öffentliche Raum – Frauenalltag in der Stadt“ erstmals
in der Stadt Wien Verkehrsdaten getrennt nach Frauen und
Männer analysiert und Angst- und Wohlfühlräume thematiEva Kail
siert. Das Thema Gehen wurde in Wien von der Frauenseite
angestoßen – das war, wie der öffentliche Raum, da noch kein Gemeinde Wien, Bereich Gendergerechte Stadtplanung
relevantes Planungsthema im Mainstream. Seither ist viel passiert, die Bedürfnisse von Frauen und auch anderer Zielgruppen werden auf vielen Planungsebenen gezielt berücksichtigt.

:

» Barrierefreiheit alleine

aus der Praxis

VCÖ-Magazin: Warum brauchen wir eine geschlechtergerechte Stadtplanung?

Eva Kail: Es geht darum, die Lebensqualität und Alltagsperspektiven der Menschen in den
Fokus zu stellen. Der Alltag von Frauen und Männern unterscheidet sich oft. Etwa bezüglich
der Care-Arbeit, ob bezahlt oder unbezahlt, die es zu erledigen gilt. Bezüglich der Freizeitund Bewegungsinteressen, des Mobilitätsverhaltens. Frauen gehen viel mehr und benützen
häufiger öffentliche Verkehrsmittel. Und sie sind stärker Belästigungen und sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum ausgesetzt.
VCÖ-Magazin: Was heißt das für die Stadtentwicklung?

Eva Kail: Bei städtebaulichen Entwürfen für neue Stadtentwicklungsgebiete ist darauf zu
achten, dass das Prinzip der Stadt der kurzen Wege unterstützt wird, indem sich aus der Anordnung von Einrichtungen und Haltestellen logische Wegeketten ergeben und neben zentral
gelegenen Quartierparks auch sonst genügend attraktive Grün- und Freiflächen vorhanden
sind. Die Vermeidung von Angsträumen bei Planungsprozessen unterstützt die Mobilität von
Frauen. Städtebau, um Wege kurz zu halten, Angebote, um Wege umweltverträglich zurücklegen, Kinderwägen, Rollatoren und Fahrräder wohnungsnah abstellen zu können – all dies trägt
bei, Alltagswege zu erleichtern. Genderplanning stellt in Wien mit zielgruppenspezifischen
Fairness-Checks und entsprechenden Wegeketten-Analysen viel zur Qualitätssicherung von
Planungsprozessen bei, es gilt immer wieder sich „gezielt in verschiedene Schuhe zu stellen“.

» Es ist erforderlich sich
von der Idee „Eine Lösung
für alle“ zu verabschieden «
dungsgrundlage herangezogen werden. Vielfalt – auch im Mobilitätsbereich – bereichert unsere moderne
Gesellschaft.

Bente Knoll ist Landschafts- und
Verkehrsplanerin, Geschäftsführerin
im Büro für nachhaltige Kompetenz
B-NK GmbH und Universitätslektorin. Themenschwerpunkte: Integration
von Gender- und Diversitätsdimensionen in Planung, Umwelt,
Nachhaltigkeit, Technik und Ingenieurwissenschaften.
Kontakt: bente.knoll@b-nk.at
https://www.b-nk.at

Foto: Jana Madzigon

bilitätswende geht es also um viel
mehr als um klimafreundliche Angebote – auch Chancengleichheit trägt
zu einem Gelingen bei“, unterstreichen auch Pat Bohland und Greta

aus der Praxis

» Erreichbarkeit als Planungsbasis «
„Der Beruf Verkehrsplanung wird vor allem von Männern
ausgeführt, dies bringt eine einseitige Sichtweise mit sich.
Um divers zu planen bräuchten wir auch diverse Planerinnen und Planer. Durch digitale Planungsinstrumente kann
die Frauenquote in der Planung zwar nicht erhöht, aber ein
neutralerer Sichtwinkel geboten werden. Mit unserem kartenbasierten Webtool GOAT (Geo Open Accessibility Tool) Ulrike Jehle
unterstützen wir Kommunen, Planungsbüros und weitere
Gründerin des Startups
Akteure der Stadt-, Verkehrs- und Immobilienbranche dabei, Plan4Better
faktenbasierte Entscheidungen zur nachhaltigen und fairen
Gestaltung unserer Städte und Regionen zu treffen. Analysegrundlage ist dabei die Erreichbarkeitsplanung, etwa wie viele Personen haben innerhalb von zehn Minuten Fußweg Zugang zu einem Supermarkt? In einigen Städten
wie Freiburg, München und Fürstenfeldbruck ist das Planungsinstrument bereits im Einsatz.
Unser Ziel ist es, das Tool sukzessive auszuweiten, um Städte und Regionen weltweit auf
einem Weg in eine sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Zukunft zu begleiten.“
Foto: Cindy Ngo

rechtigt mit anderen Zugang zur
physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, (…) zu gewährleisten.“
Legistische Rahmenbedingungen
sind also vorhanden – doch die Realität schaut oftmals anders aus. So
mag der Nahverkehrszug, der von
Menschen im Rollstuhl stufenlos befahren werden kann, die Kriterien

aus der Praxis

„Für das Erreichen der Klimaziele werden wir unter anderem unser Mobilitätsverhalten nachhaltiger gestalten müssen. Die Basis für eine faktenbasierte und nachhaltige Mobilitätsplanung sind belastbare Daten. Speziell zur Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen ist die differenzierte
repräsentative Erfassung der Lebensrealitäten aller sozialen Gruppen zentral. Repräsentativität ist daher ein wichtiger Qualitätsfaktor bei der
Analyse von Mobilitätsdaten. Aktuell fehlen belastbare Zahlen zum Genderbias in unterschiedlichen Datensätzen. Erfahrungsgemäß zeigen sich in der explorativen Analyse bei jedem Datensatz Muster, die auf Erfassungslücken hindeuten. Neben zeitlichen und räumlichen Lücken,
beschäftigen wir uns in der Forschung aktuell mit der korrekten Darstellung marginalisierter sozialen Gruppen, die derzeit vielfach falsch oder
unterrepräsentiert sind. Ein wichtiges Werkzeug dafür sind neue visuelle Analysemethoden, die die typischen Mobilitätsmuster dieser Gruppen in
verschiedenen Datensätzen auffindbar machen, oder das Fehlen eben dieser Muster sichtbar machen.“

Foto: AIT/Zinner

» Nachhaltige Mobilitätsplanung braucht repräsentative Daten «

Anita Graser
Austrian Institute of
Technology (AIT)
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Die Mobilitätswende
bringt allen was
Weltweit sind 66
Prozent der Passagiere
in Bussen und
Bahnen weiblich:
Ein engmaschiges
Netz des Öffentlichen
Verkehrs kommt den
Mobilitätsbedürfnissen
von Frauen entgegen.

Sicher, barrierefrei, kombinierbar, leistbar – es gibt vielfältige Ansprüche an
Verkehrsinfrastruktur und den öffentlichen Raum, deren Umsetzung Mobilität
für alle Menschen angenehmer macht. Einige Maßnahmen sind bereits im
Mainstream angekommen. Dennoch gibt es in Sachen gendergerechte Mobilität
Von Doris Neubauer
noch Aufholbedarf. 

D

ie kolumbianische Hauptstadt
Bogotá verbinden nur wenige
mit Sicherheit. Doch die Metropole ist die erste Stadt weltweit, die
ihr Straßen- und Radfahrnetzwerk
von 16.682 Kilometer vermessen hat,
um den Komfort und den Schutz an

» Für Frauen hat Sicherheit
einen höheren Stellenwert
als für Männer «
öffentlichen Orten sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln für Frauen und
Mädchen zu verbessern. Im Rahmen
des Pilotprojekts „Me Muevo Segura”
(Ich bewege mich sicher) der Initiative TUMI (Tranformative Urban Mobility Initiative) konnten Menschen in
Interviews und mit Hilfe einer App

Die
Spezialisten
in Wien

angeben, wo sie sich bedroht fühlten.
An den Brennpunkten wurden Maßnahmen umgesetzt und öffentliche
Räume neu gestaltet. Oft reichten
einfache Mittel wie das Einsetzen von
Straßenbeleuchtung, um das Sicherheitsgefühl von Frauen und Mädchen
zu verbessern und so deren Mobilität
zu fördern.
Frauen als Maß der Verkehrssicherheit
Laut einer aktuellen Studie, die das
Moblitiätsverhalten von Frauen und
Männern untersucht, hat für Frauen
Sicherheit – unabhängig vom Verkehrsmittel – einen höheren Stellenwert als für Männer. In Dänemark
und Kanada gelten Frauen deshalb
längst als Gradmesser für Verkehrssicherheit. Auch in Wien spielt die gen-

dergerechte Mobilität seit 30 Jahren
zunehmend eine Rolle. „Viele Themen wie Sicherheit und Beleuchtung
wurden von Frauen angestoßen, sind
aber mittlerweile Mainstream geworden“, sieht Doris Damyanovic vom

wertes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, Tarifintegration wie
beim Klimaticket, ein engmaschiges
Netz des Öffentlichen Verkehrs und
Barrierefreiheit, um etwa die Verwendung von Kinderwägen und den

Doris Damyanovic
Universität für Bodenkultur Wien

„Viele Themen wie Sicherheit und Beleuchtung wurden
von Frauen angestoßen, sind aber mittlerweile Mainstream
geworden, weil auch für andere Gruppen wie ältere
Menschen und Kinder sehr wichtig.“
Foto: privat

Institut für Landschaftsplanung
(ILAP) an der Universität für Bodenkultur Wien einen Paradigmenwechsel. Ein Grund dafür ist, dass Frauen
neben ihrer Lohnarbeit noch immer
überwiegend die Transportwege für
die Kinder sowie andere Sorgearbeiten erledigen. Maßnahmen wie breitere Gehwege oder verkehrsberuhigte
Freiräume vor Schulen, um Kinder
gefahrlos zum Unterricht zu begleiten
und wieder abzuholen, unterstützen
nicht nur die Mobilität von Frauen,
sondern seien „auch für andere
Gruppen sehr wichtig“, verweist
Damyanovic auf ältere Menschen
und Kinder. „Diese Maßnahmen heben die Qualitäten des öffentlichen
Raums und fördern die Lebensqualität in der Stadt“, sagt die Expertin,
die im Jahr 2013 das Projekt „Handbuch Gender Mainstreaming in der
Stadtplanung und Stadtentwicklung“
für Wien geleitet hat. Auch ein preis-

Transport von Einkaufstaschen zu erleichtern, kommen den Mobilitätsbedürfnissen von Frauen entgegen.
Denn generell gehen diese häufiger
zu Fuß oder nutzen zumindest in den
Städten eher den Öffentlichen Verkehr. Weltweit sind 66 Prozent der
Passagiere in Bussen und Bahnen
weiblich, erhob das Netzwerk Womenin-Mobility. „Männlich sozialisierte
Menschen machen im Vergleich zu
weiblich sozialisierten Menschen weniger Wege pro Tag, die Strecke der
einzelnen Wege ist bei Männern in
der Regel länger“, ergänzt Anke Kläver, die am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam zur sozialen Nachhaltigkeit in
der Verkehrswende promoviert. Laut
Studie „Österreich unterwegs“ legen
Frauen pro Werktag im Durchschnitt
36,7 Kilometer zurück, Männer kommen auf 49,5 Kilometer. Das bedeutet kleinere Strecken mit Zwischen-
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stopps, statt linear von zuhause zur
Arbeit und zurück zu pendeln, wie
viele Männer. Umso wichtiger ist es,
dass verschiedene Wege und Verkehrsmittel einfach kombinierbar
sind. „Diese Mobilitätsanforderungen
gelten auch für Männer, die Sorgearbeit übernehmen“, schreibt Kläver in
einem Artikel, „leider werden diese
genderspezifischen Mobilitätsbedürf-

» Wichtig ist, dass
verschiedene Wege und
Verkehrsmittel einfach
kombinierbar sind «
nisse in der derzeitigen Planung des
Verkehrssektors und der Ausgestaltung neuer Mobilitätsangebote wie
Carsharing, Ridepooling oder dem
Verleih von E-Scootern immer noch
nicht ausreichend beachtet.“
Carsharing ohne Kindersitz
In Carsharing-Autos fehlt es an Kindersitzen und auf Leih-Fahrrädern
oder E-Scootern lassen sich Einkaufsbeutel, Schulranzen und Sporttasche
kaum verstauen. Folglich sind diese
Angebote mit dem Alltag vieler Menschen, die Sorgearbeit übernehmen,

» Weltweit sind 66 Prozent
der Passagiere in Bussen
und Bahnen weiblich «
tionen zu schaffen, plädiert Anke Kläver. „Wenn wir etwas aus den letzten
50 Jahren der autozentrierten Stadt gelernt haben, dann, dass wir uns bei der
Verkehrswende nicht nur auf eine einzige Maßnahme wie E-Autos oder
Sharing-Angebote festfahren dürfen”,
meint sie. In den nächsten drei Jahren
möchte Kläver erforschen, wie eine
Verkehrswende nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus einer sozialen Sichtweise gerecht ausgestaltet
und umgesetzt werden kann. Denn, so
ist sie überzeugt: „Die Mobilitätswende muss die unterschiedlichen Möglichkeiten und Bedürfnisse von Frauen
und marginalisierten Gruppen wie etwa älteren Menschen mitdenken. Es
muss vermehrt um Inklusivität und
Rücksichtnahme gehen.“
Neu heißt noch nicht
besser:
Auch bei neuen
Mobilitätsangeboten
wie Scooter-Verleih
oder Carsharing
werden oft alte Mängel
fortgeschrieben – auf
Mitnahme von Einkäufen
oder Kindern wird
„vergessen“.

Foto: Amarilio Ramalho

„Leider werden genderspezifische Mobilitätsbedürfnisse in der derzeitigen Planung
des Verkehrssektors und der Ausgestaltung neuer Mobilitätsangebote wie Carsharing, Ridepooling oder dem Verleih von
E-Scootern immer noch nicht ausreichend
beachtet.“

» Eine technische Laufbahn kann ich auch
Frauen nur empfehlen «
VCÖ-Magazin: Sie haben bereits in verschiedenen Leitungsfunktionen im Verkehrsbereich gearbeitet – hat es eine Frau schwerer,
sich da durchzusetzen?

Judith Engel: Als Frau einer beruflichen Minderheit anzugehören hat Vorteile und Nachteile und meist aber auch gar
Judith Engel
keine Auswirkung. Der Nachteil ist natürlich da und dort
ÖBB-Infrastruktur AG,
Skepsis, auf die ich offen oder auch verdeckt gestoßen bin,
Mitglied des Vorstands
schließlich hat das ja noch keine Frau in dieser Funktion
vorher gemacht. Der Vorteil ist ganz klar eine besondere
Aufmerksamkeit, die ich manchmal sehr positiv nutzen konnte. Es gibt diesen kurzen Moment in einer Besprechung, in der ich als einzige Frau teilnehme, wenn ich beginne zu sprechen. Diese besonders hohe Aufmerksamkeit in diesem Moment hätte ein Mann unter vielen
Männern wohl nicht. Sehr häufig ist es aber gerade in der Bau- und Projektwelt, egal ob Frau
oder Mann, dass es schon nach kurzer Zeit auf die Leistungen und Ergebnisse ankommt.
VCÖ-Magazin: Was empfehlen Sie jungen Frauen, die sich für eine berufliche Tätigkeit im Mobilitätsbereich interessieren?

Judith Engel: Ich empfehle Mädchen und jungen Frauen und im übrigen auch Buben und
Männern, jedenfalls diesen Weg der Ausbildung und der beruflichen Orientierung zu wählen.
Die Ausbildung ist spannend, vielfältig und bei weitem nicht so viel schwieriger als andere
Ausbildungen wie oft behauptet. Die beruflichen Möglichkeiten sind weit umfangreicher als
vielen bewusst ist und die Themen im Mobilitätsbereich beeinflussen unser aller Leben ganz
unmittelbar. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es bereits im Kindergarten erforderlich
wäre, die Vielfalt von Ausbildungen und Berufswegen für Kinder greifbar zu machen und
auch Frauen in diesem Bereich sichtbar zu machen.

aus der Praxis

» Fairness braucht Mitsprache «
„Die breite Mitsprache bei Planungsprozessen ist Voraussetzung für die faire Neuverteilung von Raum. Das stärkt
Menschen, die in ihrem Alltag besonders auf gute öffentliche Räume angewiesen sind und kommt so Frauen im Besonderen aber auch vielen anderen zugute.
Gendersensible Beteiligungsverfahren zielen auf die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen ab, sie setzen einen Mix
Susanne Staller
aus niederschwelligen Methoden ein, um auch „still“
Nutzende des öffentlichen Raumes zu hören, die sich Planungsbüro tilja
meist nicht einbringen oder keine Lobby haben. Viele
Beteiligungsprozesse zeigen, dass mutigere Lösungen wie die stärkere Reduktion des Autoverkehrs möglich werden und von der Politik leichter vertreten werden können. Angesichts
der Klimakrise und der damit dringend erforderlichen radikalen Transformation des Stadtraumes eröffnet eine breite und gendersensible Beteiligung die Chance wichtige Maßnahmen
rasch anzugehen und breit getragen umzusetzen.“
Foto: tilia

IASS Potsdam

aus der Praxis

aus der Praxis

» Es braucht Diversität und Empathie «
„Frauen entscheiden per se nicht besser als Männer. Um in
Entscheidungsgremien nachhaltige und inklusive Entscheidungen zu treffen, braucht es Diversität und die Fähigkeit zur
Empathie. Es geht stets darum, sich die jeweilige Situation vor Augen zu führen, sie nachzuempfinden, und sich
dann im Sinne der Nutzenden an die Arbeit zu machen.
Habe ich das Bewusstsein, dass ein Elternteil, der zur Arbeit
muss und davor ein Kind in den Kindergarten bringt, zweimal Lieke Ypma
thematisiert mit ihren Kolleginnen
am Tag Zeitdruck hat, anstatt einmal, dann lege ich einen anDiana Polack und Frieda Bellmann
deren Fokus auf die Pünktlichkeit des Öffentlichen Verkehrs. „female mobility“ http://medium.
Wenn Sie schon mal jemanden auf dem Fahrrad, mit drei Ta- com/female-mobility
schen und einem Kind, beobachtet haben, beim Einlegen eines Zwischenhalts bei der Bäckerei, dann entscheiden Sie anders über Bordsteinkanten. Wir müssen immer wieder das Beobachten neu lernen. Denn wir sehen oft nur das, was wir gelernt haben.“
Foto: Rohit Ramesan

Anke Kläver,

Foto: Christian Höller

Foto: Lotte Ostermann



nicht kompatibel und werden weniger
genutzt. Zudem sind sie relativ teuer.
„Außerdem belegen Studien aus
Deutschland, dass Frauen, wenn sie
weniger technikaffin sind, eher abgeschreckt werden, gewisse Verkehrssysteme zu nutzen“, berichtet Doris
Damyanovic. 60 Prozent der Carsharing-Nutzenden seien männlich, bestätigt die Studie „Mobilität in
Deutschland” aus dem Jahr 2019.
Sharing-Angebote müssen an die Bedürfnisse von Frauen aber auch von
älteren Menschen und Kindern besser
angepasst werden, um Vielfalt an Op-

8

Foto: VVV/Stefan Kothner

vcö-magazin 2022-01

Rollenverteilung überdenken,
Mobilität vielfältiger gestalten
Die soziale Rolle bestimmt das Mobilitätsverhalten. Wer Familie und Beruf unter
einen Hut bringen will, muss flexibel und mobil sein.
Von Jutta Berger


F

rauen haben aufgrund einer Rollenzuschreibung andere Aufgaben im Alltag, der Zugang zu
Ressourcen ist ein anderer“, sagt Ines
Kawgan-Kagan, Mobilitätsexpertin
in Berlin und Geschäftsführerin der
AEM Institute GmbH. Ein Auto oder
mehrere Fahrräder könne sich nur
leisten, wer ein entsprechendes Einkommen habe. Nicht nur die finanziellen Verhältnisse beeinflussen das
Mobilitätsverhalten. Auch die frühe
Sozialisation – Buben werden technikaffin erzogen, Mädchen zu sozialem
Handeln – präge das spätere Verhalten: „Frauen übernehmen häufiger als
Männer Versorgungsarbeit für Kinder
und pflegebedürftige Angehörige.“
Viel mehr Frauen arbeiten Teilzeit
Diese traditionelle Rollenzuteilung
wirkt sich auf die Erwerbsquote aus.
Die Teilzeitquote betrug im Jahr 2020
bei den erwerbstätigen Frauen in Österreich 47,3 Prozent und bei den
Männern zehn Prozent.
Bei Frauen mit Kindern unter 15
Jahren hat Österreich mit einer Teilzeitquote von 74 Prozent den zweithöchsten Wert in der EU. Teilzeitarbeit bedeutet weniger Einkommen –
und damit eingeschränkte Optionen
im Bereich Mobilität – und später
niedrigere Pensionen. Zwölf Prozent
der Familien in Österreich sind zudem Ein-Eltern-Familien, der Anteil
alleinerziehender Frauen überwiegt.
Sie tragen das höchste Armutsrisiko
aller Haushaltstypen.
Wer Familien- und Erwerbsarbeit
vereinbaren muss, zeigt oft entsprechendes Mobilitätsverhalten. Wäh-

rend berufstätige Männer lineare Arbeitswege haben, hin zur Arbeit und
wieder zurück, legen Frauen öfter
komplexe Wegeketten zurück: Arbeitsweg, Einkäufe, Schul- und Freizeittransporte, Wege zu Gesundheitseinrichtungen. Ein Faktum, das sich
in Fahrplänen und Buslinien, die sich
an Stoßzeiten und Hauptpendelrouten orientieren, kaum niederschlägt.
In der Region dominiert das Auto als
Verkehrsmittel, weil das Bus- und
Bahnangebot in den meisten Gebieten mangelhaft ist. Im städtischen
wie ländlichen Bereich sind Frauen
mehr zu Fuß unterwegs, haben kürzere Wege als Männer zu erledigen,
brauchen aber mehr Zeit, weil sie
mehrere Wege kombinieren. Gelänge
es, die Rollenverteilung zwischen
Frauen und Männern stärker anzugleichen, hätten alle ähnlich komplexe Wege und eine Verkehrsplanung
entsprechend dem Bedarf von versorgenden Personen – heute meist
Frauen – käme allen zugute.
Ohne eigenes Auto mobil
Vera Köpruner, 37-jährige Mittelschullehrerin in Vorarlberg, bestätigt
die Statistik. „Ganz sicher habe ich
mehr Wege zu erledigen als mein
Mann.“ Die Mutter von zwei Töchtern
arbeitet zu 70 Prozent, ihr Mann arbeitet Vollzeit. „Die Einkaufswege teilen
wir uns. Aber die meisten anderen Wege bleiben in meiner Verantwortung“,
sagt die Lehrerin. „Das ist dem System
geschuldet, in dem wir leben. Männer
verdienen mehr und bleiben daher in
Vollzeit, Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit wegen der Familienarbeit.“


Foto: AEM Institute

Die Familie Köpruner
ist ohne eigenes Auto
mobil:
In die Schule und den
Kindergarten werden
die Mädchen zu Fuß
begleitet. Für längere
Wege nimmt die Familie
Bus und Bahn oder nutzt
das Carsharing.

Ines Kawgan-Kagan
AEM Institute

„Frauen haben aufgrund einer Rollenzuschreibung andere Aufgaben im Alltag, der
Zugang zu Ressourcen ist ein anderer.“

Während sich die Rollenverteilung
nicht von der in anderen Familien
unterscheidet, geht die Familie von
Vera Köpruner bei der Wahl ihrer
Verkehrsmittel neue Wege. Seit drei
Jahren besitzt sie kein eigenes Auto
mehr. In die Schule und den Kindergarten werden die Mädchen zu Fuß
begleitet, die Eltern radeln zur Arbeit, Großeinkäufe werden mit
E-Bike und Anhänger erledigt.
Vera Köpruner: „Hier im Rheintal
leben wir ja privilegiert. Bei uns in
der Gemeinde ist alles zu bekommen, es gibt hier alle notwendigen
Einrichtungen, wir sind nicht auf
das Auto angewiesen.“ Für längere
Wege nimmt die Familie Bus und
Bahn oder nutzt Carsharing. „Vor allem im Sommer, wenn wir in die
Berge wollen.“ Ohne eigenes Auto
spare sich die Familie jährlich über
6.000 Euro, lebe stressfreier und habe die Garage als zusätzlichen Raum
gewonnen. Vera Köpruners Fazit:
„Wir hatten ein Auto, ohne zu hinterfragen, ob wir es wirklich brau-

chen. Es klappt sehr gut ohne Auto
und ich glaube, dass es vielen so gehen könnte.“
Der Mann als Norm
Obwohl es seit den 1990er-Jahren
Studien zu Gender und Mobilität gäbe, verändere sich Verkehrsplanung
und Verkehrspolitik nur sehr langsam, kritisiert Ines Kawgan-Kagan.
Nicht der Mensch mit seinen unterschiedlichen Bedürfnissen stehe im
Mittelpunkt, es dominiere die techniklastige Perspektive. Innovationen
müssten jedoch genau auf Tauglichkeit überprüft werden. Technische
Tools hätten immer noch den Durchschnittsmann als Standard, manche
neue Angebote würden deshalb von
Frauen nur zögernd angenommen,
sagt Kawgan-Kagan. Sie nennt
Carsharing in Städten als Beispiel:
„Die Ausstattung für den Transport
von Kindern fehlt oft, ebenso Haltemöglichkeiten zum Ein- und Ausladen.“ Zudem scheuen sich Frauen,
die nur ab und zu mit dem Auto fahren, häufiger vor dem Stadtverkehr.
„Im Fokus steht immer noch, mit
welchen Tools die einzelne Person
von A nach B kommt. Wir brauchen
aber ein integriertes Mobilitätsverständnis“, sagt Ines Kawgan-Kagan.
Das bedeute für die Kommunalpolitik, sich die gesellschaftlichen Strukturen in der Gemeinde genau anzuschauen, „Gruppen und ihre Bedürfnisse zu identifizieren, darauf einzugehen“. Erst aus vielen Bausteinen
für unterschiedliche Bedürfnisse und
Situationen entstehe ein nachhaltiges
Mobilitätsangebot.

Jetzt bei den Wiener Linien durchstarten – alle aktuellen
Karrieremöglichkeiten unter karriere.wienerlinien.at

Lena, Infrastrukturexpertin

TechnikerINfrastruktur
Durch unsere Technikerinnen
bleiben die Wiener Linien in Bewegung.
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Frauen machen mobil –
Frauen mobil machen
Frauen in der männerdominierten Verkehrsbranche sind derzeit noch
berichtenswerte Erfolgsgeschichten – doch sie sollten Normalität sein. Dass
Frauen in Planungsgremien und in der Verkehrswirtschaft und -wissenschaft
noch in der Minderheit sind, das ist den Mobilitätsangeboten anzusehen.
Von Susanne Wolf


» Von gendergerechter Stadtund Verkehrsplanung profitiert
die gesamte Bevölkerung «
österreichweit zwei Drittel der
Männer mit dem eigenen Auto zur
Arbeit fahren, bei den Frauen nur
die Hälfte.
Barrierefreiheit
hilft allen:
Vom wachsenden
Angebot an
Niederflurstraßenbahnen
und -bussen profitieren
nicht nur Menschen
mit Behinderungen,
sondern etwa auch
Frauen, die immer noch
vorrangig Sorgearbeit,
wie Kinderbetreuung und
Pflege von Angehörigen,
übernehmen.

Mädchen für Technik
begeistern
Auch wenn bereits vereinzelt Frauen
wie Klimaministerin Leonore Gewessler oder die Pariser Bürgermeis-

expertin Nadin Brunnhofer von
„Punkt vor Strich“. Puppen mit typisch weiblichen Attributen würden
häufig nur auf der BeifahrerinnenSeite eingesetzt. „Auch Haltegurte in

Nadin Brunnhofer
Punkt vor Strich GmbH

Foto: Barbara Kraml

„Die Crash Dummies sind der männlichen Anatomie nachempfunden. Puppen mit typisch weiblichen Attributen werden
häufig nur auf der Beifahrerinnen-Seite eingesetzt. Auch
Haltegurte in öffentlichen Verkehrsmitteln sind meist auf die
Körpergröße von Männern ausgerichtet.“

terin Anne Hidalgo wegweisende
Maßnahmen für klimaverträgliche
Mobilität setzen, bleibt noch viel zu
tun. So haben Frauen als Pkw-Insassinnen im Fall eines Autounfalls ein
rund 70 Prozent höheres Risiko, dabei verletzt zu werden. Der Grund:
Angebote sind nicht auf sie zugeschnitten. „Die Crash-Dummies etwa
sind der männlichen Anatomie nachempfunden“, kritisiert die Mobilitäts-

öffentlichen Verkehrsmitteln sind
meist auf die Körpergröße von Männern ausgerichtet.“ Als Grund dafür
sieht Brunnhofer die fehlende Präsenz von Frauen in Planungsgremien.
„Oft gibt es dort nur eine Frau, und
die hat es meist schwer, sich Gehör
zu verschaffen.“
Die Gründerinnen von Punkt vor
Strich sind auch Initiatorinnen des
Netzwerks Women in Mobility in
Österreich, das sich für eine bessere
Sichtbarkeit von Frauen in der Mobilitätsbranche einsetzt. Brunnhofer,
die ihre Ausbildung unter anderem
an der Technischen Universität Hamburg absolviert hat, weiß aus eigener
Erfahrung, dass Frauen in technischen Berufen oft als weniger kompetent wahrgenommen werden. Es
müsse schon in der Schule begonnen
werden, mehr Mädchen für Zahlen
und Technik zu begeistern. „Bei mir
war es der Vater, der mich in meinem

technischen Interesse unterstützt
hat.“ Zudem hält die Mobilitätsexpertin verpflichtende Frauenquoten
für sinnvoll.
Gendergerechte Planung ins
Bewusstsein bringen
Beatrix Rauscher gehört zu den
Frauen, die sich erfolgreich in der
männerdominierten Verkehrsbranche
etabliert haben. Im Dezember 2021
übernahm sie die Leitung des Kompetenzzentrums „Bahninfrastruktur,
Regulative Bau, Ingenieurservices,
Normen“ der Stadt Wien, davor war
sie bei den Wiener Linien tätig.
„Gendergerechte Verkehrsplanung ist

Foto: Stadt Wien/Christian Jobst

E

ine durchschnittliche Familie in
Österreich, ein Auto. Der Mann
arbeitet Vollzeit und nimmt das
Auto, die Frau kümmert sich neben
ihrem Teilzeitjob um die Kinder. In
Österreich sind 62 Prozent der Autos
auf Männer zugelassen.
Frauen übernehmen nach wie vor
den größeren Teil von Sorgearbeit
– sprich Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. Auf ihren
Wegen gehen sie jedoch öfters zu
Fuß – dementsprechend sind sie
auf eine gut ausgebaute Infrastruktur angewiesen. Eine Umfrage des
VCÖ aus dem Jahr 2018 zeigt, dass

Foto: Wiener Linien- Manfred Helmer

Junge Frauen lernen
am „Töchtertag“
technische Berufe
kennen:
Dass die Bedürfnisse
von Frauen, Kindern,
älteren Menschen in
der Verkehrsforschung
und -planung wenig
berücksichtigt wurden,
liegt auch daran,
dass technische
Berufe Jahrzehnte als
Männerdomäne galten.



Beatrix Rauscher
Stadt Wien

„Gendergerechte Verkehrsplanung
ist heute viel stärker ins Bewusstsein
gerückt. Das liegt auch daran, dass
mehr Jungväter in Karenz gehen und
für die Bedürfnisse von Eltern bei der
Verkehrsplanung sensibilisiert werden.“

heute viel stärker ins Bewusstsein gerückt“, sagt Rauscher. „Das liegt
auch daran, dass mehr Jungväter in
Karenz gehen und für die Bedürfnis-
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» Angebote berücksichtigen
Frauen nicht, weil Frauen in
Planungsgremien fehlen «
sen. Rauscher ist überzeugt, dass von
gendergerechter Stadt- und Verkehrsplanung nicht nur Frauen profitieren, sondern die gesamte Bevölkerung. Auch wenn die Zahl von Frauen in Planungsgremien zu niedrig sei,
sieht die Verkehrsplanerin dennoch
Verbesserungen bei der Gleichbehandlung von Frauen. „An der
U-Bahn-Baustelle vor dem Wiener
Rathaus sehe ich täglich weibliches
Personal – das war vor zehn Jahren
noch undenkbar.“
Drei Frauen an der Spitze der
Wiener Linien
Auch Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien,
unterstützt Frauen in der Technik.
„Wir vernetzen uns aktiv mit Frauenkarrierenetzwerken, ermutigen am
Töchtertag Mädchen, technische Berufe zu erlernen“, so Reinagl. „Seit
eineinhalb Jahren gibt es gemeinsam
mit dem Arbeitsmarktservice die
Möglichkeit, eine Umschulung im
Programm FiT (Frauen in der Technik) zu machen.“

Wenn sich bei Ausschreibungen keine
Frauen bewerben, werde aktiv weitergesucht. „Die Begründung, `In dem
Bereich gibt es halt keine Frauen´ lassen wir so einfach nicht gelten.“
Ab November 2022 werden gleich
drei Frauen an der Spitze der Wiener
Linien stehen: Neben Alexandra Reinagl übernehmen Petra Hums und
Gudrun Senk die Geschäftsführung
des größten städtischen Verkehrsunternehmens Österreichs.
Barrierefreiheit hilft allen: Vom
wachsenden Angebot an Niederflurstraßenbahnen und -bussen profitie-

Foto: Wiener Linien/Johannes Zinner

se von Eltern bei der Verkehrsplanung sensibilisiert werden.“ So gebe
es heute ein wachsendes Angebot an
Niederflurstraßenbahnen und -bus-



Alexandra Reinagl
Wiener Linien

„Wir ermutigen am Töchtertag Mädchen,
technische Berufe zu erlernen. Seit eineinhalb Jahren gibt es gemeinsam mit dem
Arbeitsmarktservice die Möglichkeit, eine
Umschulung im Programm FiT (Frauen in
der Technik) zu machen.“

ren nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern etwa auch Frauen,
die immer noch vorrangig Sorgearbeit, wie Kinderbetreuung und Pflege
von Angehörigen, übernehmen.

Buchbesprechungen –
„Frauen und Mobilität“:
Autokorrektur.
Mobilität für eine lebenswerte Welt
Katja Diehl

K

atja Diehl macht die blinden Flecken der Automobilität bewusst, die Ungerechtigkeiten und Unmenschlichkeit verursachen, durch die Menschen – dabei vorrangig Frauen –
zu Schaden kommen. Ihr Hinterfragen von Automobilität sieht
sie als Hinterfragen von Privilegien, die als Recht missdeutet
werden. Die Fakten sind bekannt. Das Buch fasst sie zusammen
und macht deutlich: In Sachen Verkehrswende haben wir längst
kein Erkenntnisproblem mehr, sondern ein Umsetzungsproblem. Es gehe darum, mit den bekannten Möglichkeiten eine Mobilität zu ermöglichen, die wahlfrei, barrierefrei, inklusiv und klimaschonend ist.
Katja Diehl formuliert ihr Ziel klar: „Alle sollten das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können.“ Dazu müssen einzelne Produkte als System
gedacht, der Stadtraum als Wert geschätzt und der ländliche Raum wieder mobil
gemacht werden. Die Lust zu wecken auf die Gestaltung dieses Pfades hin zur
kindgerechten Stadt, zum autofreieren, mobilen ländlichen Raum ist ihr Ansinnen. Und sie weist Wege zur Umsetzung – auch über das Buch hinaus: So kann
per QR-Code eine „Liste von Projekten, die bereits wichtige Schritte in Sachen
Verkehrswende unternehmen“ geöffnet werden und ermöglichen zahlreiche
Quellenangaben vertiefende Lektüre.

>> S. Fischer-Verlag, 2022, 266 Seiten, 18,50 Euro

Feminist City
Leslie Kern

L

eslie Kern lehrt in Kanada über urbane, soziale und feministische Bewegungen. Im Buch „Feminist City“ macht
sie die sozialen Ungleichheiten, die in unsere Städte,
Häuser und Wohnvierteln eingebaut sind, sichtbar. Anhand
geschichtlicher Rückblicke und persönlicher Erfahrung macht
sie sie anschaulich. Angsterfahrungen, Mutterschaft, Freundschaft, Aktivismus und Alleinsein sind Erfahrungen, die Kern für neue
Blickwinkel auf die Stadt nutzt. So wird deutlich, was wir in Städten für selbstverständlich halten, es aber nicht ist – wie der Mangel an öffentlichen WC – speziell für Frauen. Kern liefert zahlreiche Denkanstöße, wie wir gemeinsam gerechtere, nachhaltigere öffentliche Räume und Städte gestalten können, die weibliche
Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigen und wie wir die „Stadt der Männer“
in eine Stadt für alle verwandeln könnten. Ein Ort, an dem Frauen sich ohne Unsicherheiten und ohne Belästigung aufhalten können.

>> Unrast Verlag, 2020, 192 Seiten, 15,30 Euro

©️Caltrain/Stadler

Die Rebellion der Alfonsina Strada
Simona Baldelli

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

A

lfonsina Strada schrieb im Jahr 1924 Geschichte, als sie
sich als erste Frau in eine reine Männerdomäne vorwagte und beim Giro d'Italia an den Start ging und die
komplette 3.613 Kilometer lange Rundfahrt – in 12 Etappen –
bewältigte. Auch bei anderen Rennen bewies sie über Jahre
ihr großes Talent und ihren Kampfgeist. Die italienische Autorin Simona Baldelli nimmt sich das außergewöhnliche Leben Stradas,
die 1891 im Norden Italiens in ärmlichen Verhältnissen geboren wurde, als
Grundlage für den biografischen Roman eines bewegten Frauenlebens. Darin
verwebt sie drei Erzählstränge: Die unbeirrbare und ehrgeizige junge Alfonsina,
die auf die Teilnahme am Giro d’Italia hinarbeitet. Die alte Alfonsina an ihrem
Todestag im Jahr 1959, als der Ruhm vergangener Tage fast erloschen ist. Und die
Gedanken einer Frau, die in der Gegenwart, im Jahre 2017, die Leistungen dieser
Wegbereiterin und Pionierin des Frauenradsports im Kontext der Geschichte der
Gleichberechtigung Revue passieren lässt, die mit ihrem Fahrrad, dem völlig konträren Frauenbild ihrer Zeit zum Trotz, unbeirrt neue Möglichkeitsräume für
Frauen eröffnete.
>> Eichborn Verlag, 2021, 336 Seiten, 22,90 Euro
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direkt
gefragt
Gloria Benedikt, ist Absolventin der
Ballettakademie der Wiener Staatsoper
(2001) und der Harvard Universität (2013).
Sie hat das Kunst- & Wissenschaftsprojekt
am Internationalen Institut für Angewandte
Systemanalyse (IIASA) geleitet und
ist Visiting Fellow am Institut für die
Wissenschaft vom Menschen (IWM).
www.gloriabenedikt.com

>> Interview-Langfassung auf www.vcoe.at

Das Gespräch führte Christian Höller.

Die Kunst hilft wissenschaftliche
Erkenntnisse zu verstehen
VCÖ-Magazin: Wie kam es zu Ihren Kunst-Projekten im Rahmen einer
Wissenschaftsinstitution wie des IIASA?
Gloria Benedikt: In den Jahren 2008 bis 2013 habe ich am Theater
gearbeitet und gleichzeitig studiert. An der Universität diskutierten wir
die Klimakrise, die wachsende Ungleichheit, Ressourcengerechtigkeit,
Frauenrechte in Afghanistan etc. Dann ging ich ins Theater und dort wurde
besprochen, wer die Schneekönigin tanzt, oder wer ein Solo bekommt.
Ich habe mir gedacht, dass wir in Zeiten wie diesen auf der Bühne immer
nur die gleichen alten Märchen erzählen, ist doch absurd! Für Themen der
Wissenschaft war da kein Platz. Für den damaligen Direktor des IIASA,
Pavel Kabat, ergab mein Ansatz Sinn. Im Jahr 2015 beauftragte er mich
herauszufinden, wie die Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft den
kulturellen Wandel zur Nachhaltigkeitstransformation unterstützen kann.
VCÖ-Magazin: Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus dieser
künstlerischen Zusammenarbeit mit der Naturwissenschaft?
Gloria Benedikt: Bei Betrachtung der Entwicklung von kulturellem
Wandel in der Vergangenheit wird klar, dass Geschichten und das
gemeinsame Erleben eine tragende Rolle gespielt haben. Auch jetzt gäbe
es eine Geschichte zu erzählen, eine sehr gute sogar. Stellen Sie sich
vor: Wir schreiben das Jahr 2070. Wie würden wir auf die vergangenen
200 Jahre zurückblicken? Die industrielle Revolution hat viele
Fortschritte gebracht, aber leider auch dazu geführt, unsere
Lebensgrundlage, unseren Planeten zu zerstören. Aber die Menschen
können auch gut Probleme lösen und haben so um das Jahr 2020

Österreichischer
Österreichischer
Österreichischer
Radgipfel
Radgipfel
Radgipfel
2022
2022
2022
Tickets:
Tickets:
Tickets:
www.radgipfel2022.at
www.radgipfel2022.at
www.radgipfel2022.at

3. bis 5. April 2022 auf der größten Radverkehr-Konferenz Österreichs im Wiener Rathaus.

VCÖ-Magazin: In der Covid-19-Pandemie erleben wir Wissenschaft im
Spannungsfeld von Welterklärung und Wissenschaftsskepsis – kann Kunst
da hilfreich sein?
Gloria Benedikt: Um vom pandemischen zum endemischen Stadium
zu gelangen, braucht es eine Kombination von technischen Lösungen
und Kooperationsverhalten. Die technischen Lösungen, zum Beispiel
impfen und testen, kann die Wissenschaft beitragen. Aber wie sehr sie
bei der Pandemiebewältigung helfen, hängt vom Verhalten der Menschen
ab. Das Verhältnis von zwei demokratischen Grundprinzipien – der
individuellen Freiheit und der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
– muss neu verhandelt werden. Da könnten zum Beispiel Theaterstücke,
Gesellschaftsspiele, auch humoristische Formate helfen, Menschen mit
verschiedenen Ansichten einander wieder näher zu bringen. Sowohl
in der Pandemie als auch in der Klimakrise haben wir eine moralische
Verantwortung – hier gegenüber unseren Mitmenschen, dort gegenüber
den nächsten Generationen. Wir brauchen dringend Künstlerinnen und
Künstler, die sich damit auseinandersetzen.

3.–
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begriffen, es braucht eine Nachhaltigkeitstransformation. Sie haben
gelernt, ihre Errungenschaften zu erhalten, ohne dabei die Lebensgrundlage der nächsten Generationen zu zerstören. Dieses Meta-Narrativ
müsste in viele kleinere, konkrete Geschichten zergliedert werden. Für
diese Übersetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in gesellschaftliches Verständnis brauchen wir die Kunst. Sie ist essenziell, weil
Verständnis die Voraussetzung zum Handeln ist.
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Foto: Andrei Pungovschi

Gloria
Benedikt

