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Vorwort

Der Beitrag von Rainer Juch ist bezüglich vieler Ideen

und Vorschläge das Produkt von Diskussionen zwischen

den kommunalpolitisch tätigen Mitarbeitern der Arbeiter¬

kammer Wien. Die grundsätzlichen Vorstellungen, die auch

für die tägliche kommunalpolitische Arbeit den Leitge¬

danken bilden, lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen:

1) Die Forderung nach Vorrang für den öffentlichen Verkehr

begründet sich nicht in einer dogmatischen Festlegung,sie ist

vielmehr das Ergebnis rationaler Überlegungen. Der

knappe städtische Raum verlangt eine möglichst effiziente

Verkehrsmittelwahl. Die Effizienz ist dabei vor allem

auf Grund volkswirtschaftlicher und umweltpolitischer

Überlegungen zu bestimmen.

2) D i e P r i 0 r i t ä t e n f e s t s e t z u n g

m u ß S; c: hi r i t t f ü r Sc h r i t t , a b e r

z ü g i 1 i n d i e Tat u m g e s e t z t

w e r d e n • F o r d e r u n g e n , d i e n i c h t

V e r w i r k 1 i c h t w e r d e n , V e r ä r g e r n

s o w o h 1 A u t o f a h r e r a 1 s a u ic h

d i e B e n ü t z e r ö f f e n t 1 i che r

V e r k e h r s m i t t e 1.

3) V i e 1 e M a ß n a h m e n i m S i n n e e i -

n e r V e r b e s s e r u n g ö f f e n t 1 i c h e r

V e r k e h r s m i t t e 1 - m ehr K u n d e n -

d i e n s t » b' e s s e r e In f o r m a t i o n §

B e s c h 1 e u n i g u n g s p r o g r a m m e e t c • -

e r f o r d e r n k e i n e n g r o ß e n E i n -

s a t z a n f i n a n ziel 1 e n Mit t e 1 n,

s i n d j e d o c h V o n h ohe r E f f e k t i-

V i t ä t



4) Ausgangspunkt der Effizienz¬

steigerung muß das in Wien am

stärksten vertretene Straßen¬

bahn- und Autobusnetz sein. Wenn¬

gleich Straßenbahn und Autobus nicht die Kapazitätsstärke

von U-Bahnen erreichen, haben sie den Vorteil hoher Be¬

dienungsdichte und tragen damit zu mehr räumlicher Gleich¬

heit bei. Maßnahmen der Stadter¬

weiterung und Ausbau des Ver¬

kehrsnetzes müssen parallel

erfolgen !

5) B :e i m w e i t e r e n U-Bahn- A. u s b a u

s o 1 1 t e d a s Z i e 1 nicht i m E r -

s a t z 1 e i s t u n g s fähiger S t r a ß e n -

b a h n e n 1 i e g e n , sondern i n e i -

n e r o P t i m a 1 e n Ergänzun g d e s

b e s t e h e n d e n V e rkehrsne t z e s ,

d i e a u c h d e r g ewünscht e n Stadt

e n t w i c k 1 u n g R e c h n u n g t r ä g t.

6) Im Rahmen der Individualver-

kehrsplanung müßen die Ziele

der Verkehrsbündelung und der

Verkehrsberuhigung gleichzeitig

verfolgt werden. Die Hauptlast der Ver¬

kehr sbündelung in Wien, insbesondere für den West- Nord und den

Süd - Nord Verkehr, haben dabei sicherlich die A 23,

A 2o und A 22 zu tragen, also die Südtangente und die

Donauuferautobahn. Ergänzungen sind notwendig, so die S 2

eine leistungsfähige Verbindung der Westauiobahn mit der

A 23 etc. Der Ausbau des Straßen¬

netzes darf jedoch nicht das

Ziel haben, den Straßenraum

zu erweitern, sondern die Mög¬

lichkeiten der Verkehrsberuhi-



gung zu vergrößern

7) Den Menschen muß langfristig

klar gemacht werden, daß auch

das Abstellen eines PKW etwas

kostet und auf Dauer die Kost en

nicht als soziale Leistung von

der Gemeinschaft getragen

werden können. Die Schaffung von Parkraum

soll nicht als zusätzlicher Anreiz für die Benützung des

PKWs dienen, sondern Straßenraum für höherrangige Zwecke

wiedergewinnen.

Kommunalpolitisches Referat der Arbeiterkammer Wien
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WIENER VERKEHRSPROBLEME -

IHRE URSACHEN, IHRE WIRKUNGEN, UND WIE SIE GELÖST WERDEN KÖNNEN

Die Verkehrsproblematik in der Region Wien hat in den letzten

Jahren bedrohliche Ausmaße angenommen. Steigende Motori¬

sierungsziffern, mangelhafte Verkehrsorgansiation, und vor

allem die ständige Behinderung des öffentlichen Verkehrs

durch das Automobil markieren einen Zustand, der vom über¬

wiegenden Teil der Bevölkerung als unbefriedigend empfunden

wird; dem nur durch ein Umdenken im Bereich großstädtischer

Verkehrspolitik entgegengewirkt werden kann.

Deshalb sollen hier die Wiener Verkehrsprobleme aufgezeigt

werden, die sich dem Bürger als tägliches Chaos offenbaren,

sollen ihre Ursachen beleuchtet und Alternativen deutlich

gemacht werden, wie der.Verkehr in Wien künftig besser und

für die Beteiligten erfreulicher organisiert werden kann.

Wie Stadtverkehr entsteht

Die Standortwahl von Dienstleistungsunternehmen, Verwaltungen,

Gewerbe- und Industriebetrieben, die Wahl des Standortes der

Wohnung wird im *.vesentlichen von den finanziellen Möglich¬

keiten des Standortsuchers bestimmt.

Die Standortwahl des Einzelnen wird zwar durch die Planung

und durch die Bodenpolitik der Gemeinden begrenzt, aber

den Gemeinden stehen nicht immer die rechtlichen und planungs¬

technischen Instrumente zur Verfügung, um den nötigen Einfluß

auf die Verwendung des Bodens zu nehmen. Es zeigt sich in

der Praxis, daß finanzstarke Interessenten bei entsprechen-
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dem Nachdruck beinahe jeden Standort in Anspruch nehmen

können.

So nimmt der ökonomisch potente tertiäre Sektor Verwal¬

tungen, Handels- und Dienstleistungsunternehmen) die Vor¬

teile der Agglomeration, die Vorteile, die sich ergeben,

wenn viele dieser Unternehmen auf relativ engem Raum ver¬

sammelt sind, gerne in Anspruch. Innerstädtische Standorte

bieten diesen Branchen einen großen Publikumsverkehr, er¬

leichtern die Kommunikation untereinander und bieten so¬

genannte Fühlungsvorteile. Die Folge ist - wie sich in

fast allen europäischen Großstädten zeigt - eine räumliche

Konzentration von Banken, Versicherungen, Industriever¬

waltungen und Kaufhäusern in den Innenstädten. Ihnen ist

der Vorteil, den ihnen die zentrale Lage bietet, einiges

wert und sie sind auch in der Lage, den entsprechenden

Preis für den Standort zu entrichten. Der Bodenpreis ist

abhängig von der Nutzung. Profitablere Nutzungsarten können

weniger profitable verdrängen. Das Ergebnis dieses Pro¬

zesses ist die Trennung der Funktionen und die Zuord¬

nung bestimmter Funktionen zu bestimmten Standorten.

Der tertiäre Sektor konzentriert sich, wie bereits erwähnt,

auf das leicht erreichbare Stadtzentrum, wo daher günstige

Arbeitsmarkt- und Absatzchancen bestehen. Der Sekundär¬

sektor der industriellen Produktion wandert an den Rand

der Stadt, wo die Voraussetzungen se.iner Produktion,

- größere Produktions- und Lagerflächen, - billiger zu

haben sind und wo gleichzeitig noch andere Agglomerations¬

vorteile ausgenützt werden können. Vor allem aber wird das

Wohnen immer mehr aus den zentralen Bereichen verdrängt.

Die Wohnbautätigkeit wandert auf die grüne Wiese, an den

Stadtrand. Wohnen kann mit dem tertiären Sektor ökonomisch

nicht konkurrieren. Die Mieten können die Bodenrendite

nicht erbringen, so wie es eine kommerzielle Nutzung des
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Standortes vermag. Nicht zuletzt wertet auch die Verkehrs¬

gunst die Grundstücke im Zentrum der Städte auf. Daneben

ist aber auch die Unwirtlichkeit der Stadtzentren mit

eine der Ursachen dieser Stadtflucht. Durch die Beschränkung

der Zentren auf kommerzielle Nutzungen werden diese nach

Arbeits- und Geschäftsschluß öde und verlieren an Urbani¬

tät. Nicht zuletzt - verschlechtern sich die Umweltbedingungen

in den inneren Teilen der Städte durch den Verkehr. Der

Auto-Verkehr belastet durch Lärm und Gestank die Bewohner

im Kernbereich und in den anliegenden Bezirken besonders.

Einkommensstarke Gruppen sehen sich damit veranlasst, an

den Stadtrand zu ziehen und fahren dann ihrerseits - meist

mit dem eigenen Auto - in die Stadt. Für die zurückblei¬

bende Bevölkerung wird eine deutliche Verschlechterung der

Lebensbedingungen spürbar.

Wien ist keine Ausnahme

Auch auf Wien trifft diese Bestandsaufnahme zu. So hat der

1. Bezirk einen Anteil von 1,6 % (1977) an der gesamten

Wohnbevölkerung Wiens, was sehr wenig ist - wenig, auch

wenn man den Anteil mit den Zentren anderer Großstädte

vergleicht. Zum Teil hängt das mit dem relativ hohen An¬

teil an historischen Repräsentativbauten 'Zentrum eines

5o - Millionen - Staates) zusammen, die in anderen Groß¬

städten vielleicht nicht so eine große Rolle spielen.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, daß die Wohnbevölkerung

der Innenstadt in den letzten Jahren absolut und relativ ab¬

genommen hat. Erst in jüngster Zeit scheint dieser Trend

gestoppt.
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Entwicklung der Bevölkerung 1951 - 1973:

1951 : 34. 654

1961 : 32 . 243

1971: 25. 134

1973: 23. 929

1976: 22 279)

Anteil des 1. Bezirks an der Wiener Bevölkerung insgesamt in %

1951: 2,1

1961: 2 ,o

1971: 1,6

1973: 1,5

(1976: 1,6

Die City ist auch überdurchschnittlich mit Arbeitsplätzen

ausgestattet.

" Im Kernbereich der Stadt ging der Umwandlungsprozeß zur

City, dem höchstrangigen Geschäfts- und Handelszentrum der

Stadt nicht in jenem Ausmaß vor sich wie in anderen Groß¬

städten. Der hohe Anteil an Arbeitsplätzen '2o % aller

Arbeitsplätze aber nur knapp 2 % der Wiener Bevölkerung

befinden sich im 1. Bezirk) unterstreicht jedoch die über¬

ragende Wirtschaftsfunktion der City für Wien" ^

Stadtentwicklungsplan Wien, Kapitel Wirtschaft und Finanzen
Seite 31 (Manuskript)
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Bezirke absolut % Bezirke absolut %

1 142.123 18,5 13 . 16.472 2,2

2 37.685 4,9 14 31.412 4,1

3 59.256 7,7 15 3o.o91 3,9

4 27.254 3,5 16 28.o61 3,6

5 24.777 3,2 17 17.767 2,3

6 27.lo9 3,5 18 14.252 1,9

7 35.297 4,6 19 2o.862 2,7

8 17.3o7 2,4 2o 22 .486 2,9

9 37.919 4,9 21 28.517 3,7

lo 47.711 6,2 22 16.2 3o 2,1
11 22.231 2,9 23 35.525 4,2

12 31.881 ' 4,1 Wien 769.225 loo, o

Arbeitsplätze absolut und in Prozent der Arbeitsplätze
insgesamt, 1973, nach Bezirken

Quelle: Stadtentwicklungsplan Wien, Wirtschaft und Finanzen
Seite 32 ^Manuskript)

In den Bezirken 1-9 befinden sich rund 53 % der Arbeits¬

plätze. Diese Entwicklung hat zur Folge, daß der Verkehr

zwischen Peripherie und Innenstadt zunimmt. Aber auch inner¬

halb des zentralen Bereichs und rund um ihn verstärkt sich

das Verkehrsaufkommen. Der Dienstleistungsbereich ist

verkehrsintensiver als beispielsweise das Wohnen. Verkehr

wird für Bevölkerung und Stadtverwaltung zum Problem.
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Die Forcierung des Automobils ist keine Lösung

Das Leitbild der autogerechten Stadt, wie es in den USA

angepriesen und praktiziert wurde, ist spät, aber doch

als illusorisch erkannt worden. Die Maßnahmen, die in den

USA getroffen wurden, führten nur zu einer Verschlimmerung

der Zustände. Autobahnen, Schnellstraßen, Parkhochhäuser

und Tiefgaragen erhöhten den Zustrom in das Zentrum, bis

trotz aller Verkehrsbauten der Zustrom nicht mehr zu be¬

wältigen war. Tägliche Zusammenbrüche des Verkehrs waren

die Folge. Diese kritische Situation führte in den USA

zu einer völligen Umkehrung der Tendenz. Wurden bisher

die Wohnungen aus dem Zentrum an den Rand gedrängt, so

verließ jetzt auch die Geschäftswelt selbst das Zentrum

und die Verwaltungen, Büros und Kaufhäuser zogen in die

Randgebiete. Auf der grünen Wiese entstanden neue Ein¬

kaufszentren, denn nur dort standen noch genügend Park¬

plätze zur Verfügung.

Da mit der Wanderung der Wohnbevölkerung an den Stadtrand

auch für die Geschäftswelt Agglomerationsvorteile verloren

gingen, wurde u.a. von dieser Seite die Forderung nach

einer besseren Verkehrserschließung der Stadtzentren er¬

hoben. Eine solche Verbesserung sollte vor allem durch

leistungsfähige Massenverkehrsmittel erzielt werden.

In verschiedenen amerikanischen und westeuropäischen Städten

wurde deshalb im letzten Jahrzehnt begonnen, in den Aus¬

bau von öffentlichen Massenverkehrsmitteln zu investieren.

Die Motorisierung der letzten Jahrzehnte, die negativen

Erfahrungen amerikanischer Metropolen,die dem Individual-

verkehr bedenkenlos geopfert worden waren und in denen nun

verschiedentlich mühsam eine Trendumkehr herbeigeführt

werden soll, sollten für Österreich eine Warnung darstellen.
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Die Nachteile des PKW werden einmal im Umweltbereich

deutlich. So ist der Individualverkehr in den Städten

einer der Hauptverschmutzer. Nach amerikanischen Unter¬

suchungen sind Industrie und Haushalte bei nur zwei Emissi -

onsarten, bei Schwefeldioxyd und Schmutzpartikel, die

Hauptschuldigen. Bei Kohlenwasserstoff und Stickoxyde

sind es die Kraftfahrzeuge. Nun ist so eine allgemeine

Rangordnung allein noch nicht sehr aussagekräftig. Die

schädliche Wirkung einzelner Emissionsstoffe hängt von

den konkreten Emissionsbedingungen ab, die aber gerade

in den Städten besonders ungünstig sind. Hier finden wir

ein Zusammenwirken verschiedener Emissionen (verschiedene

Emissionsquellen gleicher oder unterschiedlicher Schad¬

stoffe) , starke räumliche Konzentration, Emission in

niederer Lage (Passantenniveau) etc.

Der Individualverkehr produziert aber nicht nur die oben

angeführten Emissionen, sondern auch autospezifische

Schadstoffe wie Blei und Benzypren. Den Zusammenhang

zwischen diesen Schadstoffen und,verschiedenen Krank¬

heitsarten beweisen umfangreiche Untersuchungen.

Diese Umweltfaktoren sind ins¬

besondere auch für Wien zu be¬

rücksichtigen, da, wie Erhebungen

der letzten Jahre zeigen, an ei¬

nigen Stellen international

anerkannte Grenzwerte überschrit

ten werden .Dies gilt sowohl

für die Luftverschmutzung als

auch für die Lärmentwicklung

durch den Kraftfahrzeugverkehr.
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Die folgenden Tabellen sind der Publikation "Lärm, Aktivi¬

täten der Stadtverwaltung zum Schutz vor Lärm"

Wien 1977, entnommen.

Prozentsatz der Lärmbelästigten bei Nacht nach den Ursachen

und der Orientierung der Wohnräume

Nein

durch durch durch durch

Straßen- LKW Gew. Bautä-
verkehr verkehr

Angaben
Industr. tigkeit
in Prozent

Insgesamt 35,1 3o, 6 9,2 2,6 1,5

Orientier ung
der Räume auf
verkehrsreiche
Straße 13,7 55, 3 17,9 3,2 2,5

Straße 5o, 6 13,7 2,3 1,9 o, 7

Grünfläche 55,9 8,2 2,2 1.3 o, 6

Autoabstell-
plätze 43 , 6 18,o 4,7 2,2 1,2

Gewerbe und
Industrie 35, 5 12,7 4,9 15,3 1,3

Sonstiges 57,o 8,5 2,2 1,8 o, 9

Summen ungleich loo %, da Mehrfachangaben möglich

dur.chandere
Ur¬
sachen

9,6

lo, 4

8,8

7,4

14,3

11,5

12,3
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Prozentsatz der Lärmbelästigten am Tage nach den Ursachen

und der Orientierung der Wohnräume

durch durch durch durch Sonstige
Nein Straßen- LKW- Gew. Bautä- Ur-

verkehr verkehr Industrie tdgksit sachen

Angaben in Prozent

Insgesamt 35,9 4o,4 15,1 6,4 5,3 8,7

Orientierung
der Räume auf:
verkehrsreiche
Straßen 9,6 71,6 29,2 7,5 7,2 7,8

Verkehrsarme
Straße 53,7 2o,9 4,2 4,8 4,5 7,8

Grünfläche 64,1 11,o 3,5 2,7 1,7 9,4

Autoabstell-
plätze 45,o 22,7 7,1 5,3 5,4 15,5

Gewerbe und
Industrie 26,o 16,2 8,2 46,6 5,6 lo,5

Sonstiges 6o,2 11,4 3,1 5,7 3,8 13,1

/

Summen ungleich loo %, da Mehrfachangaben möglich

Den objektiven Meßergebnissen entsprechen auch die "Ergeb¬

nisse der Umwelterhebung 1973" der Stadt Wien: die am vor¬

dringlichsten zu lösenden Umweltfragen sind nach Meinung

der Bevölkerung die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung.

Ein Zurückdrängen des umweltbedrohenden Individualverkehrs

durch den öffentlichen Verkehr verbessert jedoch nicht nur

die Umweltsituation generell, sondern schafft auch bessere

Bedingungen für die Fußgänger und die Radfahrer.

Auch damit wird ein Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs¬

situation geleistet.



Nach einer schweizerischen Untersuchung ergeben sich folgende Verhältniszahlen

für die unterschiedliche Umweltbelastung 'bezogen auf Fahrgastkilometer)

PKW Autobus Straßenbahn S-Bahn

Energieverbrauch/Pers.km l,o Uoo%) 0,257 {2 6%) 0,1315 (13%) 0,1485 (15%)

Luftverschmutzung/Pers.km l,o (loo%) 0, lo2 (lo%) 0, o33 (3,3%) 0, o33 (3,3%

Raumbeanspruchung/Pers.km l,o (loo%) 0,15o (15%) 0,13o ■13*) 0,14o (14%)

i
I-1
0

1
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Ein weiteres Argument für öffentliche Verkehrsmittel ist

die Tatsache, daß es eben viele Menschen gibt, die über

kein Individualverkehrsmittel verfügen und aufgrund der

persönlichen, körperlichen oder finanziellen Situation

auch keines besitzen können. Es sind dies vor allem Alte,

Arme, Kinder und Behinderte. Oft wird zudem vergessen, daß

bei einer Ausrichtung auf den PKW als Verkehrsmittel in

vielen Fällen auch ein Fahrzeug pro Familie nicht genügen

würde: was ist mit der berufstätigen Frau, mit den Kindern,

die zur Schule müssen usw?

Vielfach geht man in entwickelten kapitalistischen Ländern

von einem "allgemein" verbreiteten Besitz von Individual-

verkehrsmittel aus. Dies ist jedoch selbst für die USA eine

falsche Annahme. Nach der Volkszählung für 1971 besitzen

in den USA etwas mehr als ein Fünftel '22%) der Familien

in städtischen Bereichen kein Auto, in den Innenstädten

sind es sogar 32 % der Haushalte, dieser Prozentsatz ist

bei den Armen und Alten am höchsten. Bei den Armen (Ein¬

kommen unter 3.ooo S) sind es 65 %, bei den Alten (Haus¬

halt svorstand über 65 Jahre) sind es 45 % der Haushalte,

die kein Auto besitzen, (dieser Prozehtsatz für die Alten

ist aber nicht nur deshalb so hoch, weil es unter ihnen

viele Arme gibt. Für jede soziale Schicht ist der Auto-

besitz bei den Jüngeren um vieles höher als bei den Älteren.)

Ähnliche Verhältnisse ergeben sich auch für Österreich.

Insgesamt besitzen in Österreich 56,8 % der Haushalte

mindestens ein Kraftfahrzeug, in Wien sind es 43,2 %

(Mikrozensus Juni 1974). Zweispurige Kraftfahrzeuge (PKW

oder Kombi) besitzen 48,3 % der Haushalte in Österreich

insgesamt, in Wien sind es 4o,9 %. Aufgeteilt auf die im

Mikrozensus nur sehr grob berücksichtigen sozialen Schichten

sind es (für Österreich insgesamt) bei den Selbständigen
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8o,8 %, bei den Angestellten 71 %, bei den Arbeitern 56 %,

bei den Pensionisten 17,1 %.

Eine Umfrage des Instituts für empirische Sozial- und

Wirtschaftsforschung (Juni/Juli 1974) ergab folgende schicht'

spezifische Aufteilung des Auto - Besitzers:

Freischaffende/Großunternehmer 86,88 %

Selbständige in Handel und Gewerbe 84,84 %

Höhere Angestellte 89,97 %

Kleine und mittlere Angestellte 63,34 %

Höhere öffentliche Beamte 78,86 %

Kleine und mittlere Beamte 56,77 %

Öffentliche Bedienstete mit Arbeitertätigkeit 51,77 %

Facharbeiter 57,8o %

Angelernte und Hilfsarbeiter 42,o7 %

Eine ähnliche Tendenz zeigt der Stadtentwicklungsplan für

Wien, Kapitel Verkehr, auf Seite 2o 'Manuskript)

Für den Arbeitsweg verwendetes Verkehrsmittel

(in % der befragten Berufstätigen):

Gesamt 1 2 3 4

Öffentl.Verkehr 37 21 44 39 39

Individualverkehr 29 42 29 32 14

zu Fuß 29 35 22 22 4o

1 .... Freiberufler, höhere Angestellte und Beamte
2.... mittlere Angestellte und Beamte
3....Facharbeiter
4....Hilfsarbeiter

Quelle: IFES und GUD:"Attraktivität von Wohnsituation in Wien"
im Auftrag der MA 18, 1972 - 1977.
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Die soziale Diskrepanz im Autobesitz könnte nun zur Über¬

legung führen, alle Haushalte mit einem PKW auszustatten.

Eine derartige Politik operiert gern mit dem Schlagwort

der Chancengleichheit, sie könnte diese Chancengleichheit

jedoch nur herbeiführen, wenn jedem ein KFZ zur Verfügung

stünde. Ihre Durchsetzung würde nicht nur die Verkehrs¬

situation, sondern auch die allgemeine Lebenssituation in

den Städten deutlich verschlechtern. Die Alternative liegt

wohl in einer Umorientierung der Verkehrspolitik in Richtung

eines effizienten Massenverkehrssystems.
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EINE NEUE ART VON STADTVERKEHR

Vor allem im Interesse der berufstätigen Bevölkerung der

Stadt ist eine Trendumkehr im Stadtverkehr notwendig. Da¬

rüber kann auch die Autoleidenschaft der Konsumenten, in

der sich die Zementierung der Ideologie des privaten Auto-

besitfes nach wie vor manifestiert, nicht hinwegtäuschen.

Immerhin ist es in einer Zeit steigender Motorisierung

zur Regel geworden, den PKW im Großstadtbereich überallhin

lenken zu wollen, um dann im Wohnbereich oder als Fuß¬

gänger die negativen Auswirkungen des Individualverkehrs

zu kritisieren.

Es wurden die bedrohlichen Emissionswerte genannt, die

der Autoverkehr produziert, es wurde auf die urbane Ent¬

mischung, auf die immer größere Entfernung von Wohn- und

Arbeitsplätzen hingewiesen, die durch eine Siedlungs¬

und Verkehrspolitik bewirkt wurde, die dem PKW uneinge¬

schränkt Platz einräumte: beides Momente, die beweisen,

daß eine weitere Forcierung des Individualverkehrs

städtische Strukturen unwiederbringlich zerstören würde.

Sicherlich wird durch den PKW - vor allem wegen der

mangelhaften öffentlichen Verkehrsmittel - der Kontakt

der Individuen untereinander verbessert; allerdings werden

diese Kontakte mit täglichem Verkehrsstress bezahlt, der

wiederum zu einem Mehr an Egoismus, an Brutalität auf den

Straßen führt.Zuletzt wird es auch, vor allem in Zentrums¬

nähe, immer schwieriger, den Flächenbedarf des Individual¬

verkehrs zu befriedigen.

Die genannten Phänomene zeigen nicht nur, daß dem PKW

im Großstadtbereich kein Vorrang einzuräumen ist. Sie

weisen auf die Notwendigkeit einer alternativen Stadtent-

wicklungs- und Verkehrspolitik hin, die eine Reduzierung

des Verkehrsaufkommens zum Ziel hat. Gleichzeitig muß
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dies etwa im Wohnbereich der Fall sein müssen. Er wird

in der Infrastruktur oft genug vernachlässigt. Als Bei¬

spiel kann die mangelhafte Erschließung von Stadtrand¬

siedlungen genannt werden. Die berufstätige Bevölkerung

muß oft lange Distanzen überwinden, um zu einem öffent-
i

liehen Verkehrsmittel zu gelangen; um einer Ausuferung

des Individualverkehrs entgegenzuwirken, wird eine

bessere verkehrsmäßige Bedienung dieser Gebiete eine

wichtige Forderung sein; schon allein deshalb sind Ar¬

beiter und Angestellte in Stadtrandgebieten oft auf ein

Kraftfahrzeug angewiesen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu

gelangen; oft genug reicht dazu ein PKW pro Familie gar

nicht aus. In vielen Fällen sind jedoch auch Arbeits¬

plätze nur mangelhaft an das öffentliche Verkehrsnetz

angeschlossen. Dies gilt vor allem für neue Betriebsgebiete

in den Aussenbezirken.der Stadt.

Langfristig müßte weiters eine nähere Zuordnung von Ar¬

beitsplätzen und Wohnungen, die sinnvolle Mischung der

Funktionen, Ziel der Stadtentwicklung sein.

Größere Entfernungen zwischen Arbeitsplatz, Wohnen und/
Erholung sollen verhindert werden. Dabei bietet sich die

Schaffung oder der Ausbau mehrerer Subzentren, die das

Zentrum zu entlasten hätten, eben eine polyzentrische

Stadtentwicklung an. In solchen Subzentren soll ein

differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen und Infrastruk¬

turleistungen gesichert sein. Besonders Banken, Versicher¬

ungen, öffentliche und industrielle Verwaltungen müßten

und könnten auch Teile ihres Tätigkeitsbereiches in Sub¬

zentren verlegen und lediglich den notwendigen überört¬

lichen Publikumsverkehr im inneren Bereich belassen. Aber

auch Teile des Publikumsverkehrs und der öffentlichen Ein¬

richtungen müßten stärker dezentralisiert werden.

Der Idealfall , eine gleichmäßige Bedienung des Stadtge¬

bietes mit sozialer und technischer Infrastruktur (Ver¬

kehr, Nahversorgung, kulturelle und soziale Einrichtungen)

mag unmöglich sein. Eine gewisse Konzentration von Lei-
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sie bestrebt sein, den zu Mobilitätszwecken genützten

städtischen Raum besser zu bewirtschaften als bisher. Sie

wird drittens dem öffentlichen Verkehr in der Großstadt

Priorität einräumen müssen, da er flächensparender und

umweltschonender ist.

Auf Grund der festverankerten Konsumentenpräferenzen für

das Automobil werden die Verkehrsteilnehmer von der Not¬

wendigkeit einer Trendumkehr im Stadtverkehr zugegeben

nur schwer zu überzeugen sein.Immerhin sind den Großstädtern

nur jene Vorteile des PKW ins Bewußtsein gedrungen,

die - von Fall zu Fall - eine Erhöhung der individuellen

Mobilität gewährleisten können, die mit der Motorisierung

verbundenen Kosten für die Allgemeinheit und die nega¬

tiven Auswirkungen auf die S tadtstruk!;ur bleiben meist

unberücksichtigt. Die Aufgabe der Stadtplanung und Ver¬

waltung, eine Wende einzuleiten, ist sicher schwierig,

allerdings auch wesentlicher Bestandteil einer Verkehrs¬

politik, die sich an menschlichen Bedürfnissen und ge¬

sellschaftspolitischer Notwendigkeit orientiert und zu

dem noch zukunftsorientiert sein soll.

In diesem Zusammenhang ist an jene Impulse zu erinnern,

die verkehrsplanerische Konzeptionen von Grundsätzen der

Stadtplanung erhalten. Eine alternative Verkehrspolitik

und Verkehrsplanung muß von neuen Leitvorstellungen in

der Stadtentwicklungspolitik ausgehen. Will man die Ent¬

wicklung einer Stadt nicht den ökonomischen Gesetzmäßig¬

keiten überlassen und lediglich die Auswüchse dieser Dy¬

namik korrigieren, so müssen andere Prioritäten gesetzt

werden, auch wenn zu erwartan ist, daß eine Politik, die

dominanten Interessen entgegensteuert, zu Konflikten mit

diesen Interessen führt.

Sollen die Interessen der Arbeiter und Angestellten in

der Stadtplanung stärker berücksichtigt werden, so wird
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stungen wird notwendig sein, da sie nicht überall gleich¬

zeitig angeboten werden können. Allerdings kann eine

Konzentration in Subzentren Schritt für Schritt zu einer

Verringerung des Verkehrsaufkommens führen. Durch eine

planmäßige Organisation des Verkehrssystems kann die

Verwirklichung solcher Zielvorstellungen unterstützt

werden. Zur Förderung eines polyzentrischen Stadtbil¬

des müßten sowohl Individualverkehr als auch Massenver¬

kehr in das Zentrum gedrosselt werden. Bestimmte Ge¬

biete, die als Subzentren eingestuft wurden, wären bevor¬

zugt zu bedienen, die Subzentren wären untereinander

zu verbinden.

Darüber hinaus ist ein flächendeckendes öffentliches

Verkehrssystem, wie Bus und Straßenbahn, das relativ

raumneutral ist d.h. die Stadtstruktur nicht in dem

Ausmaß wie U-Bahn und S-Bahn beeinflusst,zu fördern.

Es bleiben Spielräume für eine flexible Raumordnungs¬

und Stadtentwacklungspolitik; Entwicklungsmuster wer¬

den nicht vorgegeben.

Eine solche alternative Ver¬

kehrs- und Stadtentwicklungs¬

politik muß Konsequenzen auf

die Tarifgestaltung im öffent

liehen Verkehr haben. Der sozi¬

ale Nutzen der Massenverkehrs

mittel und verteilungspoliti¬

sche Überlegungen sind in der

Tariffrage zu berücksichtigen

Oft wird vergessen, daß ja auch

der Straßenbau defizitär ist

und bedeutende öffentliche

Mittel zur Instandhaltung und

zum Ausbau der Straßen be¬

reitgestellt werden.
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Hat der Ausbau und die Förderung des öffentlichen Verkehr

einen sozialen Nutzen zur Folge, der über den der indi¬

viduellen Verkehrsteilnehmer hinausgeht, und gehört ein

nicht unbedeutender Teil der Verkehrsteilnehmer ein¬

kommensschwächeren Schichten an, so sollten nicht die

gesamten Kosten diesen selbst aufgelastet werden. Der

Preis bzw. der Tarif ist also nicht nur als Finanzierungs

instrument, sondern auch als Steuerungsinstrument zu

sehen.

Das Angebot eines effizienten Massenverkehrssystems mit

entsprechender, heute oft noch unzureichender Kapazität

ist ein irrmanenter Bestandteil städtischer Politik.

Während es jedoch bezüglich anderer "Dienstleistungen"

im Interesse der Allgemeinheit wie zB. Bildung, Sicher¬

heit ,heutzutage selbstverständlich ist, daß diese aus

allgemeinen Steuereinnahmen finanziert werden, ist es

bei öffentlichen Verkehrsleistungen gerade umgekehrt:

ein hoher Anteil der Kosten eines öffentlichen Nahver¬

kehrssystems soll durch die individuellen Benützer

finanziert werden. Ein Vergleich der Finanzierung uni¬

versitärer Bildung mit der Finanzierung des ÖNV macht

dies deutlich. Die Hochschulbildung kommt trotz eines

leicht steigenden Anteils von Arbeiter-und Bauernkindern

nach wie vor - im wesentlichen den oberen Schichten zu¬

gute. Dennoch wird sie vom Staat kostenlos angeboten.

Anders ist es beim Angebot eines ÖNV-Systems. Hier

sollten nach vielfacher Meinung gerade sozial schwächere

Schichten, die die Hauptbenützer dieser Systeme sind,

und jene, die zum Verzicht des PKW gebracht werden

sollen, den wesentlichen Teil der Kosten tragen.

Damit soll klargestellt werde

daß eine Politik, die versucht

das Schwergewicht auf die Fi¬

nanzierung über den Tarif z

legen, wichtigen sozialpoliti

sehen Ziel Setzungen und vor
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allem Maßstäben,mit denen man

das Angebot anderer öffent¬

licher Leistungen mißt,wider-

spricht.

In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Seiten

-IFES, WIST- Befragungen über die Attraktivität des Fahr¬

preises im Wiener öffentlichen Verkehr durchgeführt. Alle

Befragungen zeigten die Ablehnung der Tarife durch

die überwiegende Mehrheit der Befragten; die Schwelle

von positiver zu negativer Bewertung lag durchwegs bei

4-5 Schilling. Um also zu einem Attraktivitätsfahr¬

preis zu gelangen, sollte mehr als bisher die Idee einer

Bereitstellungsabgabe für den öffentlichen Verkehr dis¬

kutiert werden. Damit würden alle Wiener - gleichgültig

ob PKW-Besitzer oder nicht - für die Finanzierung des

ÖNV aufkommen, da alle von seinen Vorteilen - Flächen¬

ersparnis, Umweltschonung etc. - profitieren. Die

einzelnen Fahrten im öffentlichen Verkehrsmittel könnten

dann gratis angeboten werden.

Ein richtungsweisendes Verkehrskonzept für Wien muß also

Prioritäten für den öffentlichen Verkehr festsetzen. In

dieser Richtung sind von Seiten der Stadt lange nur unzu¬

reichende Beschlüsse gefasst worden.

So beschäftigt sich etwa die Empfehlung 14 des Abschluß¬

berichts der Wiener Stadtentwicklungsenquente mit der

Verkehrsteilung zwischen öffentlichem und individuellem

Verkehr. Hier heißt es: "Für ein klagloses Funktionieren

des Transportsystems der Stadt bedarf es einer funktions¬

gerechten Verkehrsteilung zwischen öffentlichen und indi¬

viduellen Verkehrsmitteln.

Geeignete Methoden dies zu erreichen sind: Steigerung der

Attraktivität des öffentlichen Verkehrsmittels, Koordi¬

nierter Ausbau des Straßennetzes..."
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Derartige Zielvorstellungen

führen zu keiner Verbesserung

im Urbanen Verkehr. Im Verkehrs¬

konzept sollte deshalb der

öffentliche Nahverkehr als ein

Primärsystem aufgefasst wer¬

den, welches attraktiv genug zu

gestalten ist, um große Teile

der Bevölkerung zum Verzicht

auf den PKW zu bewegen.
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ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR: STRASSENBAHN UND AUTOBUS

Die Stadt Wien besitzt ein ausgedehntes Straßenbahnnetz,

welches bei verkehrskonzeptionellen Überlegungen eine

wichtige Rolle spielen muß. Es sollten alle Möglich¬

keiten der Beschleunigung, wenn nicht der Erweiterung

des Straßenbahn-, aber auch des Autobusverkehrs er¬

griffen werden. Damit wird eine Koordination mit den

kapazitätsstarken, rascheren Verkehrsmittel U- und S-Bahn

möglich, die ja andere Funktionen - die Überwindung

großer Distanzen etc. - zu erfüllen haben.

Deshalb kann auch der vereinfachenden Empfehlung 5 des

Abschlußberichtes der Wiener S.tadtentwicklungsenquente

nicht zugestimmt werden, wo es unter dem Titel "Stei¬

gerung der Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel"

heißt:

o Rascher Weiterbau am U-Bahnnetz

o Ausrichtung des Sekundärnetzes des öffentlichen

Verkehrsmittels auf das übergedordnete Netz....

Nicht ailetzt weil das U-Bahnnetz aus finanziellen Gründen

in den nächsten Jahren nur begrenzte Erweiterungen erfahren

wird und weil es, wie die Anlage des Grundnetzes beweist,

die Bedeutung der Innenstadt als Zielpunkt im Stadtverkehr

noch erhöhen wird, wäre es völlig verfehlt, das Straßen-

und Autobusnetz als Sekundärnetz zu betrachten, das sich

am übergeordneten Netz zu orientieren hat. Vielmehr

müßte die Verbesserung der Straßenbahn - und Autobus¬

linien als ein Ausgangspunkt der Attraktivitätssteigerung

im öffentlichen Verkehr betrachtet werden.

Ein voll ausgebautes Straßenbahn- und Autobusnetz wird
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auch in Zukunft zur Bewältigung des geordneten Großstadt¬

verkehrs notwendig sein. Qualitätsverbesserungen sind relativ

kurzfristig und mit geringem Kostenaufwand möglich.

Es wäre vordringlich notwendig, Trams und Busse von Störungen

durch den Individualverkehr freizuhalten. Mehr als bisher

müssen für den öffentlichen Verkehr eigene Trassen zur Ver¬

fügung stehen, die durch Schwellen vom Autoverkehr ge¬

trennt sind. Notwendig wären weiters Lirks abbiegeverböte

für die Kraftfahrzeuge in Schienenstraßen. Eine Maßnahme,

die zur Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs bei¬

tragen kann, wäre auch die Umstellung von Ampelanlagen,

die dann von Straßenbahn oder Bus gesteuert werden.Solcher¬

art wäre die Priorität des öffentlichen Verkehrs schnell

und wirkungsvoll zu realisieren. Auf den Straßenbahnlinien

38 und 49 sind derartige Beschleunigungsmaßnahmen er¬

folgreich erprobt worden, nun wäre es an der Zeit, sie

auf anderen vom Automobil stark beeinträchtigten Linien

anzuwenden. In Angriff zu nehmen wären etwa die Linien 5,

52, 58, 13A und D•

Gleichzeitig müßten Frequenz und Pünktlichkeit aller Linien

verbessert .werden. Auf die genaue Einhaltung der auf den

Fahrplänen vermerkten Abfahrtszeiten sollte geachtet wer¬

den. Bei Störungen sollten die Fahrgäste rasch und besser

informiert werden, auch muß für diesen Fall der Notbe¬

trieb (durch Reservebusse etc) verbessert werden. Not¬

wendig wäre weiters eine bessere Koordination der Fahr¬

pläne der einzelnen Linien.

Der Komfort der öffentlichen Verkehrsmittel wird wohl auch

im günstigsten Fall nicht mit dem des PKW mithalten können.

Allerdings haben die Benützer des öffentlichen Verkehrs

den Vorteil, ihre Fahrten in relativer Ruhe absolvieren

zu können. Deshalb müßten die notgedrungen kostenintensiven
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Anstrengungen in den Ausbau des Massenverkehrs verstärkt

werden. Besonderes Augenmerk wäre in diesem Zusammenhang

auch dem Zustand der Haltestellen und der Bequemlichkeit

der Garnituren zu schenken.

Besondere Bedeutung für eine Attraktivitätssteigerung von

Straßenbahn und Autobus wird schließlich den Ergänzungen

im Liniennetz zukommen, zu verbessern wäre dabei vor allem

die Anbindung von Stadterweiterungsgebieten an das Be¬

stehende öffentliche Verkehrsnetz. Dafür einige Beispiele:

Untragbar sind u.a. die Zustände in Teilen des 11. Bezirks,

wo etwa neue Siedlungsgebiete, so in Kaiser-Ebersdorf,nur

unzureichend erschlossen sind. Deshalb erscheint eine Ver¬

längerung der Linie 71 in diese Siedlungen unbedingt not¬

wendig .
/

Ähnliches gilt für den Süden Wiens. Hier wird in den nächsten

Jahren auf den Dräsche - Gründen zwischen Inzersdorf und

Vösendorf eine Wohnbebauung und Bestriebsansiedlungen ent¬

stehen. Im Interesse der Bevölkerung muß schon jetzt eine

Verlängerung der Linie 67 in das Siedlungsgebiet verlangt

werden. Um ein ähnlich dimensioniertes Bauvorhaben han¬

delt es sich bei der Siedlung Wiener Flur im Osten des

Industriegebietes Liesing. In diesem Fall ist eine Ver¬

längerung der in Bau befindlichen Linie 64, welche den

Raum Alt - Erlaa mit dem innerstädtischen Bereich ver¬

knüpfen soll, notwendig.

D i e s e r G r u n d s a t z m ü ß t e a 1 1 g e -

m e i n e G ü 1 t i g k e i t e r 1 a n g e n : B e i m
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a u c h b ie i d e r F e s t s e t z u n g n e u e r

B e t r i e b s g e b i e t e s o 1 1 t e g 1 e i c h -

z e i t i g f ü r e i n e A n b i n d u n g a n

e i n 1 e i s t u n g s f ä h i g e S ö f f e n t lieh

V e r k e h r s m i t t e 1 g e! S 0' r g t w e r d e n. •
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ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR: DIE SCHNELLBAHN

Der Ausbau des Schnellbahnetzes in der Ostregion wird

einen wichtigen Bereich eines Verkehrskonzepts für Wien

bilden. Seit dem Jahre 1962 hat die S-Bahn die Aufgabe,

die Region mit dem Zentrum Wien und damit mit den inner¬

städtischen Verkehrsmitteln zu verbinden. Bei der Schnell

bahn handelt es sich um ein Transportmittel mit hoher

Geschwindigkeit, hoher Transportkapazität und einem hohen

Sitzplatzanteil, sowie mit geringer Störungsanfälligkeit

und guter Geräuschisolierung. Im Prinzip besteht die

Möglichkeit eines automatischen Betriebs, darüber hinaus

sind die kostenintensiven baulichen Anlagen bereits er¬

richtet . Innerhalb des Stadtbereichs erfüllt die S-Bahn

ähnliche Funktionen wie die U-Bahn: den raschen Trans¬

port von Berufstätigen, Käufern etc. über größere

Distanzen hinweg von einem Stadtteil in den anderen .

Im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln hat sich der

S-Bahnbetrieb bis jetzt gut bewährt. Allerdings wären
/

auch hier Verbesserungen des Betriebs und ein Ausbau des

Netzes notwendig.

Grundsätzlich müßte das gesamte Schienennetz der ÖBB in

Wien auf die Möglichkeit hin geprüft werden, einen S-Bahn

betrieb aufzunehmen.

Weiters wäre vor allem eine Verbesserung des Betriebs auf

der Strecke Floridsdorf - Liesing vonnöten. Zwischen den

Stationen MeiT.ling und Liesing muß eine Verkürzung der

Intervalle angestrebt werden.

Der vorgesehene Bau der Flughafenschnellbahn vom Bahnhof

Wien- Mitte nach Schwechat ist ein Beispiel für eine

falsche Prioritätensetzung , da er einen exklusiven Kreis
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von Fahrgästen bevorzugt und keine Bedienung der Sub-

zentren im Osten Wiens gewährleistet. Für eine effi¬

ziente Anbindung dieser Gebiete müßte jedenfalls recht¬

zeitig gesorgt werden.

Wünschenswert wäre ein S-Bahnbetrieb auf Vorortelinie

und Verbindungsbahn, wiewohl dies bauliche Investitionen

in beträchtlicher Höhe voraussetzt. Eine Verbindung mit

dem künftigen U-Bahnnetz bietet sich an. Eine derartige

Sanierung von Vorortelinie und Verbindungsbahn könnte

durch die daraus folgende Sammelfunktion den westlichen

Bezirken ein leistungsfähiges öffentliches Verkehrs¬

mittel zur Verfügung stellen, die Bezirkszentren im

Westen und Süden verbinden und vielleicht auch mit bei¬

tragen, die Bevölkerungsverluste der westlichen Bezirke

einzuschränken. Vor allem könnte einer Forcierung des

Individualverkehrs,dem ein Ausbau der parallelen Bundes¬

straße 222 entspräche, entgegengewirkt werden.

Wichtige Funktionen für eine polyzentrische Entwicklung

könnte darüber hinaus die verbesserte S-Bahnführung

auf der Trasse der Ostbahn zwischen Südbahnhof und

Stadlau und die Verlängerung der Linie nach Hirsch¬

stetten erfüllen. Damit könnten vorhandene Bahntrassen

den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehr begünsti¬

gen und zur verbesserten Erschließung städtischer Rand¬

zonen beitragen.
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ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR: DIE U-BAHN

Die Vorteile der U-Bahn liegen auf der Hand: Es handelt

sich um ein Verkehrsmittel mit hoher Reisegeschwindig¬

keit, einem Maximum an Sicherheit, großem Komfort und

geringer Störungsanfälligkeit; einem Minimum an Flächen¬

anspruch - meist in Tunnellage - steht ein Maximum an

Förderleistung gegenüber.

Die U-Bahn-Planung für Wien bzw. der bisherige Ausbau

lassen auch die Nachteile des Systems erkennen. Die

Schaffung des Netzes ist zum einen äußerst kosteninten¬

siv. Im Vergleich mit der Straßenbahn kostet die Er¬

richtung von einem Meter Tramwaygleis samt Oberleitung

zwischen 9.ooo S und ll.ooo S, von einem Meter U-Bahn

jedoch durchschnittlich 600.000 S. Das Wiener Budget

wurde allein im Jahre 1976 mit rund 2,8 Mia. Schilling

durch den U-Bahn-Bau belastet.

Zum anderen dürfte sich mit Inbetriebnahme des Grund¬

netzes die monozentrale Entwicklung Wiens verstärken,

die Entlastung der Innenstadt war kein strategisches Ziel

der U-Bahn-Planung. Auch führt der U-Bahn-Betrieb zu

einer Neuorganisation des öffentlichen Verkehrs; wie das Bei¬

spiel der U 1 zeigt, wurden im Süden Wiens bereits

Straßenbahnlinien gekappt oder sie werden anders ge¬

führt. Es ist allerdings fraglich, ob damit eine Verkürzung

der Gesamtfahrzeit erreicht wird, denn obwohl sich die

durchschnittliche Reisegeschwindigkeit erhöht, kann die

dadurch erzielte Zeitersparnis durch vermehrtes
1

Umsteigen wieder verloren gehen.

Die U-Bahn für Wien ist heute durch Gemeinderatsbeschlüsse

abgesicherte Realität, die trotz der genannten Nachteile



- 27 -

bei verkehrskonzeptionellen Überlegungen zu berücksichtigen

ist.

Einen wesentlichen Diskussionspunkt wird in nächster Zeit

die Führung der U 3 darstellen. Auf Grund der Empfehlungen

der Gemeinderätlichen Stadtplanungskommission vom lo-Juni

1976 wurde eine Trasse Kardinal Rauscher Platz - Erdberg

einschließlich Betriebsgleichverbindung U 3 - U 4 und

Betriebsbahnhof Erdberg vorgesehen, in der Zwischenzeit

mehrten sich die kritischen Stimmen,die wegen der exorbi¬

tant hohen Kosten der Linie von ihrem Bau abrieten; auch

könnten verschiedenen Beschleunigungsmaßnahmen im Be¬

reich Mariahilferstraße - Ring - Landstraße auf kosten-:

sparende Weise eine Verbesserung der Beförderungsleistung

bewirken. Vor einiger Zeit schließlich wurde vom Magistrat

eine neue Variante eines kombinierten S-Bahn - U-Bahn - Be¬

triebsvorgestellt. Demnach würde die U 3 von Heiligen¬

stadt ausgehend auf der Trasse der Vorortelinie verkehren,

dann in Höhe der Thaliastraße in Richtung Zentrum schwenken

und nach Querung desselben auf den Gleisen der Aspang¬

bahn bis in den Raum von Schwechat führen. Eine derartige

Linie würde sich ebenfalls monozentral auswirken, gleich¬

zeitig jedoch im Westen eine gewisse Sammelfunktion er¬

füllen und eine Anbindung des 11. Bezirks erreichen. Dem

Bau der U 3 sollte jedenfalls grundsätzlich keine Priori¬

tät zukommen, allerdings würde die neue Variante eine

wesentliche Verbesserung des ursprünglichen Vorschlags

darstellen.

Diskussionswürdig ist schließlich eine U-Bahn-Schleife

auf der Trasse der Ostbahn. Sie könnte vom Südtiroler¬

platz über Simmering , den Prater und die Donau nach

Stadlau führen. Damit würden einige Wiener Subzentren und

Industriegebiete miteinander verbunden werden. Allerdings

könnte auch ein S-Bahnbetrieb hier Verbesserungen bringen.
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STEUERUNG DES INDIVIDUALVERKEHRS

Wiens Straßenbau hat in den letzten Jahren internationale

Erfahrungen bestätigt;wird dem Trend der Motorisierung

gefolgt, dann führt mehr Verkehr zu neuen Straßen und

neue Straßen erzeugen wiederum mehr Verkehr, bis Ver-

kehrskonzepte, die individuelle Mobilität verspreähen,

endlich zur kollektiven Immobilität führen.

Entgegen blinder Trendextrapolation bedarf die Stadt Wien -

vor allem angesichts weiter steigender Motorisierungs¬

ziffern und des Mangels an Flächen für die ungehinderte

Entfaltung des individuellen Verkehrs - heute mehr denn

je einer Steuerung des Individualverkehrsaufkommens.

Verkehrspolitische Maßnahnen müssen zu einer Attraktivitäts¬

steigerung im öffentlichen Verkehr führen und vor allem

für die berufstätige Bevölkerung die Benützung des PKW

nicht mehr erforderlich machen.

Die Verwendung des Autos könnte damit nur mehr in folgenden

Fällen notwendig sein:

- durch diejenigen, welche von ihrem Wohn- oder Arbeits¬

platz ein öffentliches Verkehrsmittel derzeit nur

schwer erreichen können,

- im Rahmen des Wirtschaftsverkehrs. Dieser ist

insbesondsre zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung

wichtig. Allerdings sind auch hier gewisse Beschränkungen

zB gewisse Ladezeiten oft nicht zu umgehen,

- im Einkaufsverkehr bei größeren Einkäufen oder bei

weit auseinanderliegenden Einkaufszielen,
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- im Freizeitverkehr, falls das Freizeitziel nur schwer

durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen ist.

Durch den Ausbau innerstädtischer Erholungsräume und

Freizeiteinrichtungen (Fußgängerzonen, Parks, Grün¬

straßen) kann es allerdings zu einer Verringerung

des Verkehrsbedarfs kommen.

Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden allein

allerdings nicht ausreichen, um eine Reduzierung des Ver¬

kehrsaufkommens zu erreichen. Straßenplanung und Straßen¬

bau müssen desgleichen auf dieses Oberziel hin ausgerichtet

werden.

Zu diesem Problembereich wird im Abschlußbericht zur

Wiener Stadtentwicklungsenquente richtig festgestellt:

"Einschränkungen bei der Benützung des individuellen Ver¬

kehrsmittels in städtischen Gebieten sind notwendig, wo¬

bei sich der Grad der Einschränkungen örtlich und zeit¬

lich in Abhängigkeit vom Gesamtverkehrssystem ändert.

Auch in Zukunft wird die Benützung des individuellen

Verkehrsmittels dem Willen seines Besitzers unterworfen

sein, dh. es wird sehr schwierig sein^ den Einzelnen

von der Befriedigung bestimmter Verkehrsbedürfnisse mittels

Kraftfahrzeuges abzuhalten, auch wenn es offensichtlich

ist, daß in diesen Fällen das öffentliche Verkehrsmittel

von größerem Vorteil für die Gesamtheit wäre. Der Arbeits¬

kreis kam aber zur Überzeugung, daß die uneingeschränkte

Benützung des Kraftfahrzeuges zur Befriedigung aller Ver¬

kehrsbedürfnisse nicht möglich sein wird und durch ge¬

eignete verkehrspolitische Maßnahmen hintangehalten wer¬

den mußv

Seit dem Abschluß der Enquente im Jahre 197 3 haben sich

die Wiener Verkehrsprobleme noch verschlimmertDamit

wird die Richtigkeit der zitierten Empfehlung nur be¬

stätigt .
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Eine Änderung der Planung und des Baus von Flächen für

den KFZ-Verkehr muß von verschiedenen Grundsätzen ge¬

tragen sein. So muß zum ersten getrachtet werden, das

Individualverkehrsaufkommen zu drosseln; ein Ansteigen

der KFZ-Zulassungen im bisherigen Ausmaß soll nach Mög¬

lichkeit gedrosselt werden. Des weiteren

ist das Wiener Straßennetz

funktionell zu bewerten und

der Individualverkehr dann

zu "bündeln", d.h. auf ausgewählte

Straßenzüge zu konzentri eren.

Damit muß ein verstärkter

Ausbau von Fußgängerzonen,

Spiel - und Grünstraßen ein¬

hergehen, gleichzeitig auch
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Im Lichte dieser Überlegungen scheint eine Revidierung

des Bundesstraßennetzes in Wien laut Bundesstraßenge¬

setz 1971 vonnöten. (Graphik)
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Im linksufrigen Wien sollten bedeutende Modifikationen

vorgenommen werden. So ist der Bau der S 1 abzulehnen,

da für den Straßenzug kein dringender Bedarf besteht; die

Bundesstraße 3 reicht für das bestehende Verkehrsauf¬

kommen aus, auch wäre durch den Bau der S 1 die Belästi¬

gung einer großen Anzahl von Wienern, die im Räume Essling

in Gartensiedlungen leben, durch den neuen KFZ-Verkehr

und seine Emissionen zu erwarten.

Die A 22 Donauuferautobahn könnte den innerstädtischen

Verkehr entlasten und eine leistungsfähige Verbindung

zwischen den Donaubrücken sein. Allerdings sollte der

Abschnitt zwischen Knoten Kaisermühlen und Knoten Lobau

nicht gebaut werden, wie überhaupt die Anlage des Aussen-

ringes aus verkehrsorganisatorischen (Regulierung des

Verkehrsaufkommens) und Gründen des Umweltschutzes ent¬

fallen sollte. Ein Bau der A 21 zwischen Knoten Kaiser-

Ebersdorf und Knoten'Aderklaa würde eine Zerstörung des

Erholungsgebietes Lobau einleiten und wird nach dem

jüngsten Stand der Dinge auch nicht realisiert werden;

damit wird eine Verlängerung der A 22 zum Knoten Lobau hin¬

fällig .

Gleichzeitig würde der Bau der A 5 von der geplanten

Traisenbrücke stadtauswärts das Erholungsgebiet Alte

Donau gefährden, bei der Fortsetzung der S 2 Donaukanal-

Schnellstraße durch Floridsdorf wurde der Bau der A 5

durch die Parallelführung beider Trassen nicht mehr not¬

wendig .

Vertretbar hingegen bleibt der Bau der S 2 als Entlastung

der Radialen Pragerstraße und ßrünneritraße - deren

weiterer Ausbau sich demnach in Grenzen halten sollte -

und als notwendige Verbindung von der Nordbrücke zur

Brünnerstraße .
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Problematisch erscheint der Bau der A 24 von Knoten

Kaisermühlen zur Stadtgrenze. Wichtig wäre hier eine

befriedigende Umweltlösung.

Dem Bau der B 3 als Tangentiale, die die einzelnen

Bezirkszentren im linksufrigen Wien miteinander ver¬

bindet, kommt für die polyzentrische Entwicklung Wiens

wiederum große Bedeutung zu. Ihr Ausbau entsprechend

dem Bundesstraßengesetz - vor allem von der Querung

der Angerer Bundesstraße ostwärts - ist wünschenswert.

Damit würde die Anknüpfung bestehender Siedlungskerne

(Lepoldau etc) möglich, die allerdings vom Durchzugs¬

verkehr befreit werden sollten.

Auch im Süden Wiens sind entgegen dem Bundesstraßen¬

gesetz Änderungen angebracht. So stellen A 23, A 2o

und A 4 eine leistungsfähige Verbindung zwischen dem

Süden der Stadt und dem Raum Schwechat dar. Aus diesem

Grund kann der Bau der A 21 zwischen Knoten Vösendorf

und Knoten Kaiserebersdorf entfallen. Sollte sie tat¬

sächlich gebaut werden, wäre eine Traseenänderung vorzu¬

schlagen und der Straßenzug ab Knoten Johannesberg ostwärts

auf niederösterreichischen Gebiet anzulegen und erst

östlich von Schwechat in die A 4 einzubinden. Der im

Bundesstraßengesetz vorgesehene Bau der A 3 vom Knoten

Arsenal Richtung Himberg scheint nicht vordringlich,

da ihr Ausbau vor allem neues Verkehrsaufkommen be¬

wirken würde.

Wichtigstes Problem im Westen Wiens ist die "Sanierung"

des Gürtels zwischen Gaudenzdorf und Donaukanal . Das

bedeutende Verkehrsaufkommen auf diesem fetraßenstück

beeinträchtigt tagtäglich die angrenzenden Wohngebiete

aufs schwerste, deshalb sollte eine großzügige Lösung

langfristig angestrebt werden . Dafür wird einerseits

eine Untertunnelung vorgeschlagen. Die andere Lösung

bestünde darin, in zunehmendem Maße, die Wohnnutzungen
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zu reduzieren bzw. eine Umorientierung der Wohnungen

vorzunehmen. Nur durch Korrekturen im Interesse eines

flüssigen Verkehrs allein, wird das Umweltproblem

Gürtel nicht zu lösen sein.

Problematisch erscheint dagegen der vorgeschlagene Aus¬

bau der B 222 entlang Verbindungsbahn und Vorortelinie.

Die Anlage des Straßenzuges würde Wohngebiete negativ

beeinflussen und zusätzliches Verkehrsaufkommen be¬

wirken. In Anbetracht der anzustrebenden längerfristi¬

gen Reduzierung des Individualverkehrs in Wien ist vom

Bau der B 222 abzuraten.

Das Bundesstraßengesetz sieht auch für die Bezirke

1-9 und 2o problematische Lösungen vor. Äußerst

problematisch ist hier der Bau der A 2o zwischen Knoten

Spittelau und geplanter Traisenbrücke durch die Brigittenau.

Er würde einer Unterordnung weiterer Teile des Stadt¬

gebiets unter das Diktat des Individualverkehrs

gleichkommen.

Ein Sonderproblem bildet schließlich der Bau der B 8

zwischen Zweierlinie und Praterstern. Er erfordert den

Bau der Tempelbrücke und den Durchstich zur Praterstraße

und damit den Abriss mehrer Häuser in Höhe der Tempel¬

gasse. Der Ausbau der B 8 in diesem Bereich ist nach

dem heutigen Stand der Dinge ziemlich sicher, allerdings

sollte eine Lösung gefunden werden, die neben den An¬

sprüchen des Individualverkehrs auch die Bedürfnisse der

Wohnbevölkerung berücksichtigt.



- 35 -

DER RUHENDE VERKEHR

Geringfügige Korrekturen der bisherigen Parkraumpolitik in

Wien führen zu nichts, es ist notwendig, die Organisation

des ruhenden Verkehrs neu zu konzipieren, und gleichzeitig

Möglichkeiten zur Finanzierung einer solchen Politik zu

überdenken. Der PKW-Stand betrug in Wien 1964 2o6.768,

auf acht Einwohner kam ein Auto. 1976, 12 Jahre später,

hat sich der PKW-Stand verdoppelt. Nun waren 421.168 PKW

zugelassen (1 PKW auf 3,8 Wiener). Diese Verdoppelung des

PKW-Bestandes ist nicht ohne Konsequenzen auf die Ver¬

kehrsverhältnisse in Wien geblieben. Die Behinderung des

öffentlichen Verkehrs durch die Kraftfahrzeuge ist daher

eine logische Folge dieser Entwicklung. Nicht zuletzt auch

deshalb, weil immer mehr Straßenraum vom ruhenden Ver¬

kehr in Anspruch genommen wird.

Verschiedene Studien weisen darauf hin, daß in dichtver¬

bauten Gebieten die Auslastung von öffentlichen Stell¬

plätzen über loo % beträgt, da zahlreiche Kraftfahrzeuge

verkehrswidrig abgestellt werden. 3o- 5o % der Fahrbahn¬

fläche sind durch den ruhenden Verkehr belegt. Das An¬

gebot an Absteilflächen konnte nicht in dem Ausmaß ver¬

mehrt werden, wie es dem Motorisierungstrend entsprochen

hätte. Der Verdoppelung der PKW-Anzahl steht ein 2o%iger

Zuwachs an Abstellplätzen gegenüber. Die Vermehrung des

Parkraums wurde vor allem durch Änderungen der Verkehrs¬

organisation möglich, also etwa durch neue Einbahn¬

führungen, die oft eine Umstellung von Längsparken auf

Schrägparken ermöglichten. Gleichzeitig ist es heute

selbstverständlich, den PKW abzustellen, wo es räumlich

irgendwie möglich ist; Verbote und Beschränkungen werden

dabei weitgehend außer Acht gelassen. Dieser Umstand

wird von offizieller Seite wiederum toleriert. Die Ver¬

wendung von Gehsteigen zum Parken und deren Verschmälerung

wurde und wird vor allem in Wohngebieten durchgeführt
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mit dem Nachteil, daß Fußgänger immer weniger Platz haben.

Gleichzeitig hat das Parken im Bereich von Bäumen negative •

Auswirkungen auf deren Bestand.

Diese verkehrsorganisatorischen Maßnahmen sind nahezu

ausgeschöpft und daher ist auch die Schaffung von zu¬

sätzlichem Parkraum auf öffentlichen Verkehrsflächen

nicht mehr möglich. Das Angebot der Kurzparkzonen

wurde zugunsten der Geschäftsleute und der einkaufenden

Bevölkerung verdreifacht. Für die Wohnbevölkerung in

Bezirken mit hohem Kurzparkzonenanteil bringt diese Maß¬

nahme aber zusätzliche Nachteile und Belastungen.

Ein Versäumnis, das sich nun immer stärker auswirkt, ist

die bisher mangelnde Bereitschaft der öffentlichen Hand

aber auch cfcr Autofahrerklubs, die Kraftfahrzeugsbesitzer

über die wahren Kosten der Erhaltung eines Kraftfahrzeuges

aufzuklären. Neben der Anschaffung, den Benzinkosten, der

Abnützung, Versicherung, und Steuer muß man die Kosten

für einen Abstellplatz - auch auf öffentlichem Grund -

in die Kostenrechnung mit einbeziehen.Die Nichtberücksichti¬

gung der Abstellkosten hat unter .anderem folgende Konse¬

quenz:

In Wohnhausanlagen der Gemeinde Wien, aber auch bei an¬

deren Eigentümern, kommt es sehr oft zu der grotesken

Situation, daß man auf öffentlichem Grund keine Stell¬

plätze mehr bekommt, aber die Garagen in diesen Wohnhaus¬

anlagen nur zu 2o - 3o % ausgelastet sind.

Da vor allem jüngere Familien neue Wohnhausanlagen be¬

ziehen, beträgt der monatliche Wohnungsaufwand oft

25 - 3o % des Einkommens. Die Familien, die einen PKW

besitzen, sind daher oft nicht bereit,in 'einer Situation,

wo die Belastung durch Wohnungseinrichtung, Miete etc.

besonders hoch ist, 4oo - 65o S monatlich für einen Ga¬

ragenplatz zu bezahlen. Dies vor allem dann, wenn sie

vor ihrer Wohnhausanlage einen für sie kostenlosen Stell¬

platz auf öffentlichem Grund zur Verfügung haben.
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Neben den tatsächlichen Kosten des PKW werden auch die

Restriktionen, denen die Benützung eines PKW in der Groß¬

stadt unterliegen muß, bislang weitgehend tabuisiert. Die

schrankenlose Benützung des PKW, von der Autolobby als

"individuelle Mobilität" verkauft, hat zahlreiche negative

Folgen für andere Aspekte des Großstadtlebens ^Gesundheit,

Erholung...), die auch durch den ruhenden Verkehr deutlich

werden. Eine Neukonzipierung der Parkraumpolitik muß des¬

halb einhergehen mit der Erkenntnis, daß die Einschränkung

des Autoverkehrs gesellschaftlich notwendig ist.

Eine neue Art der Parkraumbewirtschaftung muß von folgen¬

den Grundsätzen getragen werden:

Jeder, der seinen PKW auf öffentlichem Grund abstellt, ob

Wiener oder Nichtwienet, muß eine Grundgebühr bezahlen.

Diese Gebühr berechtigt ihn, auf allen öffentlichen Flächen ,

ausgenommen Kurzparkzonen, Halte- und Parkverbot nach der

StVO, den PKW abzustellen.

In Wohnhausanlagen, wo Garagen vorhanden sind, sollten die

Wohnungsbesitzer, wenn sie einen PKW haben, den Garagen¬

platz mieten und in Anspruch nehmen.

Öffentliche Garagen in einem Umkreis von 3oo m Fußweg sollten

ebenfalls stärker von der Wohnbevölkerung in Anspruch ge¬

nommen werden.

Diejenigen, die einen Bedarf an Parkplätzen hervorrufen,

müssen Stellplätze zur Verfügung stellen.

Nun sollen Maßnahmen genannt werden, die zur Lösung des

Problems beitragen können. Ihr Ziel ist es, den Parkraum

organisatorisch und finanziell neu zu regeln:

Durch Beschränkungen des Parkbeginns, der Parkdauer, des

Parkzwecks und durch einen differenzierten Parkpreis muß
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der vorhandene öffentliche Parkraum besser genützt wer¬

den. Die derzeit bestehenden öffentlichen Garagen müssen

24 Stunden uneingeschränkt benützbar sein, da sie sonst

für viele PKW-Besitzer unattraktiv werden. In Wohnbereichen,

wo Garagen der Wohnbevölkerung die Möglichkeit bieten,

einen Stellplatz zu mieten, sollten auf den öffentlichen

Flächen Beschränkungen (ausgenommen vielleicht Ladezonen)

verfügt werden. Zug um Zug mit der Bereitstellung von

Stellplätzen für die Wohnbevölkerung müßte versucht wer¬

den, wo immer es möglich ist, Straßen für die Wohnbe¬

völkerung zurückzugewinnen, indem man Spiel-, Grünstraßen

und Ruhezonen errichtet.

Mit der Einhebung einer Grundgebühr, die jeden PKW-Besitzer

berechtigt, auf öffentlichem Grund zu stehen, würden die Be¬

lastungen für alle gleich sein, darüberhinaus würde das

fehlende Kapital zur Verfügung gestellt werden,um den

Garagenbau finanzieren zu können.

Die Vorfinanzierung des Garagenbaus durch die PKW-Besitzer

hätte auch den Vorteil, daß für den Garagenbau weniger

Kredite aufgenommen werden müssen, die den monatlichen

Einstellpreis erheblich belasten.

Wie das Parkrauimproblem in Wien zu lösen ist

Auf Grund der Ergebnisse des Mikrozensus vom März 1977

ist vor allem in den dichtverbauten Gebieten der Anteil

an Garagen und Abstellplätzen sehr gering. Von loo

Wohnungen verfügen nur 6 über einen Garagenplatz und

15 über einen Abstellplatz.

In den Wohnhausanlagen mit Substandardwohnungen ist der

Anteil besonders niedrig. 3 % besitzen einen Garagenplatz,

17 % einen Abstellplatz.



- 39 -

Vordringliche Aufgabe ist es daher, gerade in diesen Ge¬

bieten mit dem Bau von Stellplätzen zu beginnen. Freie

Flächen könnten daher für den Bau von Parkgaragen umge¬

widmet werden, wenn gleichzeitig verkehrsarme Zonen ge¬

schaffen werden.

Ein weiterer Vorschlag wäre es, unterhalb von Parks und

Grünflächen Tiefgaragen zu errichten. Nach dem Bau die¬

ser Garagen soll die Oberfläche wieder den Bewohnern zur

Verfügung stehen (Begrünung usw.)

In Assanierungsgebieten sollten parallel zur Assanierung

die für den Parkraumbedarf notwendigen Stellplätze er¬

richtet werden.

Gerade in Assanierungsgebieten sollte die städtebauliche

Chance ausgenützt werden, den freiwerdenden Straßenraum

für Spielstraßen und Ruhezonen für die Bevölkerung zu¬

rückzugewinnen. Anderseits kommt eine Revitalisierung

nur zustande,wenn der Wohnbevölkerung Parkraum in Garagen

und ähnlichen Bauten zur Verfügung gestellt wird. Flächen

im Inneren der Baublöcke sollten nicht als Abstellplätze

genützt werden.

Beim Bau von Wohnhausanlagen und Siedlungen müssen die

Bestimmungen des Garagengesetzes unbedingt eingehalten

werden. Die derzeit bestehende Ablösemöglichkeit von

Stellplätzen darf bei Wohnhausanlagen nicht angewandt

werden.

Wohnungsbesitzer müssen, falls sie einen PKW besitzen,

die Garage oder den Stellplatz benützen. Mit dem Nachweis,

daß sie an ihrem Wohnort einen Stellplatz gemietet haben,

brauchen sie keine Grundgebühr mehr zu bezahlen.
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Um den Verkehr soweit wie möglich reibungslos abwickeln

zu können, ist es notwendig, daß der PKW von seinen Be¬

sitzern nicht uneingeschränkt eingesetzt wird. Daher sollte

erreicht werden, daß die Fahrt von zu Hause zum Arbeits¬

platz und retour grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrs¬

mitteln getätigt wird.

Deshalb wären zahlreiche billige Stellplätze in den Aussen-

bezirken, an den wichtigsten Stationen der Massenverkehrs¬

mittel U-Bahn und S-Bahn notwendig. Damit könnten Anreize

zu park and ride geschaffen und die täglichen Verkehrs¬

ströme nach der Innenstadt verringert werden.

Die Gelegenheit zu park and ride am Reumannplatz - von

6 bis 2o Uhr haben PKW-Besitzer hier die Möglichkeit,
/

ihren Wagen billig abzustellen und die U-Bahn zur Innen¬

stadt zu benützen - stellt nur einen Schritt in diese

Richtung dar. Allerdings sind auch hier,bedingt durch

die beschränkten Öffnungszeiten, die Garagenplätze für

die Wohnbevölkerung unattraktiv.

Parkplätze für die Belegschaft der Betriebe und für Kunden¬

besuche müssen von der. Firmen zur Verfügung gestellt wer¬

den. Der Fuhrpark der Betriebe sollte grundsätzlich auf

eigenem Gelände abgestellt werden. Die Be- und Entladung

von Firmenautos sollte auf firmeneigenen Flächen durchge¬

führt werden. Wo dies nicht möglich ist, müssen Ladezonen

errichtet werden. Zeitliche Begrenzungen sind aber vorzu¬

nehmen .

Kaufhäuser und Supermärkte müssen Stellplätze nach dem

Garagengesetz errichten. In Geschäftsstraßen sind wo¬

möglich Kurzparkzonen zu errichten. Mit dieser Maßnahme

soll eine höhere Umschlaghäufigkeit erreicht, bzw. das

Dauerparken verhindert werden.
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Im Bereich von Sehenswürdigkeiten, Theatern, Sportstätten,

Kinos sind Garagen für KFZ, insbesondere für Autobusse

zu errichten. Aber auch hier sollte ein vermehrter Trans¬

port mit ÖNV-Mitteln erreicht werden.
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VERKEHRSPOLITIK FÜR FUSSGÄNGER

Die künftige Verkehrsgestaltung im Bereich der Groß¬

stadt Wien muß neben der Prioritätensetzung für den

öffentlichen Verkehr heute mehr denn je die Schaffung

von verkehrsarmen Bereichen zum Inhalt haben, die den

Aktivitäten der Fußgänger vorbehalten bleiben.

Der Platzbedarf von parkenden oder in Bewegung befind¬

lichen Autos in Wien ist beträchtlich. Durch die ge¬

sundheitsgefährdende Allgegenwart des PKW werden neben

der Wohnbevölkerung auch die Fußgänger und Radfahrer

stark behindert. Deshalb muß man sich seitens der poli¬

tischen Entscheidungsträger stärker als bisher mit der

Schaffung von Zonen auseinandersetzen, die jenen Gruppen

die keinen PKW besitzen, zu Erholung, Sport, Spiel und

Kommunikation zur Verfügung stehen.

Notwendig erscheint vor allem die Realisierung eines

Spiel- und Grünstraßenkonzeptes für Wien. Dabei muß über

das Prinzip punktueller Grünflächenplanungen hinausge¬

gangen und eine Freimachung ausgewählter Straßen vom

Durchgangsverkehr überhaupt erreicht werden. Die Straßen¬

züge könnten mit Einrichtungen für Spiel und Erholung

versehen, Alt und Jung zur Kommunikation dienen.
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