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gab es wenig Platz, dafür umsomehr Autos. Abgaswolken zogen durch die Straßen. Werden wir das im Jahr 2050 über die

heutige Zeit lesen? Oder wird es auch im Jahr 2050 heißen: „Früher war alles besser!“ „Scotty, beamme up!“ Österreichs

Parade-PhysikerAntonZeilinger hat zwar die Teleportationmit Photonen geschafft, dochwas das Selbstverständlichste für

MisterSpockvomRaumschiffEnterprisewar,wirdwohlweiterFiktionbleiben.SteuernwiralsoaufeinenVerkehrskollapszu?

EinBlickaufVerkehrsprognosen. VON CHRISTIAN GRATZER*

ohin bewegt sich unser Verkehrs-
system in Zukunft? Nun, allzu Re-
volutionäres ist nicht zu erwarten.
Im Verkehrsbereich wird zwar viel

geforscht, doch das letztewirklich neueVer-
kehrsmittel, das sich durchgesetzt hat, war
das Flugzeug. Und: die Generation, die
noch aufwuchs, als es keine Flugzeuge gab,
lebt heute nicht mehr. Aus jetziger Sicht ist
damit zu rechnen, dass uns in den nächsten
20 bis 30 Jahren jene Verkehrsmittel zur
Verfügung stehen, die es schon heute gibt.

So stabil das Angebot an Verkehrsmit-
teln ist, so sehr zeichnen sich aber deutliche
Änderungen bei der jeweiligen Nutzung
ab. Studien, die sich vor dem Jahr 2006 mit
dieser Frage beschäftigt haben, prognosti-
zierten vor allem das weitere Wachstum
des Straßenverkehrs. Mehr Autos, mehr
Laster, vielleicht auch mehr Mopeds.
Dass die Entwicklung anderes laufen kann,
war ausgeblendet. Das höchste der Gefühle
war ein Szenario „verringertes Wachstum“
– vorausgesetzt eine Reihe von einschrän-

kenden Maßnahmen werden Realität.
Schon die vor allem im Jahr 2007 weltweit
wogende Klimadiskussion führte uns vor
Augen, dass die weltweite Massenmotori-
sierung nicht nur die völlige Verstopfung
der Straßen bedeutet, sondern schlicht di-
rekt zum Kollaps unseres Ökosystems
führen würde. Viele Ereignisse zeigen, dass
der Klimawandel bereits Realität ist. Bilder
der Verwüstung durch Tropenstürme, deren
Anzahl und Heftigkeit zunimmt. Das Bild
vom Eisbär, der einsam auf einer winzigen
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DasZeitalterdesbilligen
Erdöls ist vorbei.DieMobi-
litätderMenschenwird
sichdadurchändern.Die
Suchenachalternativen
Treibstoffenerweist sich
oft alsSackgasse.Viel-
mehrwerdeneffiziente
unddamit kostengünstige
undnachhaltigeVerkehrs-
mittel einenAufschwung
erleben.
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