
Lärm, der Konzentration und Nacht-
ruhe stört. Emissionen aus Verbren-
nungsmotoren, die Luftverschmut-

zung verursachen und unsere Gesundheit 
gefährden. 50 Stundenkilometer in der 
Stadt, die für alle, die zu Fuß oder per 
Fahrrad mobil sind, Unfallrisiko und Ver-
letzungsschwere erhöhen. Doch ein Um-
denken hat vielerorts begonnen. Tempo 
30, Verkehrsberuhigung, Begegnungszo-
nen, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftqualität werden immer öfter umge-
setzt. Etwa das Healthy Street-Konzept 
in Großbritannien, die Superblocks in 
Barcelona, die nun auch in Wien auspro-
biert werden, städtische Radwegenetze  
und Radschnellwege in den Niederlanden 
oder Kopenhagen. Hitzeschutz, Aufbre-
chen versiegelter Flächen, mehr Grün 
und Wasser, Parkraumbewirtschaftung, 
mehr Platz zum Gehen und Rad fahren.  

Städte vielfältig und fair nutzen
Es wird immer drängender, den gemein-
schaftlichen öffentlichen Raum unter 
Einbindung der Bevölkerung fairer zu 
verteilen, vielfältiger zu gestalten und zu 
nutzen. Damit auch ältere oder durch Er-
krankungen belastete Menschen an hei-
ßen Tagen ohne Gesundheitsgefährdung 
am Leben im Freien teilhaben, einkaufen 
oder in einen nahen Grünbereich gehen 
können. Und damit Kinder selbstständig 
ihren Schulweg zu Fuß zurück- 
legen können, ohne dass die Eltern  
sich um ihre Sicherheit sorgen müssen.  
„Bespielbare Städte“ wie Griesheim in  
Hessen machen es vor, oder Schulstra-
ßen, die Autos vom Schulumfeld fernhal-
ten, wenn die Kinder zur Schule gehen. 
Städte leiden unter der Klimakrise beson-
ders und bieten zugleich gute Ansatz-
punkte für Verbesserungen. Denn von 

jeder Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungsmaßnahme profitieren hier sogleich 
viele Menschen, oft mehrfach. Stadtbäu-
me sorgen mit ihrem Schatten für erträg-
lichere Sommertemperaturen, sie filtern 
die Luft und machen 
öffentlichen Raum 
fürs Gehen und 
Radfahren attraktiv. 
Kompakte Stadtteile 
mit kurzen Wegen 
zu Geschäften, Lo-
kalen, Haltestellen 
und Grünbereichen, die zu Fuß und mit 
dem Fahrrad zurückgelegt werden kön-
nen, mit Bänken, Spielmöglichkeiten und 
einem erträglicheren Stadtklima, machen 
den Aufenthalt in Städten lebenswert  
und gesund. Immer mehr Städte machen 
es vor, immer mehr Ideen und Vorbilder 
können einfach nachgeahmt werden.

»Stadtteile mit kurzen

Wegen machen den 

Aufenthalt lebenswert 

und gesund «

In vielen Städten sind negative, gesundheitsgefährdende Auswirkungen des jahrzehntelang 
geförderten Autoverkehrs Realität im Alltag. In vielen Städten zeigt sich jedoch ein Umdenken, 
was getan werden kann, um Menschen gesund zu erhalten statt krank zu machen.

Hitzeschutz
Klimaschutz, Klimawandelanpassung 
– immer mehr Hitzetage haben die
Anforderungen an die Gestaltung des 
öffentlichen Raums stark verändert. 

>> Seite 6

Stadt für Kinder
Eine Stadt, in der sich Kinder sicher 
und selbstständig bewegen können, 
ist eine gesunde Stadt – auch für alle 
anderen  Menschen, die dort leben.             

>>Seite 8

Gesunde Straßen
Wenn bei der Gestaltung die Bedürfnis-
se der Menschen im Mittelpunkt stehen, 
entstehen gesunde Straßen. London 
plant Healthy Streets.  

 >>Seite 4BE
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Klimaverträgliche Mobilität ist gesund 
Je selbständiger, umso häufiger sind  
Kinder und Jugendliche autofrei mobil
Anteil zurückgelegte Wege in Wien - 
Zeitraum 2015 bis 2019

Mit der Bevölkerungs- 
dichte nimmt Anteil von 
Gehen und Öffis stark zu

zu Fuß
73 % 

79 % 

Öffentlicher  
Verkehr

17 % 

40 % 

Fahrrad
11 % 

12 % 

Pkw 
lenkend

35 % 

19 % 

Hohe Bevölkerungsdichte Österreich

16- bis 
24-Jährige

62 % 18 % 

6 % 
14 % 

11- bis 
15-Jährige

56 % 26 % 

16 % 
2 % 

6- bis 
10-Jährige

29 % 

43 % 

25 % 

3 % 

Lärm Staus

Abgase Kosten

Sicherheit

Klimaverträgliche Mobilität
reduziert

stärkt / erhöht

Lebensqualität Ortskerne

Gesundheit

Menschliches Ohr nimmt Tempo 30 statt 50 
als Halbierung des Verkehrs wahr
Ab 30 km/h ist das Rollgeräusch lauter als der Motor

50 30-50 %

Mit der Bahn sauberer, energiesparender und kostengünstiger mobil

€ 4.200 

€ 550 

Auto
(Spritkosten)

Bahn

Kosten

Ersparnis
 87 %

18.690 kWh

2.850 kWh

Auto

Bahn

Energieverbrauch 

Ersparnis
 85 %

Pendelstrecke Amstetten – St. Pölten, 220 Arbeitstage pro Jahr

5.680 kg

400 kg

Auto

Bahn

CO2

Vermeidung
 93 %

26,0 kg

1,3 kg

Auto

Bahn

NOx

Vermeidung
 95 %

Anteil Personen ab 16 Jahren in Österreich, 
die die jeweilige Mobilitätsform täglich nutzen

m
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VCÖ –  
Mobilität mit Zukunft
Österreichische Post AG 
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www.vcoe.at
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» Wir haben beim Klimaschutz ein Rechtsschutzdefizit «
Michaela Krömer, Rechtsanwältin spezialisiert auf Klimarecht – Seite 12



„Wir bei Blum fahren Bus & Rad“
Der Beschlägehersteller Julius Blum setzt seit Oktober 2021 ein umfassendes 
Mobilitätskonzept um. Das Ziel: Die Mobilität der Beschäftigten auf Klimakurs 
bringen.

vcö-magazin 2019-

 

Kommentar

Redaktion und Anzeigenleitung: 
1050 Wien, Bräuhausgasse 7-9

T +43-(0)1-893 26 97

E vcoe@vcoe.at

www.vcoe.at
Medieninhaber, Herausgeber: 
VCÖ – Mobilität mit Zukunft, 

1050 Wien, Bräuhausgasse 7-9

ZVR-Zahl: 674059554

Konto: ERSTE BANK 

IBAN: AT11 2011 1822 5341 2200

DVR-Nr. 0539856; UID-Nr. ATU 36822809

Zulassungs-Nr. MZ 02Z030778 M

Persönlich gekennzeichnete Beiträge geben 

die Meinung der Autorin beziehungsweise des 

Autors wieder.

Layout: VCÖ 2022, 

Fotos: S. 2/3 VCÖ/Rita Newman

Herstellung: Walstead NP Druck, St. Pölten

» Stünde der Mensch im 
Zentrum, müsste Tempo 30 
Standard sein «
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Hachleitner Der VCÖ-Mobilitätspreis 2022 hat viele Partner
Der VCÖ-Mobilitätspreis ist Österreichs größter Wettbewerb für klimaverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport 
und wird durch den VCÖ in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium und den ÖBB vergeben sowie vom Sozialministerium, 
WOOM, Siemens Mobility Austria und der Österreichischen Hagelversicherung unterstützt.

Der VCÖ dankt für die Unterstützung des VCÖ-Mobilitätspreises 2022 in den Bundesländern:
Land Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Stadt Wien sowie Energie 
Steiermark, Gesiba, Holding Graz, Kärntner Linien, KELAG, Oberösterreichischer Verkehrsverbund, Rhomberg Bau, Salzburger 
Verkehrsverbund, TIWAG – Tiroler Wasserkraft, Verkehrsverbund Steiermark, Verkehrsverbund Vorarlberg, WEB Windenergie.

 Elisabeth 

Huter

VCÖ-Mobilitätspreis Österreich 2022

StVO vom Menschen 
aus denken 
Michael Schwendinger, VCÖ-Verkehrspolitik 

Mit 1. Oktober 2022 tritt die 33. Novelle der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) in Kraft. Sie hilft, die Bedingungen für Gehen  
und Radfahren zu verbessern: ein verpflichtender Mindest- 
abstand beim Überholen von Radfahrenden bringt höhere 
Sicherheit, Rechtsabbiegen an roten Ampeln und mehr 
Möglichkeiten zum Nebeneinanderfahren – speziell für Kinder 
und Begleitpersonen – macht Radfahren attraktiver. Ampeln 
werden fußgängerfreundlicher, die Benutzungspflicht von 
Zebrastreifen wird eingeschränkt, Sackgassen-Schilder zeigen 
künftig Durchgangsmöglichkeiten an und Schulstraßen werden 
erstmals gesetzlich verankert. 
Trotzdem bleibt das Auto Maß der Dinge. Vor 100 Jahren war 
die Straße gleichberechtigte Begegnungszone. Spätestens seit 
Einführung der StVO im Jahr 1960 gilt es als unverantwortlich, 

wenn Gehende die zur 
Fahrbahn reduzierte 
Straße unhinterfragt 
betreten. Sie sind auch 
weiterhin verpflichtet sich 
zu versichern, dass sie 

„andere Straßenbenützer nicht gefährden oder diese über- 
mäßig behindern.“ Abgesehen davon, dass Gehende damit 
absurderweise als Gefahrenquelle gebrandmarkt werden, zeigt 
sich aus wessen Perspektive Behinderungen definiert werden. 
Dies gilt leider auch beim Thema Geschwindigkeit. Werden 
Gehende von einem Auto erfasst, ist das Tötungsrisiko bei 
Tempo 50 fünfmal so hoch wie bei Tempo 30. Vom Auto aus 
gedacht, mag Tempo 50 „normal“ sein. Stünde der Mensch  

im Zentrum der Verkehrspolitik, müsste sich das ändern.

>> Ihre Meinung dazu an michael.schwendinger@vcoe.at
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nommen. Für neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gibt es zudem im 
ersten Monat eine Monatskarte für 
den Öffentlichen Verkehr gratis. Zu-
sätzlich wurde das Belohnungssystem 
Ecopoints eingeführt. Wer umwelt-
verträglich zur Arbeit kommt, erhält 
Ecopoints, die wiederum für Gut-
scheine eingelöst werden können. 
Bereits 4.000 Beschäftigte machen 
bei Ecopoints mit, im Mai kamen 
statt bisher 38 Prozent bereits 47 
Prozent der Beschäftigten zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder öffentlich zur 
Arbeit. „Wir sehen bereits die Wir-
kungen des veränderten Mobilitäts-
verhaltens der Beschäftigten. Auf  
den Parkplätzen stehen weniger Pkw, 
es gibt spürbar weniger Staus im Um-
feld der Standorte“, berichtet Katha-
rina Schön, die Mobilitätsbeauftrag-
te des Unternehmens. VCÖ- 
Geschäftsführerin Ulla Rasmussen 
hofft, dass möglichst viele Unterneh-
men dem Beispiel von Blum folgen, 
denn: „Unternehmen sind ein zentra-
ler Akteur, um den Pendelverkehr 
auf  Klimakurs zu bringen. Mobili-
tätsmanagement schafft eine Win-
Win-Win Situation, es nützt den Be-
schäftigten, dem Unternehmen und 
der Gesellschaft insgesamt.“

und Erreichbarkeitsanalyse umfas-
send erhoben, mit welchem Verkehrs-
mittel die Beschäftigten zur Arbeit 
kommen und welche Alternativen 
zum Auto jeweils vorhanden sind. 

Auf  Basis der Analysen wurde ein 
klares Ziel gesetzt: Der Anteil der 
Arbeitswege, die zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurückgelegt werden, 
soll von 38 auf  60 Prozent erhöht 
werden. Und es wurde ein umfassen-
des Maßnahmenpaket geschnürt.  
Wer in Gehdistanz wohnt, bekommt 
keinen Pkw-Parkplatz. Beschäftigten 
wird ein JobRad angeboten, für das 
es einen Firmenzuschuss gibt, wenn 
das ganze Jahr kein Pkw-Parkplatz 
beansprucht wird. Seit dem Start des 
Projekts haben bereits 2.000 Beschäf-
tigte dieses Angebot angenommen. 
Die Fahrradabstellplätze wurden ent-
sprechend erweitert. JobRäder wer-
den in Österreich von klimaaktiv  
mobil gefördert und sind sowohl für  
das Unternehmen als auch für die 
Beschäftigten steuerbegünstigt. 
 
Klimaticket statt Pkw-Parkplatz
Eine weitere Säule des Mobilitätsma-
nagements von Blum ist der Öffentli-
che Verkehr. Wer keinen Pkw- Park-
platz in Anspruch nimmt, bekommt 
das Klimaticket Vorarlberg als Öf-
fi-Jobticket. Auch dieses ist steuerlich 
begünstigt. Bereits 420 Beschäftigte 
haben bisher dieses Angebot ange-

>> Informationen zu allen beim VCÖ- 

Mobilitätspreis 2022 ausgezeichneten 

Projekten finden Sie im Internet  

unter www.vcoe.at

Arbeits- und Dienstwege sind 
werktags der häufigste Mobili-
tätsgrund. Unternehmen kön-

nen mit betrieblichem Mobilitätsma-
nagement wirksame Anreize setzen, 
damit mehr Mitarbeitende klimaver-
träglich zur Arbeit kommen. Aber 
wie ist betriebliches Mobilitätsma-
nagement erfolgreich im Unterneh-
men zu implementieren? Und welche 
Maßnahmen sind wirksam? 

Antworten auf  diese Fragen gibt 
das Vorarlberger Unternehmen Blum 
mit seinen insgesamt fast 7.000 Be-
schäftigten an acht Standorten in  
Vorarlberg. „Wir bei Blum fahren 
Bus & Rad" ist das Motto des Mobi-
litätskonzepts, mit dessen Umsetzung 
im Oktober 2021 begonnen wurde. 
Blum hat damit den diesjährigen 
VCÖ-Mobilitätspreis Österreich ge-
wonnen hat. Bevor die Maßnahmen 
starteten, wurden drei wichtige 
Schritte für erfolgreiches Mobilitäts-
management gesetzt. Erstens: Die 
Führungsebene des Unternehmens 
steht voll und ganz hinter dem Pro-
jekt. Zweitens: Es wurde ein Mobili-
tätsteam eingesetzt. Bei Blum besteht 
es aus fünf  Personen, die von rund 
20 weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie von den Fachleu-
ten des Energieinstituts Vorarlbergs 
unterstützt werden. Und drittens 
wurde vor der Erstellung des Mobili-
tätskonzepts die Ist-Situation analy-
siert und mittels Fahrzeugzählung 
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W enn Mobilität und Güter-
transport klimaverträglicher 
werden und weniger Energie 

verbrauchen, reduziert das sowohl 
den CO2-Ausstoß als auch die Kosten 
stark. Wie das in der Praxis funktio-
nieren kann, zeigt der VCÖ-Mobili-
tätspreis, der heuer unter dem Motto 
„Verkehrswende umsetzen“ stand 
und vom VCÖ in Kooperation mit 
dem Klimaschutzministerium und 
den ÖBB durchgeführt wurde. 384 
Projekte wurden heuer bei Öster-
reichs größtem Wettbewerb für kli-
maverträgliche Mobilität und nach- 
haltigen Gütertransport eingereicht. 
In 13 Kategorien hat eine Fachjury 
die Projekte bewertet. Die ausgezeich-
neten Projekte im Jahr 2022 sind:

> GESAMTGEWINN sowie Kategorie 
MOBILITÄTSMANAGEMENT 

"Wir bei Blum fahren Bus & Rad!" – Mo-
bilitätskonzept Blum Österreich // Julius 
Blum GmbH

> Kategorie BEWEGUNGSAKTIVE  
MOBILITÄT  
BIKE2WORK // Stadtwerke Klagenfurt AG

> Kategorie MOBILITY AS A SERVICE 
UND SHARING 
Beecar E-Carsharing // Stadtwerke 
Kufstein

> Kategorie GENERATIONENGE-
RECHTE, SOZIAL INKLUSIVE UND  
BARRIEREFREIE MOBILITÄT  
Jugendbeteiligung #Gemmason Mobili-
tätsmonat // ARGE Vordenken für Osttirol

> Kategorie DIGITALISIERUNG IN DER 
MOBILITÄT
cyclebee: Kollaborative All-In-One 
Radreise-App // cyclebee GmbH

> Kategorie ENERGIE- UND  
RESSOURCENSCHONUNG,  
KREISLAUFWIRTSCHAFT 
MPREIS-Wasserstoffinitiative und Mo-
bilitätsmanagement // MPREIS

> Kategorie FORSCHUNG UND  
WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN 
FLADEMO // TU Wien, Forschungsbereich 
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

> Kategorie IDEEN, KONZEPTE UND  
PILOTPROJEKTE  
Unsere Regionalbahn NEU  // IG Regio-
nalbahn Weinviertel 

> Kategorie INTERNATIONALE  
VORBILDPROJEKTE  
REAKT Reaktivierung von ländlichen 
Schienenstrecken // Schienenverkehr 
Malente-Lütjenburg e.V. 

> Kategorie KLIMAVERTRÄGLICHER  
GÜTERTRANSPORT UND LOGISTIK 
GreenPack – Wiederverwendbare Ver-
packungen // Österreichische Post AG 

> Kategorie KINDERGERECHTES  
VERKEHRSSYSTEM 
Kidical Mass – Kinder fahren Rad // 
Kidical Mass - Radlobby Wien 

> Kategorie ÖFFENTLICHER VERKEHR 
UND MULTIMODALITÄT 
S-LINK // Salzburger Regionalstadtbahn 
Projektgesellschaft mbH 

> Kategorie RAUMORDNUNG, SIED-
LUNGSENTWICKLUNG UND WOHNEN
Klimafitte Platzgestaltung Innsbruck // 
Stadt Innsbruck

Die ausgezeichneten Projekte  
Ausgezeichnetes 
Mobilitätsmanagement: 
Katharina Schön (mit 
Urkunde) und Malena 
Albrecht (mit Trophäe) 
wurden für das Mobilitäts- 
management bei Blum  
von Ulla Rasmussen (VCÖ),  
Vera Hofbauer (Sektions- 
leiterin BMK) und Silvia 
Kaupa-Götzl (Vorständin 
Postbus AG) mit dem VCÖ-
Mobilitätspreis Österreich 
ausgezeichnet.

>> Mehr Informationen zu den ausgezeichneten Projekten im Internet unter www.vcoe.at
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Nachhaltige Mobilität 
schafft gesunde Städte
Lina Mosshammer, VCÖ-Verkehrspolitik 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im heurigen Jahr 2022 
strengere Richtwerte für Luftschadstoffe veröffentlicht. Feinstaub 
und Stickoxide, die insbesondere durch den Verkehr verursacht 
werden, sind schädlicher als bisher angenommen. Allein in Wien 
könnten durch die Einhaltung der bisherigen WHO-Richtwerte für 
Stickoxide jährlich über 550 vorzeitige Todesfälle vermieden wer-
den. Damit liegt die Stadt im schlechtesten Drittel von 856 unter-
suchten Städten in Europa mit über 100.000 Einwohnenden. Die 
gute Nachricht: nachhaltige Mobilität ist gesunde Mobilität. Mit der 
Nutzung des  Öffentlichen Verkehrs und mehr Radfahren und Gehen 
schaffen wir gesunde Städte und  
davon profitieren alle. 
Auf europäischer Ebene zeigt die 
vom VCÖ mitgetragene Clean Cities 
Campaign der Organisation Transport 
& Environment wie und wo Städte bereits Maßnahmen setzen, um 
Luftschadstoffe zu reduzieren und gesunde Mobilität zu fördern. 
Das reicht von verkehrsberuhigten Zonen über autofreie Tage bis 
zu Schulstraßen. Allein im Mai des Jahres 2022 wurden mit der 
Initiative #StreetsForKids 389 Aktionen gezählt, die Kinder dabei 
unterstützen selbstständig und sicher in die Schule zu kommen. 
Es ist sichtbar, immer mehr Städte kommen in Fahrt. Trotzdem 
brauchen wir schnellere und mutigere Schritte, um gesunde Städte 
für alle zu schaffen.

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

» Immer mehr Städte  

kommen in Fahrt «

 

VCÖ-Blog

Hitzewellen nehmen zu 
Durch die Erderhitzung nehmen Wetterextreme wie  
Starkregen, Stürme und Hitze zu. Versiegelte Flächen,  
wie Pkw-Abstellplätze und Straßen, heizen sich an heißen 
Tagen massiv auf  und verursachen Hitze-Stau. In den  
Sommermonaten entstehen laut ZAMG vier bis sechs 
Grad Celsius Temperaturdifferenz zwischen Stadt und  
Umland. Flächenentsiegelung schafft Platz für mehr  
Grünflächen und hat positiven Einfluss auf  das lokale  
Klima. Mehr Straßenbäume verbessern das Mikroklima.  
Der gesamte Blogbeitrag: >> www.blog.vcoe.at

VCÖ-Factsheet

Ausflugsverkehr auf 
Klimakurs bringen 
Ausflugsziele sollen gut und einfach mit dem Öffentlichen 
Verkehr und dem Fahrrad erreichbar sein. Das Angebot ist 
mittlerweile besser als vielfach angenommen wird. Und: 
Immer mehr nutzen auch Bahn und Bus in der Freizeit. 
Zuletzt meldete der Oberösterreichische Verkehrsverbund, 
dass die Fahrgastzahlen am Wochenende in den vergange-
nen Monaten so hoch wie noch nie waren. Das aktuelle 
VCÖ-Factsheet zeigt aber auch, dass es in einigen Regionen 
noch großen Aufholbedarf  gibt. Mobilitätsmanagement soll 
für beliebte Ausflugsziele und Tourismusregionen zum 
Standard werden. >> www.vcoe.at/factsheets

VCÖ-Mobilitätspreis „Verkehrswende umsetzen"

vcö-magazin 2022-01 3vcö-magazin 2022-03

Bahnfahren liegt im Trend, die 
Auslastung in den Zügen war 
im Jahr 2022 wieder deutlich 

höher als in den beiden Jahren zuvor. 
Bei den Anschlussverbindungen sind 
drei Viertel der Fahrgäste zufrieden, 
ein Viertel wünscht Verbesserungen. 
Differenziert bewerten beim 
VCÖ-Bahntest die Fahrgäste die An-
zahl der Verbindungen. Auf  Fernzü-
ge bezogen sind 18 Prozent mit der 
Anzahl der Verbindungen unzufrie-
den, bei Regionalbahnen und auch 
bei Direktverbindungen in europäi-
sche Metropolen sind jeweils 28 Pro-

zent unzufrieden. Verbesserungsbe-
darf  gibt es auch bei der Pünktlich-
keit: 70 Prozent zufriedenen Fahrgäs-
ten stehen rund 30 Prozent unzufrie-
dene gegenüber. „Ein wesentlicher 
Faktor für die Benützung der Bahn 
ist die Gesamtreisezeit. Deshalb sind 
optimale Anschlussverbindungen 
zentral. In diesem Bereich sieht ein 
Drittel der Fahrgäste Verbesserungs-
bedarf", stellt VCÖ-Experte Michael 
Schwendinger fest. Mehr als die 
Hälfte der Fahrgäste fährt heute We-
ge mit der Bahn, die früher im Auto 
zurückgelegt wurden. Die wichtigsten 

drei Verlagerungsgründe waren die 
Anschaffung eines Klimatickets, die 
nutzbare Zeit in der Bahn sowie die 
gestiegenen Spritpreise. Potenzial für 
eine weitere Verlagerung von Auto-
fahrten auf  die Bahn wird vor allem 
in der Angebotsverbesserung gese-
hen: kürzere Reisezeiten, häufigere 
Verbindungen und bessere Anbin-
dung der Bahnhaltestellen.

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

VCÖ-Bahntest zeigt
Verbesserungspotenzial
Beim VCÖ-Bahntest 2022 wurden österreichweit rund 9.400 
Fahrgäste in zehn Bahnunternehmen befragt. Mehr regionale 
und internationale Bahnverbindungen werden gewünscht. 

VCÖ-Factsheet

Beim VCÖ-Bahntest 2022 haben österreichweit rund 9.400 Fahrgäste von Mai bis Juli in den Zügen von zehn Bahnunternehmen teilgenommen.  86 Prozent sind mit der Entwicklung des Bahn- fahrens in den vergangenen 12 Monaten zufrieden, 28 Prozent sogar sehr. Knapp drei Viertel der Fahrgäste kommen mit dem Öffentlichen Verkehr, zu Fuß oder per Fahrrad zum Einstiegsbahnhof. Bei Pendelnden ist der Anteil derer, die mit dem Fahrrad zur Bahn kommen mit 13 Prozent besonders hoch. Die Hälfte aller Fahrgäste kommt innerhalb von 15 Minuten zum Bahnhof.

Klimaticket bringt Umstieg auf die BahnMehr als die Hälfte der Fahrgäste macht  heute Wege mit der Bahn, die früher im Auto zurückgelegt wurden. Die wichtigsten drei Verlagerungsgründe waren die Anschaffung eines Klimatickets, die nutzbare Zeit in der Bahn sowie die gestiegenen Spritpreise.  Potenzial für eine weitere Verlagerung von Autofahrten auf  die Bahn wird vor allem in  der Angebotsverbesserung gesehen: kürzere Reisezeiten, häufigere Verbindungen und bessere Anbindung der Bahnhaltestellen.

Bahnfahren ist gefragt, sowohl innerhalb Österreichs wie auch für grenzüberschreitende Reisen. 

Der VCÖ-Bahntest 2022 zeigt, dass der Großteil der Fahrgäste mit dem Gesamtangebot trotz 

hoher Auslastung zufrieden ist. Mehr als ein Viertel ist jedoch unzufrieden mit der Anzahl an 

Verbindungen im regionalen und internationalen Bahnangebot.

VCÖ-Bahntest: Zufriedenheit und Verbesserungspotenzial 
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Rot, gelb und  grün – in drei  
Farben leuchten die Londoner 
Straßen auf  der interaktiven 

Karte von Healthy Streets. Die Far-
ben zeigen auf  den ersten Blick die 
Qualität dieser Straßen – nicht als Ver-
kehrswege, sondern als Lebensraum. 
„Healthy Streets ist ein Rahmen, um 
die Aufmerksamkeit der Menschen 
auf  das zu lenken, was wirklich zählt – 
die grundlegenden menschlichen Be-
dürfnisse“, erläutert Lucy Saunders 
das von ihr entwickelte Konzept. Es 
geht um Straßen, in denen sich Men-
schen sicher fühlen, sich gerne aufhal-
ten und entspannen können. Dann 
sind sie auch gerne zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs. Manchmal 
hilft es schon, einen Bereich mittels 
Pflanzenkisten und Pollern für den 
Autoverkehr zu sperren, Bänke aufzu-
stellen, ein paar Bäume zu pflanzen, 
und das Queren der Straße zu erleich-
tern, wie es etwa in der Dalwood 
Street in London gemacht wurde.  

Auf  dem Healthy Streets-Index hat 
sich die Straße auf  einer Skala von  
0 bis 100 dadurch deutlich verbessert. 
Gerade diese unauffälligen, manchmal 
etwas trostlosen Straßen, in denen  
die meisten Menschen leben, sind 
Saunders wichtig: „Es geht nicht dar-
um, einzelne Straßen im Stadtzent-
rum besonders schön zu machen.  

Es geht darum, jene Straßen, für die 
sich niemand interessiert, angemes-
sen für die Menschen zu gestalten.“ 
Als Leitlinie für interessierte Stadt-
verwaltungen dient der von Healthy 
Streets entwickelte Design Guide.

Die am wenigsten gesunden 
sollen am meisten profitieren
In London wird das Prinzip in gro-
ßem Maßstab angewendet. Nach  
seiner Wahl zum Londoner Bürger-
meister im Jahr 2016 machte Sadiq 
Khan die Grundsätze der Healthy 
Streets zu einem zentralen Element 
der Verkehrs- und Stadtplanung.  
In den folgenden Jahren arbeitete 
Lucy Saunders für die Londoner 
Stadtverwaltung und den Verkehrsbe-
trieb „Transport for London“ daran  

Healthy Streets in der Praxis umzu-
setzen. Sie schulte hunderte Personen 
für die Mitarbeit und entwickelte 
Tools, um das Design von Straßen zu 
evaluieren und Verbesserungen zu  
erarbeiten. Bewegungsaktive Alltags-
mobilität und die Veränderung des 
Mobilitätsverhaltens hin zu Öffentli-
chem Verkehr, Gehen und Radfahren 

wurden als zentrale Indikatoren ein-
bezogen. Mit einem Monitoringsys-
tem wurde jährlich an 1.500 Stand- 
orten die Entwicklung anhand des  
Healthy Streets-Index auf  einer  
Skala von 0 bis 100 überprüft. „Der  
Healthy Streets-Index zeigt die ge-
genwärtigen Ungerechtigkeiten auf  
und hilft der Politik und Fachleuten, 
die Ressourcen auf  jene Veränderun-
gen zu konzentrieren, von denen die 
am wenigsten gesunden Straßen am 
meisten profitieren“, so Saunders.  
Sie ist übrigens nicht nur in London 
aktiv, sie präsentiert ihre Überlegun-
gen anschaulich bei Vorträgen rund 
um den Globus, zuletzt auch in Wien 
beim Radgipfel 2022. Bei dieser Ge-
legenheit hat sie für ein paar Wiener 
Straßen den Design Check gemacht. 

Gesunde Straßen sind möglich, wenn bei der Gestaltung die Bedürfnisse der 
Menschen im Mittelpunkt stehen. In London wurde das Prinzip der Healthy 
Streets ein Element der Planung, aber auch viele andere Städte setzen wichtige 
Maßnahmen. Von Bernhard Hachleitner

Ihr Resümee: Die Situation ist besser 
als in London, aber: „Die Autos  
fahren viel zu schnell und es gibt  
viel zu viele davon“. Als eine der ers-
ten Maßnahmen würde sie deshalb 
die Geschwindigkeit des Kfz-Ver-
kehrs reduzieren – mit Tempo 30  
als Maximum.

Tempo 30 hilft
Tatsächlich setzen immer mehr 
Städte auf  Tempo 30 als Regel und 
50 als Ausnahme. Beispiele sind 
Brüssel, Paris, Grenoble, Helsinki, 
Oslo oder Zürich. Graz feierte im 
September 2022 sogar schon 30  
Jahre Tempo 30.  Wales geht einen 
Schritt weiter und schreibt im  
Ortsgebiet landesweit Tempo 30  
(20 Meilen pro Stunde) vor. Damit 
können, wie eine Studie von Public  

Health Wales zeigt, pro Jahr sechs 
bis zehn Todesfälle und 1.200 bis 
2.000 Verletzungen vermieden wer-
den. Das ist ein Rückgang von bis 
zu 40 Prozent. Diese stark reduzier-
te Verletzungsgefahr durch Autos ist 
nicht der einzige Grund, warum im-
mer mehr Städte auf  Tempo 30 set-
zen. Es reduziert die Luftschadstoffe, 
der Stickoxid-Ausstoß sinkt einer 
Grazer Untersuchung zufolge um 
bis zu 32 Prozent. Die positiven 

Lucy Saunders
Healthy Streets

„Bei Healthy Streets geht es nicht darum, einzelne Straßen 
im Stadtzentrum besonders schön zu machen. Es geht 
darum, jene Straßen, für die sich niemand interessiert, ange-
messen für die Menschen zu gestalten."

Foto: Healthy Streets

Brüssel setzt auf Tempo 
30 und lebenswerten 

öffentlichen Raum:   
Das geringere Tempo 

wird begleitet von einer 
neuen und vielfältigeren 
Gestaltung und Nutzung 
der öffentlichen Räume 

in der Stadt, als sicherer 
Freiraum für Menschen 

aller Altersgruppen.

Dalwood Street  
in London:

Bei den Healty Streets 
in London wird nicht 

bloß im Stadtzentrum, 
sondern auch in 

den „gewöhnlichen“ 
Stadtbezirken, für die 

sich davor niemand 
interessierte, dem 

Healthy Streets Design 
Guide ensprechend 

umgestaltet.

Vorher

Nachher
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» Parkraumbewirtschaftung 

ist mittlerweile in vielen 

Städten Standard «
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Auswirkungen von Tempo 30 gehen 
aber weit darüber hinaus. Die Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen Raum 
wird verbessert, ebenso die Bedin-
gungen für bewegungsaktive Mobili-
tät wie Radfahren und Gehen. Und 
das ist wichtig, denn Bewegungsman-
gel verursacht viele gesundheitliche 
Probleme. „Zu den möglichen Fol-
gen mangelnder körperlicher Aktivi-

tät zählen beispielsweise chronische 
Krankheiten, eingeschränkte Mobilität 
aber auch verringerte Belastbarkeit, 
die mit Einbußen in der Leistungs- 
fähigkeit beispielsweise am Arbeits-
platz einhergehen, und letztlich  
auch der vorzeitige Tod“, erläutert 
Susanne Mayer, assoziierte Profes-
sorin an der Abteilung für Gesund-
heitsökonomie am Zentrum für Pub-
lic Health, Medizinische Universität 
Wien und Co-Autorin der Studie 
„Bewegungsverhalten, Kosten man-
gelnder körperlicher Aktivität und 
Bewegungsförderung in Österreich“.

Bäume statt Pkw-Parkplätze
Häufiger noch als Tempo 30 gehört 
mittlerweile die Parkraumbewirt-
schaftung in vielen Städten zum 
Standard. Der kurz- und mittelfristig 
dadurch gewonnene Platz sollte ge-
nützt werden, um die Straßen lebens-
werter und gesünder zu machen, et-
wa durch das Pflanzen von Bäumen. 

Diese spenden nicht nur Schatten 
und verbessern das Mikroklima, sie 
können auch die seelische Gesund-
heit der dort lebenden Menschen 
stärken. Laut einer in Leipzig durch-
geführten und in der Fachzeitschrift 
„Scientific Reports“ erschienenen 
Studie geht eine höhere Anzahl von 
Bäumen in der unmittelbaren  
Wohnumgebung mit einer geringeren 
Zahl von Antidepressiva-Verschrei-
bungen einher. Besonders deutlich 
war der Zusammenhang bei sozial 
benachteiligten Gruppen. Bäume ma-
chen Straßen also in einem doppelten 
Sinn grüner: im wörtlichen Sinn und 
auf  dem Healthy Streets-Index.
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Susanne Mayer
Medizinische Universität Wien

„Zu den möglichen Folgen mangelnder 
körperlicher Aktivität zählen chronische 
Krankheiten, eingeschränkte Mobilität aber 
auch verringerte Belastbarkeit und letztlich 
auch der vorzeitige Tod.“

VCÖ-Magazin: Welche Klimaanpassungsmaßnahmen braucht es, um eine weitere gesundheitsschädliche Erhitzung 
der Städte einzubremsen?
Brigitta Holosi: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Hitzeinsel-Effekt entgegenzuwirken – etwa 
durch naturbasierte Anpassungsmaßnahmen wie mehr Grün- und Wasserflächen sowie durch technolo- 
gische Lösungen, etwa das Verringern der Absorption der Sonnenstrahlung durch verstärkte Reflexion  
oder Beschattung. Ein ausgeprägtes Stadtgrün kann erheblich zur Verbesserung des Klimas und der Le-
bensqualität in einer Stadt beitragen. Eine aktuelle Studie für Städte in Österreich, in der eine Kombi- 
nation von Anpassungsmaßnahmen unter möglichen zukünftigen Klimabedingungen untersucht worden 
ist, weist jedoch darauf  hin, dass alleine durch Anpassungsmaßnahmen die Temperaturzunahme in  
Städten angesichts des Klimawandels langfristig nicht kompensiert werden kann und unterstreicht die  
Relevanz von entsprechenden Klimaschutzmaßnahmen.

VCÖ-Magazin: Was kann die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik dazu beitragen?
Brigitta Holosi: Im Bereich Stadtklima verfolgt die ZAMG das Ziel, wissenschaftlich fundierte Grundlagen zur Bewältigung der kurz- und 
langfristigen Herausforderungen des Klimawandels in Städten zu erstellen und Städte mit Entscheidungsgrundlagen zu unterstützen, damit  
sie klimatische Aspekte innerhalb ihres Handlungsrahmens aufgreifen können. So führen wir meteorologische Beobachtungen in urbanen  
Räumen durch, um die langjährige Temperaturentwicklung quantifizieren zu können und verwenden numerische Modelle, um mikroklimati-
sche Effekte in urbanen Räumen zu erfassen. Mit deren Hilfe können flächendeckende Informationen sowie zahlreiche Szenarien in Hin- 
sicht auf  Klimazukunft, Klimaanpassung und Urbanisierung untersucht werden.

» Dem Hitzeinsel-Effekt entgegenwirken «

Brigitta Hollosi
Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik  
ZAMG Stadtmodellierung

aus der Praxis
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„Die Hitzesommer machen es deutlich: Die Klimakrise ist Realität und bedroht uns alle. Das Auto – 
auch das E-Auto mit seinem Flächenverbrauch – spielt dabei eine Schlüsselrolle. Vielen Menschen ist 
das längst bewusst, doch die heimische Politik agiert zögerlich. Dabei zeigen Städte wie Paris, Mai-
land oder Valencia, dass lebenswerte Straßen und Plätze durch rasche Maßnahmen wie Auto-Ver-
kehrssperren und die Gestaltung mit mobilem Mobiliar, Pflanzen und Farbe, ebenso wie Pop-up- 
Radwege, kostengünstig und schnell zu gewinnen sind. Wir brauchen Mut zur Innovation in der  
Politik, den Ausbau von Bürgerschaftsräten und Vorrang für nachhaltige Mobilität bei Planung und 
Budget. Die Verkehrswende ist entscheidend und muss wohl wie alle großen gesellschaftlichen  
Veränderungen erkämpft werden.“

» Straßen und Plätze rasch und kostengünstig lebenswert machen «

Elke Rauth
urbanize! Festival Wien 
urbanize.at

aus der Praxis
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» Immer mehr Städte set-

zen auf Tempo 30 als Regel 

und 50 als Ausnahme «
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Jetzt unsere  
E-Mobilitätsangebote  
entdecken!

Wir bieten dir:
  Ein umfassendes,  
öffentliches Ladenetz

  Mit unserem charge@home  
Angebot dein Firmenfahrzeug 
einfach zu Hause laden

  Ladelösungen für 
Wohnbauträger 

  Eine transparente  
und faire Abrechnung

Jetzt unsere  
E-Mobilitätsangebote  
entdecken!

Wir bieten dir:
  Ein umfassendes,  
öffentliches Ladenetz

  Mit unserem charge@home  
Angebot dein Firmenfahrzeug 
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und faire Abrechnung
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Die Klagenfurter Innenstadt be-
findet sich genauso darauf  wie 
die Kremser Ringstraße: Über 

1.500 Hitze-Hotspots wurden öster-
reichweit in einer Online-Karte des 
VCÖ eingetragen. In Österreichs 
Städten haben sich die jährlichen Hit-
zetage in den vergangenen zehn Jah-
ren vielerorts verdoppelt. Das zeigen 

Daten der Zent-
ralanstalt für Me-
teorologie und 
Geodynamik 
(ZAMG). Tages- 
höchsttemperatu-
ren ab 30 Grad 
sind unangenehm 

und schaden der Gesundheit. Hitze 
senkt die Leistungsfähigkeit, befeuert 
Entzündungsprozesse und soll laut 
einer Untersuchung der Stanford 
University die Suizidrate erhöhen. In 
den Jahren 2013 bis 2020 waren laut 
Österreichischer Agentur für Ge-

sundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES) bundesweit pro Jahr durch-
schnittlich 409 Hitzetote zu beklagen. 
Besonders gefährdet sind Kranke, 
Kleinkinder, Ältere und diejenigen, 
die schwere körperliche Arbeit erledi-
gen. Zu den Risikogruppen gehören 
einer Studie der Arbeiterkammer  
Wien zufolge auch Haushalte mit  
geringem Einkommen, die in Wien 
häufiger in dicht bebauten Grätzeln 
im zweiten, fünften, zwölften,  
15. und 20. Bezirk sowie Teilen des  
zehnten, elften, 16. und 21. Bezirks 
wohnen, wo es an Hitzetagen heißer 
ist als in grüneren Stadtteilen.

Kühle für die Märkte Wiens
Bis vor kurzem war es auch auf  dem 
Schlingermarkt in Wien Floridsdorf  
„mit gefühlten 50 Grad kaum aus-
haltbar“, weiß Alexander Hengl, 
Leitung Koordination des 
Marktamts. Das machte den Platz 

zum Kandidaten für das zweijährige 
Forschungsprojekt Tröpferlbad 2.0 
unter der Leitung von Green4Cities, 
das vom Klima- und Energiefonds 
im Programm „Leuchttürme für resi-
liente Städte 2040“ gefördert wurde. 
An zwei Wiener Standorten, dem Es-
terhazypark und dem Schlingermarkt, 
wurde ein kühlender Aufenthaltsort 
errichtet, um bei Hitze Erfrischung 
für alle zu bieten. Am stark versiegel-
ten Floridsdorfer Markt entstand im 
Frühjahr 2020 eine konsumfreie, be-
grünte Zone. Zudem wurden drei 
Holzschirme mit Nebeldüsen aufge-
stellt, die ab einer Temperatur von 24 
Grad die Luft abkühlen. Insbesonde-
re Bewohnerinnen und Bewohner 
umliegender Gemeindebauten neh-
men die Erfrischung in Anspruch. 
„Wir haben mit ihnen auch neues 
Marktpublikum gewonnen“, freut 
sich Alexander Hengl. „Viele, die im 
Tröpferlbad 2.0 sitzen, gehen auch 
bei den Ständen einkaufen. Die Fre-
quenzzahlen steigen.“ Derzeit werde 
überlegt, die Marktstände in den Mit-
telreihen zu entfernen, um den Cool-
spot zu erweitern. Von der Zukunfts-
fähigkeit solcher Projekte ist nicht 
nur Alexander Hengl überzeugt. Ein 
Handbuch soll das Entwickeln weite-
rer kühler Aufenthaltsorte erleich-
tern. Die Stadt Wien hat die Errich-
tung von Coolspots in den „Urban 
Heat Islands Strategieplan“ über-
nommen. Auch das Entsiegeln von 
Flächen durch das Pflanzen von Bäu-
men nach dem Schwammstadt-Prin-
zip, Dach- und Fassadenbegrünung 

Die Anforderung an die Gestaltung des öffentlichen Raums haben sich durch 
die zunehmende Anzahl an Hitzetagen stark verändert. Die Notwendigkeit für 
Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen als Beitrag zum Erhalt 
der Gesundheit der Bevölkerung, rückt zunehmend in den Fokus.      Von Doris Neubauer

Umgestaltung der 
Parkanlage bei der 

Messe Innsbruck: 
Aus der betonierten 
Verkehrsinsel wurde 

eine Aufenthaltsoase. 
Menschen, die in 

der Gegend wohnen  
schätzen ebenso 
die Entsiegelung  

wie die Lokale im 
gegenüberliegenden 

Bahnareal.

und die Schaffung von Wasserflächen 
gehören zum Aktionskatalog.

Gemeinsam mit der Bevölke-
rung umgestalten
„Natürlich können wir nicht großräu-
mig Städte in kürzester Zeit umbauen“,  
erklärt Theresia Vogel, Geschäfts-
führerin des Klima- und Energie-
fonds, „aber wenn eine Sanierung an-
steht, sollte überlegt werden, wie  
das Areal ambitioniert und nach dem 
Stand der Technik umgestaltet wer-

den kann.“ Technologie allein reiche 
jedoch nicht aus, um die Aufenthalts- 
sowie Lebensqualität zu fördern. „Es 
braucht immer auch die Menschen“, 
ist sie überzeugt, „wenn die Bevölke-
rung die öffentliche Fläche als erwei-
tertes Wohnzimmer wahrnimmt, ach-
tet sie mehr darauf.“ Dass die Cool-
spots nicht mit Graffiti beschmiert 
sind, sei auf  die Einbindung der dort 

» Haushalte mit gerin-

gem Einkommen sind 

von der Hitze betroffene 

Risikogruppen «
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Theresia Vogel
Klima- und Energiefonds

„Es braucht immer auch die Menschen. 
Wenn die Bevölkerung öffentliche Flächen 
als erweitertes Wohnzimmer wahrnimmt, 
achtet sie mehr darauf.“

Begrünte Zone statt 
asphaltierte Hitzeinsel:

Am Schlingermarkt, 
Wien-Floridsdorf, wurde 
die Bodenversiegelung 

aufgebrochen, 
Sprühregen kühlen die 

Luft. Die Menschen 
aus den umliegenden 

Gemeindebauten nutzen 
die Erfrischung.
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wohnenden Menschen zurückzufüh-
ren. „Kommunikation ist das A und 
O eines jeden Infrastrukturprojekts“, 
bestätigt Elisabeth Meze. Als dama-
lige Leiterin der Geschäftsstelle Bür-
gerbeteiligung der Stadt Innsbruck 
war sie im Rahmen des Projekts 
„cool-Inn“ für die Umgestaltung der 
Parkanlage bei der Messe Innsbruck 
zuständig. Unter Berücksichtigung 
von Umfragen, Beobachtungen und 
Rückmeldungen wurde innerhalb von 
zwei Jahren aus der „betonierten Ver-
kehrsinsel eine Aufenthaltsoase“, so 
Meze. Menschen, die in der Gegend 
wohnen oder die Messe besuchen 
und die Lokale im gegenüberliegen-
den Bahnareal schätzen die Entsiege-
lung. Auch dass eine von Pkw ge-
nutzte Straße zurückgebaut wurde 
und jetzt ausschließlich per Fahrrad 
oder zu Fuß benutzbar ist, wird  
goutiert. „Da sich dort eineinhalb 
Jahre eine Baustelle für die neue 
S-Bahn-Haltestelle befand, waren die 
Menschen an die Verkehrsumlenkung 

gewöhnt“, meint die Expertin, die 
das vom Klima- und Energiefonds 
geförderte Projekt mit den Innsbru-
cker Kommunalbetrieben (IKB), der 
Universität Innsbruck und der Uni-
versität für Bodenkultur in Wien 
durchführte. Eine Station von Stadt-
rad Innsbruck, dem Fahrradleihsys-
tem der Tiroler Landeshauptstadt, 
werde in Kürze aufgestellt und so bei 
der S-Bahn-Station ein nachhaltiger 
Verkehrsknotenpunkt geschaffen.  
Bei cool-Inn geht es aber um mehr: 
„Der Park ist eine Kommunikations-
plattform“, bringt es Meze auf  den 
Punkt. So war eine begleitende Ver-
anstaltungsreihe, der Klimasalon, 
dem Klima- und Nachhaltigkeitsge-
danken gewidmet. Im Radlkino „er-
strampelten” sich Zusehende etwa 
den Strom für das Filmvergnügen. 
Und beim Tauschcafé konnten Kin-
der und Erwachsene nach gebrauch-
ten Sachen stöbern. Der hohe Spaß- 
und Unterhaltungsfaktor gehört zum 
Konzept. „Weil positiv assoziiert, 
wird dieser Gedanke besser beibehal-
ten, als wenn von Gefahren und Ver-
zicht geredet würde. Und das schlägt 
Wellen und hat einen Multiplikator- 
effekt“, ist Meze überzeugt. Genauso 
wie cool-Inn selbst. Das Folgeprojekt 
Alp-Inn, das die Aufenthaltsqualität 
auf  dem DDr.-Alois-Lugger-Platz im 
Olympischen Dorf  verbessern soll, 
steht bereits in den Startlöchern.
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Elisabeth Meze
Bürgerbeteiligung Innsbruck

„Aus einer betonierten Verkehrsinsel wur-
de eine Aufenthaltsoase. Der Park ist heu-
te auch eine Kommunikationsplattform.“

„Zu den Planungsgrundsätzen gendersensibler Stadt- und Verkehrsentwicklung gehört das Leitbild 
‚Stadt der kurzen Wege‘ – und das bereits seit mehr als 20 Jahren. Wesentliches Merkmal ist die 
Nahraumqualität. Das bedeutet Nutzungsmischung, vielfältige Angebote für Versorgung, Betreuung, 
sichere und attraktive Rad- und Fußverkehrsnetze, die Gestaltung des öffentlichen Raums für Aufent-
halt und Begegnung. Vor allem für Kinder, Jugendliche, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und 
Behinderungen, die vornehmlich im Quartier unterwegs sind, bedeutet Nahraumqualität Lebensquali-
tät. Sie haben das Bedürfnis nach eigenständiger Mobilität, Teilnahme am öffentlichen und sozialen 
Leben, sind überwiegend nachhaltig unterwegs – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Öffentlichen Ver-
kehr. Nach wie vor ist der öffentliche Raum aber nicht fair verteilt, vielerorts nicht sicher, der Zugang 
zu Mobilität nicht für alle gewährleistet. Nahraumqualität sollte deshalb der Maßstab für die Gestaltung 
des öffentlichen Raums sein und muss stärker im Fokus der Stadt- und Ortsentwicklung stehen."

» Die Stadt der kurzen Wege braucht Nahraumqualität «

Juliane Krause 
Verkehrsplanerin 
Büro plan&rat

aus der Praxis
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„Intelligente und klimafitte Stadtplanung kann nur über eine wirkungsorientierte Verbindung der unter-
schiedlichen, für eine Stadt so wichtigen Handlungsfelder stattfinden. Diese sind naturbasierte Lösun-
gen, also grüne und blaue Infrastruktur, Mobilität und Energiewirtschaft unter inklusiver und aktiver 
Einbindung aller agierenden Gruppen – der dort lebenden Menschen, der öffentlichen Hand, der  
investierenden Unternehmen und der Fachleute. Die besten Handlungskonzepte müssen und sollen 
auch in der Praxis verbunden und unter gegebenen Transformationszielen ausverhandelt und umgesetzt 
werden. Rasches Handeln ist angesagt, dabei sollen auch Fehler passieren dürfen. Dazu wird es inno- 
vative Formen der Governance, aber auch der Finanzierung geben müssen – also solche Formen, die 
private und öffentliche Ressourcen nach Wirkungsvorgaben laut Klimatransformationspfad miteinander 
verbinden. Auf  diese Weise kann eine demokratische, effiziente, inklusive und wirkungsorientierte 
Transformation unserer Städte über die Fläche hinweg endlich spürbar stattfinden.“

» Die besten Handlungskonzepte müssen verbunden werden  «

Doris Schnepf 
Geschäftsführerin Green4Cities  
www.green4cities.com

aus der Praxis
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VCÖ-Magazin:  Für welche Schadstoffe ist der Verkehr in der Stadt verantwortlich – und wie gesundheits- 
schädlich sind sie?
Hans-Peter Hutter: Verkehr ist für eine lange Liste an gas- und partikelförmigen Verunreinigungen aus 
Verbrennungsprozessen und Abrieb verantwortlich. Dazu gehören unter anderem Kohlenwasserstoffe 
wie Benzol, Stickstoffoxide, Feinstaub samt winzigem Ultrafeinstaub sowie sekundär in der Atmosphäre 
gebildetes Ozon. Ebenso lange ist die Liste an gesundheitlichen Folgen, die sie verursachen. Praktisch kein 
Organsystem bleibt davon unangetastet: Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen stehen zwar im  
Vordergrund, doch die Bandbreite reicht von Einbußen der Lungenfunktion bis Lungenkrebs, von Herz-
rhythmusstörungen bis hin zu Herzinfarkten. Aber immer mehr zeigt sich, dass auch Organe betroffen  
sein können, die anfangs kaum im Fokus waren wie das zentrale Nervensystem (etwa höheres Risiko für 
Alzheimer) oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nicht zuletzt wurden auch Auswirkungen von 
Luftschadstoffen auf  die Schwangerschaft (Bluthochdruck) und die Entwicklung des Fötus (erhöhtes  
Risiko für Früh- und Totgeburten) beobachtet.

VCÖ-Magazin: Welche Maßnahmen müssen vorrangig gesetzt werden, damit der Verkehr in der Stadt künftig kein Verursacher von Gesundheitsschäden ist?
Hans-Peter Hutter: Die gute Nachricht ist: Wir kennen die Maßnahmen, die zu einer Verbesserung führen. Dazu gibt es seit Jahrzehnten 
wissenschaftliche Evidenz, Good-Practice-Beispiele, Maßnahmenpläne rund um städtische Mobilität, Stichwort kindgerechte versus auto- 
gerechte Stadt. Weitgehend sind es immer dieselben Kernelemente wie etwa Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, Förderung umwelt- und ge-
sundheitsverträglicher Mobilität wie Radfahren und Gehen. Es hat sich schon einiges getan. Allerdings könnten wir schon weiter sein, würden 
sich nicht mächtige Lobbys mit teils lächerlichen Argumenten bis heute gegen moderne Verkehrspolitik und soziale Gerechtigkeit einsetzen. 
Hier braucht es auch mehr Rückgrat und Durchsetzungskraft.

» Dimensionen des Krankmachers Verkehr bekannt, ebenso die Lösungen  «

Hans-Peter Hutter
Umweltmediziner  
Medizinische Universität Wien

aus der Praxis
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We transform the mobility of the future, with our parking systems. Our systems are: Modular and compact. 
Sustainable and environmentally friendly. Comfortable for people. Our systems are WÖHR.

WE ARE THE POWERFUL TOOL FOR  
TRANSFORMING URBAN SPACE.

WÖHR Autoparksysteme GmbH | woehr.de
WIR VERDICHTEN PARKRAUM.



Die Stadt Griesheim in Hessen, 
in der rund 30.000 Menschen 
leben, ist seit dem Jahr 2009 

als erste „Bespielbare Stadt Deutsch-
lands“ bekannt. Hinter dem Konzept 
steht Bernhard Meyer, heute emeri-
tierter Professor für Sozialplanung 
und Gemeinwesenarbeit. „Wie erlebt 
ihr die Straßen in eurem Wohnort?“ 
war die Frage, die er Kindern in über 
70 deutschen Städten stellte. „Eintö-
nig und langweilig“ lautete die einhel-
lige Antwort. Meyer entwickelte ein 
Forschungsprojekt, dessen Ziel es 
war, den öffentlichen Raum für Kin-
der zurückzuerobern. In Griesheim 
wurden Grundschulkinder aufgefor-
dert, mit Kreide ihren Schulweg zu 

markieren und anzugeben, wie sie zu 
wichtigen Orten – etwa dem Sport-
platz und dem Supermarkt – kom-
men. „Dadurch haben wir begriffen, 
welches ihre Schulwege sind, wo und 
wie sie Straßen überqueren“, sagt der 
Sozialwissenschaftler. „Wir haben 
ebenfalls beobachtet, was die Blicke 
und Wege der Kinder dort anzieht.“

In Griesheim gilt auf  allen Straßen 
Tempo 30 und die Rechts-vor-links-
Regelung an Kreuzungen. „Zusam-
men mit der Gehweggestaltung und 

besseren Querungspunkten hatte das 
den Effekt, dass es hier seit mehr als 
15 Jahren keine Unfälle mit Kindern 
im Straßenverkehr mehr gegeben 
hat". Seine Erkenntnis: „Kinder sind 
viel aufmerksamer, wenn sie sich 
nicht gelangweilt, sondern lustvoll 
durch den Straßenverkehr bewegen.“ 
 
Mehr Bewegung für Kinder und 
Jugendliche 
Ein Bericht der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) zeigt, dass 81 Pro-
zent der Jugendlichen in Europa das 
empfohlene Mindestmaß von einer 
Stunde Bewegung pro Tag nicht er-
reichen. In Österreich erfüllen nur 17 
Prozent der 11- bis 17-Jährigen diese 

Empfehlung. Die Gestaltung der 
Schulwege und Schulumgebungen 
sowie Mobilitätsprogramme im  
Unterricht sind laut WHO wichtige 
Maßnahmen, um die nötige Bewe-
gung zu erreichen.

Die Einrichtung von Schulstraßen 
trägt zu einer bewegungsaktiveren 
Mobilität auf  dem Schulweg bei.  
Mit der aktuellen Novelle der Straßen- 
verkehrsordnung (StVO) sind seit  
1. Oktober 2022 Schulstraßen gesetz-
lich verankert und haben ein eigenes 

Verkehrszeichen. In Schulstraßen gilt 
Schrittgeschwindigkeit beziehungs-
weise Fahrverbot rund um Schul- 
beginn und Schulende, Gehen und 
Radfahren auf  der Fahrbahn ist er-
laubt. Zusätzlich zur Verkehrstafel 
können auch Absperrgitter vorge- 
sehen werden.

In Wien gibt es derzeit acht Schul-
straßen, einige gelten auch nachmit-
tags. In einigen Bezirken gibt es be-
reits permanent autofreie Schulvor-
plätze. „Wir empfehlen Eltern einen 
bewegten Schulweg für die Kinder. 
Wenn sich das Auto gar nicht ver-
meiden lässt, so sollte zumindest 
nicht direkt vor dem Schultor geparkt 
werden“, sagt Petra Jens, Beauftrag-
te für Fußverkehr der Mobilitätsagen-
tur Wien. Petra Jens weist darauf  hin, 
dass Schulen in Wien mit Öffis sehr 
gut erschlossen sind. Mit „Die Stadt 
und du“, einem Programm für Volks-
schulen, unterstützt die Mobilitäts-
agentur sicheres und selbstbewusstes 
Unterwegssein in der Stadt.

Kindern das Radfahren  
ermöglichen
Für kinderfreundliche Städte und ei-
ne Radinfrastruktur, die auch Kinder 
berücksichtigt, setzt sich „Kidical 
Mass“ ein. Die internationale Initiati-
ve, die ihren Namen von der Fahr-
rad-Aktion Critical Mass ableitet, 
wurde von engagierten Eltern ge-
gründet. Gemeinsam mit Erwachse-
nen fahren Kinder mit dem Fahrrad 
auf  geschützten Wegen durch die 
Stadt. „Die erste Kidical Mass fand 
im Jahr 2018 statt, seither radeln wir 

Eine Stadt, in der sich Kinder sicher bewegen können, ist eine gesunde 
Stadt – für alle Menschen die dort leben. Sie reduziert den zunehmenden 
Bewegungsmangel und hat das Ziel, dass sich auch Kinder sicher und 
selbstständig bewegen können, auch mit dem Fahrrad.                         Von Susanne Wolf

Die „Kidical Mass“ 
bringt Kinder auf 

Fahrrädern auf 
die Straße: Kinder 

müssen sich sicher und 
selbstständig mit dem 
Fahrrad bewegen und 
den Umgang mit dem 
Fahrrad üben können.

zweimal im Jahr durch die Stadt“,  
erklärt Florian Klein, einer der Initi-
atoren. In Österreich fand diese  
Kinderraddemo bisher in 14 Städten 
statt. Klein kritisiert die schlechte 
Radinfrastruktur in Österreichs Städ-
ten im Allgemeinen, und besonders 
für  Kinder. 

„Es bräuchte breitere Radwege, da-
mit Kinder und Begleitpersonen ne-
beneinander fahren können“, fordert 
der Vater eines 13-jährigen Sohnes. 
Die StVO-Novelle brachte auch die 
Neuerung, dass es grundsätzlich er-
laubt ist neben einem Kind zu radeln, 
außer auf  Schienenstraßen. „Kinder 
sollten sich sicher und selbstständig 

mit dem Fahrrad bewegen können“, 
so Klein. Weitere Forderungen der 
Kidical Mass sind mehr Radspielplät-
ze, wo der Umgang mit dem Fahrrad 
geübt werden kann sowie sichere Ab-
stellplätze für Transportfahrräder, die 
für den Kindertransport genutzt wer-
den. Ebenso autofreie Zonen vor 
Schulen.

Für Bernhard Meyer, Begründer 
der Bespielbaren Stadt, lautet die 
wichtigste Frage an die Stadtplanung: 
Haben Sie die Bereitschaft, von  
Kindern zu lernen, wie diese die Welt 
wahrnehmen? „Denn, wenn die Ant-
wort ja lautet, gilt es, die eigene 
Wahrnehmung zu ändern“, so Meyer.

Bernhard Meyer
Professor für Sozialplanung und Gemeinwesenarbeit

„Erforderlich ist ein Perspektivenwechsel, der den Blick der 
Kinder auf ihren Schulweg und auf ihre Spielorte als Realität 
in die Planungen einbezieht."

Foto: privat

» Nun ist es grundsätz-

lich erlaubt, neben dem 

Kind zu radeln «

vcö-magazin 2022-03

An Kindern ist die Qualität der 
Verkehrsplanung zu messen
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Die 33. StVO-Novelle tritt mit 1.10.2022 in Kraft. Eine Begleitperson darf auf der Fahrbahn 
nun immer neben einem Kind bis 12 Jahren radeln (mit Ausnahme von Schienenstraßen).  

Machen Sie sich mit den neuen Regeln im Straßenverkehr vertraut: bmk.gv.at/stvo
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Mit 1. Oktober gilt’s:
Erwachsene dürfen  
neben Kindern radeln.

Sicher unterwegs  
auf unseren Straßen.

Alle Details zu den neuen Regeln  
auf bmk.gv.at/stvo



Versiegelte Stadtviertel bilden 
nicht nur Hitzeinseln und sind 
oft Quellen von Schadstoff- 

und Lärmemissionen, in diesen Be-
ton- und Asphaltwüsten mit wenig 
Lebensraum für Bäume und Men-
schen fehlt Platz für Begegnungen. 
Vereinsamung nimmt zu. In immer 
mehr Städten wird die Gefahr für  
das Klima, auch das gesellschaftliche, 
erkannt und es hat ein Umdenken 
begonnen. Der Autoverkehr wird zu-
gunsten von Gehen und Radfahren 
reduziert, aus Abstellplätzen werden 
wieder Lebensräume.

Piazze Aperte – Punkt für 
Punkt neue Lebensräume
In Mailand weisen riesige bunte 
Punkte auf  dem Asphalt Richtung 
Veränderung, hier haben Autos 
nichts mehr zu suchen. Auf  den 
Straßen stehen Tischtennis-Tische, 
Liegestühle und Sitzbänke. Mit ihren 
„Piazze Aperte“, dem Konzept der 
offenen Plätze, macht die oberitalie-
nische Großstadt die Belebung tri-
ster Straßenzüge vor. „Tactical Urba-

nism“ ist eines der Zauberworte  
für die Umgestaltung bestehender 
Strukturen. Mit geringen finanziellen 
Mitteln und in kurzer Zeit bekom-
men Straßenräume ein neues Aus- 
sehen, neue Bedeutung und werden 
zu vielgestaltigen Lebensräumen. 
Die dort lebenden Menschen erfah-
ren durch die temporäre Umgestal-
tung, wie verkehrsberuhigte Viertel 
ausschauen können. Ihre Mitarbeit 

ist ausdrücklich erwünscht. Kommt 
das Provisorium an, wird permanent 
umgebaut. Nach vier Jahren bilan-
ziert Mailand stolz: 22.000 Quadrat-
meter neue Fußgängerzonen, 38 
Tactical Urbanism-Interventionen, 
250 Bänke, 310 Pflanzentöpfe, 380 
Fahrradständer, 35 Tische und 32 

Tischtennis-Tische. Und da kommt 
noch mehr. Denn das Ziel der Stadt-
regierung lautet: Für alle soll ein  
solcher offener Platz in 15 Minuten 
zu Fuß erreichbar sein. 

Parklets, Grätzloasen, Wander-
bäume
Noch sind sie die Ausnahme von  
der Regel. Parklet heißt die Berliner 
Lösung. Auf  Wunsch und unter  
Beteiligung der in der Umgebung  
Wohnenden werden Autoabstell- 
plätze zum Aufstellen von multifunk-
tionalem hölzernem Mobiliar wie 
Bänke und Hochbeete genutzt. Die 
öffentliche Hand unterstützt mit bis 
zu 4.000 Euro pro Parklet. Grätzl- 
oasen heißen solche Parklets in Wien. 
Wer eine Oase in seinem Viertel 
schaffen möchte, wendet sich an den 
Verein Lokale Agenda 21, der bei  
der Umsetzung hilft. Wird die Oase 
genehmigt, fördert die Stadt Wien 
auch mit bis zu 4.000 Euro. Auch  
in Stuttgart wurde die Ablöse von 
Autoabstellplätzen durch Parklets  
beschlossen, jedoch noch nicht um-
gesetzt. Jetzt machen die dort woh-
nenden Menschen mit der Initiative 
Wanderbaumallee Bäumen und 
Stadtregierung Beine. Die Initiative 
wandert im Frühling mit eingetopf-
ten Bäumen in einen Stuttgarter 
Stadtteil, um dort zwei Monate lang 
zu zeigen, wieviel schöner das Leben 
mit Bäumen wäre. 300 Quadratmeter 
Straßenraum wurde seit dem Jahr 
2019 temporär begrünt. 

„Wir finden, dass die Idee der 

Parklets, Grätzloase, tactical Urbanism – Beispiele aus Mailand, Berlin, Wien und 
Stuttgart zeigen, wie neue Lebensräume entstehen. Werden Autoabstellplätze, 
etwa durch Parkraumbewirtschaftung, frei, muss der Platz für Bäume, 
Grünräume und Menschen genutzt werden.
 Von Jutta Berger

In Stuttgart werden 
Bäume mobil: 

Die Wanderbaumallee 
steckt Topfbäume in 

mobile Sitzmöbel und 
macht Autoabstellplätze 

temporär zu Grünflächen.

Wanderbaumallee eine sehr char-
mante Art ist, über die Verteilung 
des öffentlichen Raumes zu debattie-
ren und andere Mobilitätskonzepte  
aufzuzeigen“, sagt Mitinitiatorin  
Annika Wixler. „Eigentlich sind 
sich alle einig, dass wir mehr Bäume 
brauchen. Aber gleichzeitig hören 
wir das Argument, die Autos brau-
chen ihren Platz“, sinniert die Mar-
ketingexpertin. „In diese Debatte 
wollten wir reingehen und zeigen, 
welches Potenzial der Raum hat, den 
wir aktuell bloß zum Abstellen eines 
privaten Gegenstandes nutzen.“ 

Das Echo ist positiv. Die Bäume 
werden zum Treffpunkt, zum Rast- 
und Plauderplatz. Spannend sei,  
dass das Wegräumen der Bäume, 
„dieser harte Realitätsschock“, sehr 
schmerzhaft empfunden werde, beo-
bachtet Annika Wixler. Die von den 
Anwohnenden gewünschte dauer-
hafte Bepflanzung lässt auf  sich  
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Annika Wixler
Mitinitiatorin der Wanderbaumallee Stuttgart

„Wir wollen zeigen, welches Potenzial der 
Raum hat, den wir aktuell zum Abstellen 
eines privaten Gegenstandes nutzen.“

Punkt für Punkt 
zu einer neuen 

Sichtweise: 
In Mailand werden auf 

den„Piazze Aperte“, 
dem Konzept der 

offenen Plätze, die neue 
Nutzung öffentlicher 

Räume spielerisch und 
probeweise ausprobiert, 

bevor dann umgebaut 
wird.

» In Mailand stehen auf 

Straßen Tischtennis-

Tische, Liegestühle und 

Sitzbänke «

vcö-magazin 2022-0310
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Aus Abstellplätzen  
werden Lebensräume



warten, weil die Stadtverwaltung den 
Straßenuntergrund auf  Tauglichkeit 
prüfen muss. 

Supergrätzl in Wien Favoriten
Geprüft wird auch in Wien Favoriten.  
Dort soll nach Beispiel der Super-
blocks von Barcelona ein „Super-
grätzl“ entstehen. In der derzeit lau-
fenden Pilotphase werden der Ver-
kehr beruhigt und neue Freiräume 

eröffnet. Erste Maßnahmen ermögli-
chen es, verschiedene Nutzungen im 
Straßenraum auszuprobieren. 1.700 
Autoabstellplätze gibt es in dem vor-
gesehenen Areal, wie viele wieder  
Lebensraum werden, wird Ergebnis 
der Pilotphase sein. Noch wird hitzig 
diskutiert. „Gerade bei Maßnahmen 
zur Verkehrsreduktion zeigten sich 
unterschiedliche Meinungen“, sagt 
Barbara Inmann von Climate Lab 

nach einem Lokalaugenschein.  
„Umso wichtiger ist es, vor Ort mit 
den betroffenen Menschen zu dis- 
kutieren, Denkanstöße zu geben  
und auch anzunehmen. Wer Ver- 
änderung möchte, muss sich auch 
dem Austausch stellen.“ 
Climate Lab ist eine Initiative des 
Klima- und Energiefonds und  

versteht sich als Bindeglied zwischen 
Wirtschaft, Verwaltung und Zivil- 
gesellschaft.

„Wir müssen Parkraum anders 
denken“, regt Barbara Inmann an. 
Neben der Entsiegelung und Neu- 
gestaltung von Autoabstellplätzen 
sollte auch ein Augenmerk auf   
innovative Mehrfachnutzung gelegt 
werden, etwa durch die Ausstattung  
bestehender Abstellflächen mit Solar-
stationen. Ein zusätzlich das Klima 
belastender Nebenaspekt, „das lange 
Herumfahren auf  der Suche nach  
einem Parkplatz“, könnte, so Barbara 
Inmann, durch innovative Apps ge- 
mildert werden, die direkt zu freien 
Abstellflächen führen. Projekte dazu 
werden aktuell im Netzwerk von  
Climate Lab bearbeitet.
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Barbara Inmann
Director Climate Lab, Wien

„Wer Veränderung möchte, muss sich 
auch dem Austausch stellen, vor Ort mit 
den betroffenen Menschen diskutieren, 
Denkanstöße geben und annehmen.“

Buchbesprechungen

Auf Schiene.  
33 Bahnreisen durch Österreich und darüber hinaus.

Othmar Pruckner

V iele Anregungen zum Bahnfahren in Österreich – und 
manchmal auch ins grenznahe Ausland. Meist verknüpft 
mit Tipps für Wanderungen und Radausflüge. Auch  

die Bahnnostalgie kommt nicht zu kurz – Geschichten und  
Geschichtln aus der ruhmreichen Bahnvergangenheit gar- 
nieren viele der 33 Bahnreisen. Übersichtskarten in (fast)  
jedem Kapitel machen die Bahnstrecken anschaulich.
  
>> Falter-Verlag, 2022, 320 Seiten, 29,90 Euro 

Klimafit-Kalender

www.klimafit.info

W ie können wir klimafreundlicher leben? Es ist gar  
nicht so leicht, aus der Fülle an Informationen Hand-
lungsschritte abzuleiten. Der Klimafit-Kalender will 

eine Lösung bieten. Jeder Monat bringt ein neues Thema mit 
Informationen und konkreten Tipps, wie der Alltag klima- 
freundlicher gestaltet werden kann. Der Klimafit-Kalender er- 
scheint rechtzeitig zum Jahr 2023 und kann schon jetzt online  
bestellt werden.
  
>> Mehr Informationen und Bestellmöglichkeit auf www.klimafit.info

Endlich Wochenende. 
Land Salzburg erwandern & erleben. 80 Ausflüge.

Gabriela und Ferdinand Salzmann

M it diesem Buch 40 Orte im Bundesland Salzburg ent-
decken, an die jeweils zwei Wandertipps angeknüpft 
werden. Und alle Orte sind per Bus oder Bahn er-

reichbar.  Kurze Beschreibung, Anreisehinweis, Hinweis auf  
mehr Sehenswertes. Alle Wanderungen sind mittels QR-Code 
online abrufbar.
  
>> Verlag Rittberger + Knapp, Edition WildUrb, 2022, 173 Seiten, 14 Euro

» Neben Entsiegelung 

und Neugestaltung 

das Augenmerk auf 

Mehrfachnutzung legen «
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Parken,
leihen,

laden und
Pakete

managen!

INNOVAMETALL GmbH
4240 Freistadt, Galgenau 28

www.innovametall.at



Michaela 
Krömer
direkt 
gefragt

Michaela Krömer ist Rechtsanwältin, 
spezialisiert auf Klimarecht, Grundrechte 
und Verfassungsrecht. 
www.michaelakroemer.com

>> Interview-Langfassung auf www.vcoe.at

VCÖ-Magazin: Ihre Sammelklage gegen den Staat Österreich hat die 
umsatzsteuerliche Begünstigungen des Flugverkehrs gegenüber der Bahn 
und die Kerosinsteuerbefreiung des Flugverkehrs aus Gleichheitsgründen 
angefochten. Warum sind Sie mit dieser Klage nicht durchgedrungen?
Michaela Krömer: Sie ist an formellen Gründen, an der Zulässigkeit  
der Klage, gescheitert. Der Antrag war so aufgebaut, dass Menschen  
den Antrag gestellt haben, die mit der Bahn fahren, sagten, ich bin durch 
das Steuerprivileg des Flugverkehrs benachteiligt und werde in  
ein klimaschädliches Verhalten gedrängt. Der Verfassungsgerichtshof  
hat gesagt, diese Personen können das aber gar nicht anfechten, weil  
sie wollen ja gar nicht fliegen und sind deshalb vom Gesetz nicht ge- 
meint. Juristisch ergibt diese Argumentation keinen Sinn, denn es geht  
bei der Frage der Zulässigkeit um das Design des Gesetzes, nicht um  
ein Wollen. Das ist also keine nachvollziehbare Begründung und ist  
letztlich auch zynisch.
VCÖ-Magazin: Sie haben eine neuerliche Klage eingebracht.
Michaela Krömer: Ich habe im März 2022 den Antrag verbessert 
nochmal eingebracht. Diesmal  für eine einzelne Person, die unter dem 
Uthoff-Syndrom leidet, also einer Verschlimmerung typischer Symptome 
der Multiplen Sklerose unter dem Einfluss von Hitze. Diese Person  
fliegt und fährt mit der Bahn. Wir brauchen bei solchen Verfahren rund  
um Krisenthemen hochwertige Entscheidungen, noch dazu wo wir im 
Klimaschutzrecht ein Rechtsschutzdefizit haben. Ich habe auch den 

allerersten Fall als Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte eingereicht, mit den Argumenten, dass es in Österreich 
keine wirksame Möglichkeit gibt, eine Beschwerde gegen zu wenig 
Klimaschutz einzubringen, und dass der Staat hier Schutzpflichten verletzt 
hat. Beide neuen Verfahren sind noch nicht entschieden. Letztlich ist  
das Ziel bei der Beschwerde beim EGMR, ein gutes Klimaschutzgesetz  
zu bekommen, denn das wäre eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen,  
die seitens des Gesetzgebers zu setzen ist.

VCÖ-Magazin: In Österreich haben Ökosysteme bisher keine eigenen 
Rechte. International ist bei der Anerkennung der Natur als Rechtssubjekt 
vieles in Bewegung.

Michaela Krömer: Ja, tatsächlich. Die Vorstellung, dass Ökosysteme 
auch Rechte haben, ist eine Art kopernikanische Wende, ähnlich radikal, 
wie es einmal die Verankerung von Grundrechten, die Vorstellung, dass 
alle Menschen gleich an Rechten und Würde sind, war. International ist 
da sehr viel in Bewegung. In Ecuador wurden Rechte der Natur in der 
Verfassung verankert und im letzten Jahr vier oder fünf Entscheidungen 
zugunsten der Rechte der Natur erlassen. Auch in Chile, Kolumbien, 
Uganda und Panama gibt es dazu bereits Rechtsentscheidungen. Im 
europäischen Parlament wurde jetzt eine Petition eingebracht für eine 
Erweiterung des Grundrechtskatalogs um Rechte der Natur. Diese Fälle 
sind sehr spannend, weil sie zeigen, wie eine sinnvolle Abwägung 
zwischen der Nutzung und den Rechten der Natur stattfinden kann.Das Gespräch führte Christian Höller.

Weltweit bewegen wir seit über 60 Jahren Millionen von Menschen und Güter 
mit Elektromotoren aus Wiener Neudorf. Traktionssysteme Austria produziert 
Antriebstechnologie für die Wiener U-Bahn und Straßenbahnen, und liefert 
seit Jahrzehnten Antriebe für Schienenfahrzeuge in über 60 Länder. Mit den 
neu entwickelten Elektromotoren für Straßennutzfahrzeuge werden künftige 
Mobilitätsanforderungen auch abseits der Schiene  ökonomisch und nachhaltig 
umgesetzt. So leisten wir einen wertvollen Beitrag zur dekarbonisierten Mobilität 
von morgen.

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

On the ROAD.
Die Zukunft fährt elektrisch – mit Traktionssysteme Austria. 
Innovative Lösungen für urbane Elektromobilität auf der ganzen Welt.

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Dein Weg

Unser Ziel

Mit VMOBIL
einfach 
ein- und 
umsteigen.
Bus&
Bahn&
Rad&
Carsharing

Vom See bis zum Berggipfel: Mit VMOBIL bestimmt ihr das 
Familienausflugsziel selbst. Sicher, schnell und günstig. 
Jetzt umsteigen und gemeinsam Vorarlberg entdecken!
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Wir haben beim Klimaschutz ein 
Rechtsschutzdefizit


