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gibt es keine Parkplatznot, so die bestechen-
de Idee. Immerhin wurde auf diese Weise
die Dezentralisierung der Städte in Rich-
tung weitflächiger urbaner Gegenden rich-
tig vorhergesagt, eine Entwicklung, die wir
heute als Speckgürtel bezeichnen: die Zer-
siedlung im Umland großer Städte, durch
die die klare Trennung zwischen Stadt und
Land verschwimmt.

Das Häuschen mit eigenem Garten ist
ein verständlicher Wunschtraum vieler
Stadtmenschen geblieben, fast 40 Prozent
der ImmobilieninteressentInnen haben heu-
te ein Eigentumshaus als klares Wohnziel.
Umgekehrt wird aus dem Pendeln aus länd-

lichen Gegenden auf Dauer nicht selten ein
Auswandern: knapp ein Viertel der Eigen-
heim-Suchenden bevorzugt die Nähe zur
Stadt. Stadtflucht und Landflucht treffen
sich in den Vororten der großen Ballungs-
zentren, wo sich grünnahe, familienfreund-
liche Lebensstrukturen problemlos mit dem
Angebot der Kernstädte kombinieren las-
sen. Alleine Wien verliert auf diese Weise
jährlich rund 5.000 BürgerInnen an sein
Stadtumland, benachbarte Gemeinden wie
Biedermannsdorf oderWiener Neudorf ver-
zeichnen Bevölkerungszuwächse von weit
über 100 Prozent.Im Windschatten dieser
weitläufigen Einfamilienhausgebiete ent-

stehen großflächige Fachmarktzentren und
Gewerbeparks. EinTrend, der in den 1950er
Jahren als überaus positiv eingeschätzt wur-
de und heute durchaus kritisch betrachtet
wird. Zu deutlich sind die Auswirkungen
der Trennung zwischen Wohn-, Einkaufs-
undArbeitsgegenden.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das
derartig besiedelte Stadtumland nur schwer
zu erschließen, in Stoßzeiten permanent
überlastete Haupteinfallsstraßen zwischen
Speckgürtel und Innenstadt sind die Konse-
quenz. Dies ist einerseits ein Ergebnis von
Verkehrsentwicklung, andererseits aber
auch veränderter wirtschaftlicher Struktu-
ren.

BRUCK AN DER LEITUNG
Noch 1901 hatman daran gedacht, ganze

Wohnhäuser auf Schienen durch die Stadt
zu verschieben, um die Menschen zur Ar-
beit zu bringen. 70 Jahre später gingen die
Prognosen in die genau gegenteilige Rich-
tung: Nicht der Mensch würde sich zur Ar-
beit bewegen, so mutmaßte man in den
frühen Jahren des Informationszeitalters,
sondern die Arbeit werde nun endlich zu
den Menschen kommen. Man träumte da-
von, auf der Alm seinem Bürojob nachge-
hen zu können und erfand klangvolle Be-
griffe wie Telecommuting.

Von der Idee, dieMitarbeiter könnten bei
geeigneter Anbindung an das Internet ganz
oder teilweise zu Hause arbeiten, versprach
man sich eine Reihe vonVorteilen, darunter
Zeitersparnis durch dasWegfallen desWeg-
es zur Arbeit und somit eine geringere
Belastung für die Umwelt. Noch vor weni-
gen Jahren hat man sogar die Gründung von
Telearbeitszentren geplant, etwa das
berühmte „Bruck an der Leitung“.

Heute geben allerdings nur zwei Prozent
der ÖsterreicherInnen an, selbst mit Telear-
beit beschäftigt zu sein, also von zu Hause
aus am Bildschirm zu arbeiten, ohne in ein
Büro zu gehen.Vielleicht liegt dieser gerin-
ge Prozentsatz aber einfach daran, dass die
meistenMenschen ihre persönlicheArbeits-
realität nicht mit dem Begriff „Telearbeit“
in Zusammenhang bringen. Dank Handy
und Breitbandinternet sind die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit, Beruf und
Familie für eine Reihe von Berufen und
Berufstätigen ohnehin längst verschwom-
men.�
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Häuschen im Grünen
Fast 40 Prozent der Immobilieninteressen-
tInnen haben heute ein Eigentumshaus als
klares Wohnziel. Alleine Wien verliert auf
diese Weise jährlich rund 5.000 BürgerInnen
an sein Stadtumland.

Telearbeit
Noch vor wenigen Jahren hat man die Gründung
von Telearbeitszentren geplant, etwa das berühmte
„Bruck an der Leitung“. Heute geben allerdings nur
zwei Prozent der ÖsterreicherInnen an, selbst mit
Telearbeit beschäftigt zu sein.

Speckgürtel
Damit bezeichnet man die Zersiedlung
im Umland großer Städte, durch die die
klare Trennung zwischen Stadt und Land
verschwimmt. Knapp ein Viertel der Ei-
genheim-Suchenden bevorzugt die Nähe
zur Stadt.

Z UG UND ZU KUN F T

SCHNELLIGKEIT UND LUXUS

AuchdieEisenbahnwarschon immer fürZukunftsvisionengut. 1930wirktederpro-
pellergetriebene Schienenzeppelin wie aus einer anderen Welt. Auch wenn sein
Temporekord25Jahrehielt, blieb er dochnur eineRandnotiz derGeschichte, eben-
so wie Einschienenbahnen und die Magnetschienenbahn Transrapid. Dass Hochge-
schwindigkeits-Züge ein Erfolg sein können, beweist der TGV in Frankreich, der zwi-
schen den angebundenen Städten das Flugzeug verdrängt hat.
Auch der Ausbau internationaler Strecken stand stets im Fokus der Bahn-Entwick-
ler. Unter der Bezeichnung TEE verbanden elegante, komfortable Schnellzüge die
Metropolen Europas, noch bevorman in der EUgrenzüberschreitend reisen konnte.
Längst existieren diese Züge nichtmehr, geblieben sind immerhin nochBestrebun-
gen, die Fahrpreise auf internationalen Verbindungen anzupassen und das Railjet-
Konzept, das die ÖBB 2009 einführen wollen.

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

KOMFORTABLE SCHNELLZÜGE VERBANDEN UNTER
DER BEZEICHUNG TEE EUROPAS METROPOLEN.


