
er Phantasie der Verkehrsvisionäre
waren bis zur industriellen Revoluti-
on enge Grenzen gesteckt. Maßstab
der Verkehrsentwicklung waren al-

leinig der Fußgänger bzw. derAktionsradius
von Pferde- undOchsenkarren. Für den Ein-
zelnen war die Notwendigkeit, täglich weite
Distanzen zu überwinden, nicht gegeben,
schließlich war der überwiegende Teil der
Menschen in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. Damit waren sie, zumindest aus heuti-
ger Sicht, Selbstversorger und damit echte
„Mobilitätsmuffel“. Größere Städte waren

kompakt und das urbane Wegenetz reichte
aus, den Verkehr abwickeln zu können. Es
herrschte schlichtweg kein Bedarf an vi-
sionärerVerkehrsgestaltung.
Wirklich beflügelt wurde die Vorstel-

lungskraft der Visionäre erst durch die Er-
rungenschaften des beginnenden techni-
schen Zeitalters. Fortan sollten Eisen- und
Straßenbahn denAktionsradius derVisionä-
re und der Transportwirtschaft beträchtlich
erweitern. Bereits Mitte des 19. Jahrhun-
derts erreichtemandamals unglaublicheGe-
schwindigkeiten jenseits der 100 Stundenki-

lometer und ermöglichte so ein rasantes
Städtewachstum und eine boomende Ent-
wicklung entlang der Verkehrsadern. Die
neuen Möglichkeiten entzweiten die Vi-
sionäre. Für die einen war beim „Dampfwa-
gen“ schlichtweg der Teufel im Spiel, der
den Beginn der Apokalypse einläutete, für
die anderen war er Inbegriff des Aufbruchs
in eine neue Epoche. Diese wurde verkehrs-
politisch erst durch dasAutomobil abgelöst.

GROSSE FREIHEIT?
Der Aufstieg des PKW eröffnete einen

Reigen weiterer Verkehrsvisionen und ist
letztendlich selbst Teil einer solchen. Erst
durch die Vision namhafter Hersteller, allen
voran Henry Ford, Autos zu bauen, die für
jedermann erschwinglich sind, wurde der
Grundstein für das massenhafte Auftreten
des Autos gelegt. Aus einer kollektiven
Bahnmobilität sollten in den folgenden Jah-
ren autobezogene, individuelle Konzepte
entstehen. Einengende Verkehrsachsen und
auch der Bedarf an Raumordnung schienen
aufgehoben zu sein. Der PKW war in den
Konzepten dieLösung für dieEroberungdes
gesamten Raums, schließlich war es mög-
lich, überall, auch auf noch so kleinen Feld-
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*DI Gregor Lahounik ist
Raumplaner und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien.
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Neue Wege? Verkehrsvisionen gehen weit
über eine möglichst rasche Verbindung zwi-
schen zwei Standorten hinaus. Sie geben viel-
mehr Antworten über die Sicherstellung der
Mobilität möglichst Vieler und sollten mehr
bringen als nur mehr Verkehr. Dafür bedarf es,
gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt wo viele Ver-
kehrsvisionen zu Autovisionen verkümmert
sind, vorausschauender Planung und politi-
schen Mutes, um gegenzusteuern. Schließlich
ist der öffentliche Raum nicht nur für jene da,
die sich ein Auto leisten können.

AUTOVISIONEN?

� Verkehrsvisionen sind ein Abbild der künftigen Mobilität, das dem Notstand, sich für die Befriedigung seiner Be-

dürfnisse bewegen zu müssen, möglichst nachhaltig Rechnung trägt. Das beinhaltet demnach eine ökonomische,

ökologische und soziale Herangehensweise und jedenfalls mehr als nur den Verkehr. Die Ansprüche an die Visionäre

sind daher extrem hoch. Es gilt miteinander nicht vereinbare Wünsche, wie etwa „dem ordentlich Gas geben“ und

demAnspruch, Kinder in einer Umgebung ohne todbringende Abgase aufwachsen zu lassen, zu koordinieren. Letzt-

endlich gilt es zu entscheiden, welcher dieser konträren Wünsche erfüllt wird. VONGREGOR LAHOUNIK*

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

Platz genug
Beim Flächenverbrauch ist der Verkehr sehr an-
spruchsvoll: Rund 13,5% des Wiener Stadtgebietes
sind Verkehrsfläche.

Wertverlust
Das Teuerste am Auto ist der Wertverlust, dieser
macht 43% der Autokosten aus. Steuern und Versi-
cherung haben einen Anteil von 27%.

weiter auf Seite 16 �


