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Wohnen – öffentlicher Raum – Mobilität
Erkundungen in Wien und Graz im Rahmen der FMV-Fachexkursion

Nach den erfolgreichen Exkursionen des FMV in den beiden
letzten Jahren nach Kopenhagen/Malmö, in die Niederlande und nach London führte die Fachexkursion des Forums
Mensch und Verkehr vom 30.09.– 04.10.2013 nach Wien
und Graz.
Mit der Eröffnung des neuen Hauptbahnhofs Wien entsteht zugleich ein ganz neues Quartier für Büros, Einkaufen
und Wohnen. Weitere Wiener Stadtentwicklungsprojekte
sind Bike City oder Seestadt Aspern, andere haben die Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie eine gerechtere und

Das Projekt Wiener Hauptbahnhof wird gelegentlich mit
Stuttgart 21 verglichen. Die einzige Parallele ist jedoch, dass
künftig die im rechten Winkel zueinander liegenden Kopfbahnhöfe der Südbahn und der Ostbahn miteinander verknüpft sein werden, künftig also durchgefahren werden
kann. Bislang waren diese zwar an ein und demselben Platz
– allerdings mit einem für Eisenbahnen schwierigen Höhenunterschied von ca. vier Metern. Im Fernverkehr wird der
Westbahnhof damit seine heutige Bedeutung für die Verbindung nach Osteuropa verlieren.

Blick auf Wiens neuen Hauptbahnhof (Fotos: Katalin Saary)

harmonischere Aufteilung des Raumes für alle Nutzungsarten und Verkehrsteilnehmenden zum Ziel. In den letzten
Jahren ist neben Wien auch Graz mit solchen Projekten und
mit innovativen Mobilitätskonzepten bekannt geworden.
Mobilitätsstrategie der Stadt Wien
Wien (1,7 Mio. EW) ist im europäischen Vergleich eine stark
wachsende Stadt, die eine hohe Dichte aufweist. Erweiterungsflächen ergeben sich durch die Konversion von Bahnflächen und neuen Flächen östlich der Donau („Transdanubien“). Letztere liegen günstig auf dem Korridor Wien –
Bratislava (Entfernung ca. 50 km), der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die wachsende Stadt und die soziale
Ausdifferenzierung sind Herausforderungen für die Stadtentwicklung, denen u. a. mit beeindruckenden Programmen im Sozialen Wohnungsbau entgegengesteuert wird.
Die derzeit wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte sind
innerstädtisch der Hauptbahnhof (104 ha) und in peripherer Lage die Seestadt Aspern (240 ha).

Die angrenzenden städtebaulichen Entwicklungsflächen
sind beeindruckend: Nördlich des Hauptbahnhofs Richtung
Innenstadt entsteht ein Finanz- und Dienstleistungszentrum, südlich der Gleise ein gemischtes Quartier für Wohnen, Büros, Bildung und Gewerbe, das sich um einen neuen Stadtteilpark gruppiert und direkt an den bestehenden
Stadtteil angeschlossen ist. Das Wohnen ist in Form eines
autoarmen Quartiers mit Quartiersgaragen am Rand konzipiert. Da der Standort hervorragend mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist und das Stadtteilzentrum in fußläufiger Entfernung liegt, erscheint die Konzeption schlüssig. Die Entfernung zur Stadtmitte (Stephansdom) beträgt
ca. zwei Kilometer. Im Vergleich zu Konversionsprojekten in
deutschen Großstädten ist der Ansatz verkehrlich deutlich
ambitionierter!
Auch der „Masterplan Verkehr“ wird derzeit neu aufgestellt und in das Stadtentwicklungsprogramm 2025 integriert. Die Motorisierung liegt derzeit bei 392 Kfz/1.000
EW und ist seit einigen Jahren rückläufig (2001: 415 Kfz /
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1.000 EW). Der städtische Modal Split liegt bei 27 / 39 / 6 /28
(Kfz / ÖPNV / Rad / Fuß). Innerhalb der letzten 20 Jahre hat
der ÖPNV 10 %-Punkte zulegen können, der Kfz-Verkehr
hat um 13 %-Punkte abgenommen. Wien ist eine ÖPNVStadt, in der wegen der großen Dichte viel zu Fuß gegangen wird. Die Tarifgestaltung macht den ÖPNV interessant:
Das Jahresabonnement kostet 365 €, also einen Euro pro
Tag für das gesamte Stadtgebiet! Der Radverkehr hat seinen Anteil zwar verdoppelt, er spielt im städtischen Verkehr
aber keine große Rolle. Trotzdem werden „Langstrecken-

Exkursionsteilnehmende auf dem Weg zur Baustellenbesichtigung

radverbindungen“ geplant und Projekte wie „Bike City“
realisiert.
Die Ziele für den Modal Split 2025 (Motto: G’scheit unterwegs) sind festgelegt: Angestrebt werden Werte von
25 / 40 / 8 / 27 (Kfz / ÖPNV / Rad / Fuß). Am drängendsten ist
die Veränderung des Modal Splits an der Stadtgrenze. Durch
den Ausbau der U- und S-Bahn-Systeme sollen insbesondere Pendler auf den ÖPNV umsteigen. Straßenausbau ist kein
Thema, im Mittelpunkt der Umgestaltung von Straßen steht
die Rückgewinnung des öffentlichen Raumes. Parkstände
im öffentlichen Raum werden reduziert, privates Parken soll
in Wohnsammelgaragen zu „leistbaren“ Tarifen angeboten
werden. Bewohnerparken ist selbstverständlich: Der Berech-

Übrigen sind Flottenfahrzeuge tendenziell gut geeignet für
Elektromobilität.
Begegnungszone seit Anfang 2013 in der StVO
Die Einführung der Begegnungszone nach dem Schweizer
Vorbild 2013 in die österreichische Straßenverkehrsordnung
wird Projekte des Shared Space fördern und helfen, den
Kfz-Verkehr verträglicher zu gestalten.
Ein aktuelles – allerdings auch stark umstrittenes – Projekt ist die anstehende Umgestaltung der Mariahilfer Straße
als Begegnungszone. Die Mariahilfer Straße ist die wichtigste Einkaufsstraße Wiens mit einem deutlich höheren Aufkommen im Fuß- als im Kfz-Verkehr. Durch eine veränderte Verkehrsführung wird seit einigen Monaten der Durchgangsverkehr herausgehalten, der mittlere Abschnitt wurde
zur Fußgängerzone. Derzeit wird getestet, ob das Konzept
funktioniert, im Rahmen der Evaluierung soll geklärt werden, ob es Verkehrsverdrängungen in die umgebenden Straßen gibt. 2014 soll die endgültige Umgestaltung erfolgen.
Die mit dem Auto befahrbaren Abschnitte sind als Begegnungszone (Tempo 20) ausgeschildert: Kfz-Verkehr, Radverkehr und eine Buslinie teilen sich die Fahrbahn, die überwiegend im Einrichtungsbetrieb für Kfz und ÖPNV betrieben wird. Da der Straßenraum noch nicht endgültig gestaltet ist, stellt sich bis jetzt das Flanieren von einer Straßenseite zur anderen noch nicht richtig ein. Die Umgestaltung
wird das angestrebte Miteinander vermutlich verbessern.

Mariahilfer Straße – Begegnungszone als Provisorium

Car2go, Wien

tigungsausweis kostet jährlich 300 €; zum Vergleich: Berlin verlangt 10 € – und selbst dieser Betrag wird als zu hoch
empfunden. Carsharing ist stark im Kommen. Die hierzulande teilweise ideologisch geführte Diskussion, ob stationsbasierte Systeme oder frei flottierende Fahrzeuge (z. B.
Car2Go) das geeignetere Instrument für die Mobilität der
kommenden Jahrzehnte sind, wird pragmatisch gesehen:
Hauptsache der Kfz-Besitz wird vermieden, weil ohne eigenes Auto nachweislich erheblich weniger gefahren wird. Im

Mobilitätsstrategie der Stadt Graz
Graz ist mit 270.000 EW die zweitgrößte Stadt Österreichs
und hat von allen österreichischen Städten prozentual den
größten jährlichen Zuwachs von ca. 3.000 EW. „Sanfte
Mobilität“ spielt seit Jahrzehnten eine große Rolle, u. a.
wurde bereits in den 90er-Jahren flächendeckend Tempo
30 mit Ausnahme von Hauptverkehrsstraßen eingeführt,
was sich auch im Modal Split zeigt: 45 / 20 / 16 / 19 (Kfz /
ÖPNV / Rad / Fuß). Die zukünftigen Zielwerte werden mit
einem konsequenten Monitoring begleitet. Ein wesentliches Ziel ist die Steigerung des Radverkehrsanteils, Vorbilder sind Städte wie Münster oder Groningen. Und auch die
Unfallzahlen sollen um 40 % reduziert werden. Die Standards sind in einer eigens erstellten „Verkehrsplanungsrichtlinie“ festgelegt. Wesentlicher Baustein ist dabei die
Integration von Mobilitätsmanagement bei der Entwicklung
größerer Bauvorhaben. Durch Mobilitätsverträge werden
konkrete Rahmenbedingungen frühzeitig festgelegt:
w Pkw-Stellplätze (tendenziell wenig),
w Radabstellplätze (2 bis 3 pro WE, eingangsnah, überdacht),

Sonnenfelsplatz
Der Sonnenfelsplatz ist ein fünfarmiger Knotenpunkt an
Rand des Universitätsbereichs von Graz. Die Kfz-Verkehrsstärke in der Spitzenstunde liegt bei 960 Kfz, der Fußverkehr bei 3.400 Fußgängern. Hinzu kommen zwei Buslinien
und hoher Radverkehr. Um die Verkehrsabläufe (starker
Rückstau) zu verbessern, die Verkehrssicherheit zu erhöhen
und die Aufenthaltsqualität zu steigern, erfolgte eine Um-

werden die Erdgeschosszonen noch umgebaut, um durch
Einzelhandelsnutzungen die Aufenthaltsqualität zu stärken.
Das Ergebnis ist beeindruckend, macht aber auch nachdenklich: Die Evaluation zeigt zunächst, dass zwar kaum langsamer gefahren wird als vorher, die Unfallzahlen aber rückläufig sind und bei unveränderten Verkehrsstärken praktisch keine Rückstaus mehr vorkommen. Die Beobachtungen vor Ort zeigen, dass die ganz überwiegende Mehrzahl
der (jungen) Verkehrsteilnehmenden das Prinzip der Kommunikation beherrscht und den Platz auf den unterschiedlichsten Wegen durchfahren und begehen kann. Der zeitweise chaotisch anmutende Verkehrsablauf erinnert ein bisschen an „Survival of the Fittest“, das Überleben der am
besten angepassten Individuen, bei dem alle Verkehrsteilnehmenden versuchen, Schritt zu halten. Es stellt sich – wie
bei manchen Shared-Space-Projekten – die Frage, wie die
Schwachen, Kinder, Ältere oder Personen mit Handicap mit
diesem Platz umgehen können. Werden sie den Platz meiden, oder werden sie sich darauf verlassen, dass die „Fitten“
auf sie Rücksicht nehmen? (Für Interessierte: Vorher-Nachher: http://www.youtube.com/watch?v=VgjOT-i6Pyg)
Fazit
Welche Erfahrungen konnten die Exkursionsteilnehmenden
mitnehmen? Sicher individuell unterschiedliche, aber wie
bereits in den Vorjahren vielleicht doch gemeinsam die
Erkenntnis, dass in den Nachbarländern klar formulierte,

Sicheres Miteinander auf dem Sonnenfelsplatz

gestaltung in Form eines Kreisverkehrs als Shared Space.
Die konkrete Planung wurde in einem einwöchigen Beteiligungsverfahren (Charette-Verfahren) entwickelt und abgestimmt. Die Nutzbarkeit des Platzes auch für Sehbehinderte wurde mittels eines taktilen Planes geprüft. Der Platz
wurde niveaugleich von Hauswand zu Hauswand hergestellt, teilweise zonieren Poller die Fläche. Überquerungsstellen für den Fußverkehr sind nicht ausgewiesen. Seit Oktober ist der Platz als Begegnungszone beschildert. Aktuell

durchaus ambitionierte Ziele, wie Mobilität künftig erfolgen
soll, auch konsequent und zügig umgesetzt werden. In begleitenden Prozessen des Monitorings und der Evaluation
wird geprüft, ob die Ziele realistisch erreichbar sind, und ggf.
wird gegengesteuert. Die hierfür erforderlichen Gespräche
u. a. mit Investoren scheinen auf Augenhöhe zu erfolgen.
Wolfgang Haller, Dr.-Ing., SRL, Verkehrsplaner, SHP Ingenieure, Hannover
Katalin Saary, Dipl.-Ing., SRL, Verkehrsplanung+Moderation, Reinheim
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w Mobilitätsberatung,
w Kostenlose ÖPNV-Tickets (die der Investor bezahlen muss!)
für neue Bewohner über einen bestimmten Zeitraum.
Die Umsetzung des betrieblichen Mobilitätsmanagements
bei den Beschäftigten der TU Graz zeigt, wie es geht: Durch
Parkraumbewirtschaftung und Jobtickets konnte der Parkraumbedarf von 1.600 auf 700 Stellplätze reduziert werden. Gleichzeitig wurden überdachte Fahrradabstellplätze
mit einer Servicestation eingerichtet und 1.000 Dienstfahrräder angeschafft.

