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� Der öffentliche Raum ist, insbeson-
dere im dicht bebauten Stadtgebiet,
begrenzt und kann nicht allen An-
sprüchen gerecht werden. Dass nicht
immer der Autoverkehr bei der politi-
schen Vergabe von öffentlichem
Raum das größte Stück abbekommen
muss ist nicht nur visionär, sondern
auch bewährte Praxis.
Leider nicht in Österreich, sondern
beispielsweise in Frankreich. Zahlrei-
che, offensichtlich mutigere oder ver-
antwortungsbewusstere Stadtregie-
rungen haben dort ihre Städte vi-
sionär umgekrempelt und das Auto
aus der Innenstadt zurückgedrängt
oder sogar verbannt. Anlass war zu-
meist die Wiedereinführung einer
Straßenbahn, die sich, anders als bei
uns, nie den Erfordernissen des PKW

unterordnen muss. Ampelsteuerun-
gen zugunsten der Straßenbahn sind
ebenso selbstverständlich wie durch-
gängige eigene Gleiskörper. Im Zuge
der Einführung der Straßenbahn
wurde eine Neuaufteilung des öffent-
lichen Raumes durchgeführt und die
Straßenbahn nicht nur als Verkehrs-
mittel, sondern auch als städtebauli-
ches und gesundheitspolitisches Ele-
ment erkannt. Der Straßenraum
wurde zumeist in weitläufige Fußgän-
gerbereiche und -zonen umgestaltet.
Der anfängliche Widerstand ist nach
der Umsetzung sowohl bei der Wohn-
bevölkerung als auch beim Gewerbe
einer breiten Zustimmung gewichen.
Zu offensichtlich sind die Vorteile
wenn aus „achtspurigen Fahrbahnen
mit Parkstreifen“ wieder soziale

Räume für die Bevölkerung werden.
In Grenoble, Straßburg, Montpellier
und in Nantes wurde der Vision einer
auto- und nicht menschengerechten
Stadt eine klare Absage erteilt und
wird sowohl an der Straßenbahn als
auch an der Neugestaltung der Innen-
stadt kräftig weiter gebaut.
Die Ergebnisse sind offensichtlich:
Abnahme des Anteils des PKW am
Verkehrsaufkommen (Modal Split),
gestiegene Fahrgastzahlen im öffent-
lichen Verkehr, geringere Straßen-
bahnbetriebskosten durch niedrige
Umlaufzeiten, eine positive Einstel-
lung der Bürger zu „ihrer“ Straßen-
bahn. Diese Politik hat auch, allen
Unkenrufen zum Trotz, zur Wieder-
wahl beim nächsten Urnengang ge-
führt.
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Grenzwärtig und
abwegig sind
Visionen, die
heute nur mehr
aufs Auto setzen.


