
Scholle treibt, weil das Eis auch in der An-
tarktis bricht. Für manche sind auch die Bil-
der vom schmelzenden Gletscher in Öster-
reichs Alpen lediglich Symbole, andere, et-
wa renommierte KlimaforscherInnen wie
Dr. HelgaKromp-Kolb, erkennen darin jene
Zeichen, die auch ein anderes Mobilitäts-
verhalten nötig machen. Im Frühjahr 2008
stellte die Wissenschaftlerin fest: „Im Ver-
kehrsbereich ist eineVerschiebung des Mo-
dal Splits (Verkehrsmittelwahl) nötig, eine
Verschiebung hin zu mehr Gehen und Rad-
fahren und zum öffentlichenVerkehr.“
Österreichs gesamte Bevölkerung hat

auf den Vordersitzen ihrer Autoflotte Platz.
Stellen wir uns vor, der heimische Motori-
sierungsgrad wird weltweit erreicht. Dann
gibt es nicht, so wie heute rund 900 Millio-
nen PKW, sondern mit 3,4 Milliarden fast
vier Mal so viele. In der Klimadiskussion
war noch von manchen zu hören, die ande-
ren, „die Chinesen, die Inder, dieAfrikaner“
sollen halt anders mobil sein. Doch nach-
dem die Ölpreise Rekordhöhen erreicht ha-
ben, ist plötzlich auch in den Industriestaa-
ten derWunsch nach einer anderen – erdöl-
unabhängigeren – Form der Mobilität vor-
handen. Und dabei hat sich der Spritpreis an
den Tankstellen bei weitem nicht verfünf-
facht, wie es der Preis für ein 159 Liter Fass
Rohöl gemacht hat.

AUF EIGENEN FÜSSEN
Die gestiegenen Spritpreise – erneut

übrigens eine globale Entwicklung – haben
förmlich Wunder gewirkt. In den USA gab
es mehr als 500 Jahre nach Columbus wie-
der eine „Entdeckung“ von etwas, das eini-
gen schon vorher gut bekannt war, nämlich
öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad und
die eigenen Füße. Und in Europa wurden
dieVorteile des öffentlichenVerkehrs plötz-
lich auch von jenen entdeckt, die Bus
und Bahn davor vor allem als Defizitbringer
beschimpft haben. Und ganz Europa
tritt kräftig in die Pedale, auch in Österreich
und allen Unkenrufen zum Trotz auch in
Wien.
Diese Entwicklungen hin zu einer effizi-

enten und nachhaltigenMobilität sind keine
Eintagsfliege. Die Zeit des billigen Erdöls
ist vorbei. Wir befinden uns erst am Beginn
des Zeitalters der steigenden Ölpreise. Die
Erlangung der Unabhängigkeit vom Erdöl
wird wohl schon bald ein globales Ziel wer-

F
O
T
O
S
:
S
C
H
U
H
(4
)

www.wirtschaftundumwelt.atSEITE 22 WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008

* Mag. Christian Gratzer
ist Politologe und Publizist
und Sprecher des VCÖ.

ÖffentlicheZukunft
ImJahr2020wird inÖsterreichwenigerAutoge-
fahrenunddafürmehrmitBus, BahnundFahrrad.
Warumdas so ist, ist in derVCÖ-Studie „Verkehr
2020“nachzulesen.www.vcoe.at

Ökomobil?
Nurdurchein geändertesMobilitätsverhaltenund
durcheffizienterenGütertransport kanndieEU ihre
Klimaschutzziele erreichen. Climate for a transport
change,meint die EuropäischeUmweltagentur EEA
www.eea.eu

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

Der weltweite Erdölverbrauch liegt
bei rund zwölf Millionen Tonnen pro
Tag. Der größte Teil fließt in die Tanks
der Fahrzeuge. Mit den steigenden Öl-
preisen nimmt auch die Frage nach al-
ternativen Energiequellen zu. Zum ei-
nen wird versucht, mittels Beimen-
gung von Agrokraftstoffen den Erdöl-
verbrauch zu verringern. Doch Nah-
rungsmittel für Kraftstoffe zu verwen-
den, ist weder ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvoll, noch moralisch vertret-
bar in einerWelt, in der laut UNOmehr
als 850 Millionen Menschen Hunger

leiden. Auch Elektroantriebe können
allenfalls einen Teil der benötigten En-
ergiemenge abdecken. Wenn die Ener-
gie aus Solar- oder Windenergie ge-
wonnen wird, ist die Ökobilanz ein-
wandfrei. Anders ist die Bilanz, wenn
der Strom von Atomkraftwerken oder
Kohlekraftwerken kommt. Erdgas wie-
derum hat beim Verbrennen zwar eine
etwas bessere Umweltbilanz als Erdöl,
doch auch Erdgas ist ein fossiler Ener-
gieträger, dernichtewigvorhanden ist.
Inwiefern die Versorgungssicherheit
gegeben ist, ist fraglich.
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ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE?


