
der Vision der automobilen Freiheit und
Individualität sind neue Lebensstile und
Siedlungsformen, wie etwa weitläufige
Einfamilienhausgebiete im Grünen, verbun-
den. Niedrige Bevölkerungsdichten und we-
nig verbauter Raum abseits der Großstadt-
hektik stellen für viele das Idealbild einer
Siedlung dar. Ermöglichtwird diese Lebens-
form erst durch den PKW, da bei derart ge-
ringen Dichtewerten weder ein öffentlicher
Verkehr sinnvoll zu führen, noch ein Nah-
versorgungsbetrieb gewinnbringend zu hal-
ten ist.
Diese Freiheitsvisionen prägten das Ver-

kehrsleitbild jedenfalls bis zur Erdölkrise in
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und
zumTeil mit sparsamerenAutomodellen bis
heute.

VERKEHRSDILEMMA
Aufgrund der geringen Zahl an PKWund

LKWwar anfänglich seitens der Politik kein
Bedarf gegeben, dieser Entwicklung entge-
gen zu wirken. Man hielt den Individualver-
kehr als ultimative Lösung für die künftige
Verkehrsorganisation. Zudem konnte sich,
so glaubteman, die öffentlicheHand von der
Pflicht, die Mobilität der Bevölkerung si-
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wegen, zu verkehren. Siedlungen und Be-
triebsansiedlungen konnten, von einigen
wenigen geographischen Ausnahmen abge-
sehen, überall entstehen und durch die Seg-
nungen der Kraftfahrzeuge (seien es PKW
oder LKW) florieren. Dem PKW oder - un-
bequemer – den MotorradbenutzerInnen
eröffnete sich also eine neue Welt, die de-
nen, die kein motorisiertes Gefährt besaßen,
verwehrt blieb. Lediglich ein Drittel der Be-
völkerung sollte die neue Freiheit genießen.
Der Rest war zu alt, zu jung oder zu arm.

GLÜCKLICHE AUTOBESITZERINNEN
Glückliche PKW-BesitzerInnen waren

nicht mehr auf eine lokaleVersorgung ange-
wiesen, schließlich konnten alle ihreBedürf-
nisse auch beliebig andernorts befriedigen.
Mobilitätsvisionen mutierten so zu auch
heute noch gebräuchlichen Autovisionen.
Mit weitreichenden Folgen: Mobil ist man
nichtmehr, wennman in der Lage ist, all sei-
ne Bedürfnisse wie Versorgung, Erholung,
Bildung und Arbeit in unmittelbarer Nähe
mit möglichst geringem persönlichen Ener-
gieaufwand zu befriedigen. Man ist dann
mobil, wenn man in möglichst kurzer Zeit
weite Distanzen überwinden kann, um die

gleichen Bedürfnisse, in wenig abgeänder-
ter Form, weiter weg zu befriedigen. Das
ganze heißt dann Fortschritt und äußert sich
beispielsweise darin, dass nicht mehr beim
Supermarkt ums Eck eingekauft wird, son-
dern weitaus billiger mit dem Auto im Ein-
kaufszentrum einige Kilometer außerhalb
der Stadt.
Dieses visionäre Freiheitsbild wird von

den Automobilherstellern und weiteren In-
teressengruppen wie Bauindustrie und Au-
tofahrerclubs bewusst gefördert. Es wird
suggeriert, man kaufe die große Freiheit und
Individualität auf vier, selbstverständlich
voll klimatisierten Rädern. Dies wird auch
dann noch versucht, wenn von großer Frei-
heit durch Staus und Parkplatzsuche nicht
mehr viel übrig ist und die Ersparnis im
Mega-, Supra- oder Gigaeinkaufszentrum,
wenn überhaupt, aufgrund der Distanzen
eher mickrig ausfällt. Autohersteller setzen
daher bei jedem Autotyp auf Modellvielfalt
mit umfangreichen persönlichen Ausstat-
tungsmerkmalen. Die persönlich emotiona-
le Bindung an das Auto soll dadurch einze-
mentiert werden, um rationelle Überlegun-
gen imZusammenhangmitMobilität immer
weiter zurück zu drängen. Untrennbar mit

KÜNFTIGE MOBILITÄT BEINHALTET MEHR ALS NUR DEN VERKEHR
UND VERLANGT EINE ÖKONOMISCHE, ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE
HERANGEHENSWEISE.

Zwar neigen Visionen dazu, die Zu-
kunft mitunter etwas surreal darzu-
stellen, dennoch sind Visionen immer
Ergebnis der derzeitigen gesell-
schaftlichenWerte. Verkehr spielt da-
bei eine bedeutende Rolle. Über 14%
ihres Budgets, oder 1.864 Euro pro
Kopf undJahr gebendieÖsterreicher
für Verkehr aus. Es scheint, als wäre
gerade beim Auto kein Preis zu hoch:
so geben PKW-Besitzer mit durch-
schnittlich 450 Euro im Monat weit-
aus mehr aus, als vergleichsweise
Benützer öffentlicher Verkehrsmittel.

JedemAutowerden inderTiefgarage
Rund 25 m2 zu Verfügung gestellt,
wogegen in Wien für jedes in einer
Kindergartengruppe betreute Kind
das Mindestausmaß an bespielbarer
Bodenflächenur3m2 betragenmuss.
Die Kindergärtnerin, welche die Er-
ziehung der künftigen Generation
maßgeblich mitgestaltet, verdient
übrigens laut Verdienststrukturerhe-
bung 2006 des deutschen statisti-
schen Bundesamtes rund 17% weni-
ger als eineMechanikerin, die sichum
das Wohl fahrbaren Blechs kümmert.

WERT I G K E I T E N

KIND ODER AUTO

Entwickelt
Der Treibstoffverbrauch ist in Österreich
zwischen 1970 und 2007 um rund 280%
oder um rund 6.600.000.000 Liter
gestiegen.
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SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

Benzinpreisaufregung
Steigende Spritpreise, tägliche Aufregung. Gutschei-
ne werden öffentlichkeitswirksam verteilt. Doch: Der
Benzinpreis macht durchschnittlich nur 11% der ge-
samten Autokosten aus.

Friends on the Road
Der LKW trägt trotz fahrleistungsabhängiger
Maut nur rund ein Drittel der Kosten, die er
verursacht.


