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Wem gehört die
 Stadt?

„	Die	Kinder	in	der	Wiener	
Innenstadt	verfügen	um	ein		
Vielfaches	weniger	an	Raum,		
als	Autos	zugesprochen	wird.“

| Gehen, radeln, fahren – oder spielen? Aber wo? Im begrenzten öffentlichen|Stadtraum prallen verschiedenste Interessen aufeinander.

| Von Gerlinde Wallner  |

Kinder spielen Fußball ge-
gen jene aus der Nachbar-
schaft, drehen am Dreirad 

ihre ersten Runden und im Win-
ter wird mit Karacho die Schnee-
fahrbahn hinab gerodelt. Was, 
wenn die Fahrbahn tatsächlich ei-
ne Fahrbahn ist und kein Hügel in 
einer ländlichen Ortschaft? Was, 
wenn sich geschildertes Szenario 
mitten in einer Stadt, mitten auf 
der Straße abspielt? Unvorstellbar? 
Hans Peter Halouska, ÖAMTC-Ge-
neralsekretär, kann sich noch gut 
daran erinnern, als er in seiner 
Kindheit im 16. Wiener Gemeinde-
bezirk den „Kreitner-Berg“ auf der 
Rodel hinuntersauste. Und als Her-
mann Knoflacher noch kein ausge-
bildeter Verkehrsplaner, sondern 
Student in Wien war, spielten sei-
ne Nachhilfekinder liebend gern 
Fußball in den Gassen. „Das ist 50 
Jahre her, heute werden die Kin-
der in die Wohnungen zurückge-
drängt, oder in einen Spielkäfig“, 
empört sich Knoflacher.

Die menschengerechte Stadt

Er kämpft für eine „menschen- 
statt autogerechte“ Nutzung des 
öffentlichen Raumes und sieht 
das Wertesystem derzeit auf den 
Kopf gestellt: „Die Eltern vergiften 
und verparken die Lebens räume 

der Kinder.“ Für ÖAMTC-Gene-
ralsekretär Halouska schließt ei-
ne menschengerechte Nutzung 
die individuelle Mobilität und da-
mit auch das Auto mit ein: „Der Ruf 
‚zurück auf die Bäume‘ hilft uns 
nicht weiter. Die Entwicklungen 
unserer technischen, mobilen Ge-
sellschaft, die gewachsenen Struk-

turen, sind unumkehrbar. Was 
aber nicht heißt, alles dem Auto zu 
opfern.“ Das Recht des Menschen 
auf individuelle Mobilität solle un-
ter dem Gesichtspunkt von Men-
schen- und Umweltverträglich-
keit gelebt werden. Er kann sich 
neben seinen Rodelerlebnissen 
auch noch gut an die „Verkehrshöl-
le Kärtnerstraße und Graben“ er-
innern, wo „sinnvoll eingegriffen“ 
wurde. Heute kann in der Fußgän-
gerzone in Ruhe flaniert und ein-
gekauft werden.

Hermann Knoflacher liegen die 
Vorwürfe aus jener Zeit, als er erst-

mals die Idee einer Fußgänger-
zone in der Kärtnerstraße äußerte, 
heute noch in den Ohren: Der da-
mals befürchtete „wirtschaftliche 
Tod der Kärtnerstraße“ blieb je-
doch aus. Bis seine Vision reali-
siert wurde, vergingen trotzdem 
zehn Jahre, denn ohne politische 
Beteiligung, weiß der Verkehrspla-
ner aus Erfahrung, geht gar nichts. 

Wer bestimmt also, wie öffent-
licher Raum und vor allem von 
wem er genutzt werden darf? Wem 
gehört die Stadt? „Allen und nie-
mandem“, antwortet Rudolf Schi-
cker, Wiener Verkehrs- und Pla-
nungsstadtrat. Für Knoflacher 
sind es „natürlich die Bürger“, de-
nen öffentlicher Raum gehört, und 
er fügt hinzu: „Die Bürger sind im-
mer Fußgeher. Der Stadtraum ge-
hört den Fußgehern, den Kindern, 
Alten, den Geschäften und auch 
dem Lieferverkehr.“ 

Verschiedene Interessen pral-
len aufeinander. Hinzu kommt, 
dass der Stadtraum meist stark be-
grenzt zur Verfügung steht: Wien 
ist dicht verbaut, in den engen 
Straßen sind Konflikte zwischen 
Fußgehern, Radfahrern und Auto-
fahrern vorprogrammiert. „Steh-
zeuge“, so Knoflachers Begriff 
für parkende Autos, verengen die 
nutzbaren Flächen zusätzlich. Der 
„Kampf um die Fahrbahn“ ist er-

öffnet, wie Hans Doppel von der  
„ARGUS Radlobby“ die Situation 
aus Sicht eines passionierten Rad-
fahrers schildert: „In Wien haben 
wir das Elend mit den Radstreifen, 
es sind zwar sehr viele gemacht 
worden, aber die sind alle sehr 
schmal . Es gibt keinen Abstand zu 
aufgehenden Autotüren und ande-
rerseits oft einen zu schnellen, zu 
bestimmenden Autoverkehr.“

Interessenkonflikte

Weniger parkende Autos, mehr 
Platz für Radwege, so Doppels For-
derung. Vom Radfahrparadies Ko-
penhagen könne sich auch Wien ei-
niges abschauen: „Es gibt dort zwei 
Drittel weniger Autos, weil die se 
sehr hoch besteuert sind. Viele jun-
ge Menschen kommen gar nicht 
erst auf die Idee, sich ein Auto an-
zuschaffen. Stattdessen wird viel 
Rad gefahren (30 Prozent), auf 
baulich getrennten, breiten Rad-
wegen.“ Das Radwegnetz in Wien 
umfasst über 1000 Kilometer. Der 
Anteil derer, die sich in die Pedale 
tretend durch Wien bewegen, liegt 
derzeit bei fünf Prozent.

Die meisten Menschen entschei-
den sich in Wien für U-Bahn, Bus 
oder Straßenbahn (35 Prozent), 
und verweisen so den Autoverkehr 
auf den zweiten Platz. Wien hat 

„	Hans	Peter	Halouska,	ÖAMTC-Generalse-
kretär,	kann	sich	noch	gut	daran	erinnern,	
als	er	im	16.	Bezirk	den	‚Kreitner-Berg‘	hi-
nunter	rodelte	–	mitten	auf	der	Straße.“

Eroberung
Wie gemütlich ein 
Picknick mitten auf 
der Fahrbahn sein 
kann, zeigte die Be-
setzung der Wiener 
Ringstraße im Sep-
tember, am „Auto-
freien Tag“ (u.).

NEuEs KoNzEpt dEr VErKEhrsplaNuNG

Was „shared spaces“ haben und Zebrastreifen gerne hätten

Wenn nicht mehr Straßenschilder, 
sondern gegenseitige Rücksicht-
nahmen den Verkehr regeln, be-

finden sich Fußgeher, Rad- oder Autofahrer 
mitten in einem „shared space“. Seit Sep-
tember besitzt auch Österreich, genauer ge-
sagt der steirische Ort Gleinstätten, seinen 
ersten „shared space“. Das Konzept, Ver-
kehrsraum von allen gleichwertig zu nutzen 
und so das fahrende und parkende Mono-
pol der Autos aufzuheben, gibt es durchaus 
schon länger. Die abgewandelten Formen 
haben viele Namen: „verkehrsberuhigte Zo-
ne“, „Wohnstraße“ oder „Straße fair teilen“ 
– wie Verkehrsstadtrat Rudolf Schicker die 
Wiener „geteilten Räume“ nennt: „Ich sa-
ge nicht gerne ‚shared spaces‘, da es ein 
markenrechtlich geschützter Begriff aus  
Holland ist.“

Seit der niederländische Verkehrsplaner 
Hans Monderman in den 90er-Jahren das 
Verkehrskonzept entwickelt hat, sind welt-
weit über 100 „shared spaces“ entstanden, 
darunter in Dänemark, Deutschland und 
England. Hinter dem neuen Konzept steht 
das ältere Prinzip der Verkehrsberuhigung.

Sicher trotz fehlender Verkehrszeichen

Die Fahrgeschwindigkeit wird jener der 
Fußgeher angeglichen, die Trennung der 
Fahrbahn in Fußgeher-, Radfahr- und Au-
toverkehrsabschnitte aufgehoben und Ver-
kehrszeichen gar nicht erst montiert. Zu-
gewiesene Bereiche werden so vermieden: 
Wenn die Bordsteinkante fehlt, muss der 
Autofahrer jederzeit damit rechnen, dass 
ein Fußgeher in „seinen“ Bereich kommt. 

Umso wichtiger werden Blickkontakt und 
Achtsamkeit. „Shared spaces“ schaffen be-
wusst eine Unsicherheit, die sich als er-
staunlich sicher herausstellt: Bisher blieben 
die neuen Verkehrszonen weltweit frei von 
schweren Unfällen. Ein Wunsch denken 
für einen anderen Bereich, der zur Si-
cherheit der Fußgänger geschaffen 
wurde: der Zebrastreifen. Die Zahl der 
Unfälle auf Schutzwegen ist seit Jah-
ren konstant hoch. 

Das Konzept hat aber auch Grenzen: 
Mit der Aufhebung getrennter Fahrbahn-

bereiche fallen entscheidende Orientie-
rungshilfen für Sehbehinderte weg, wie 
der österreichische Blinden- und Sehbe-
hindertenverband am neuen Verkehrskon-
zept kritisiert. Für Verkehrsplaner Harald 
Frey vom Wiener Institut für Verkehrswis-
senschaften funktionieren „shared spaces“ 
dann, wenn „die Verkehrsteilnehmer in  
ausgeglichener Zahl vorhanden sind“. Über-
wiegen beispielsweise Fußgänger, seien an-

dere Konzepte, etwa eine Fußgängerzone, 
geeigneter. Generell gäbe es eine Viel-

zahl an baulichen Möglichkeiten, wie 
Geschwindigkeitsreduktion geschaf-
fen werden kann – die „primäre  
Voraussetzung, um Sicherheit zu 
erlangen“. In Wien ähneln „Wohn-

straßen“ dem Konzept der „shared 
spaces“. In Deutschland und der Schweiz 

„	‚Shared	spaces‘	schaffen	bewusst	eine	
Unsicherheit,	die	sich	als	erstaunlich	sicher		

herausstellt:	Bisher	blieben	die	neuen	Verkehrs-
zonen	weltweit	frei	von	schweren	Unfällen.“
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Wem gehört die
 Stadt?

den niedrigsten Motorisierungs-
grad aller Landeshauptstädte: Auf 
1000 Einwohner kommen rund 
390 Pkw.

Harald Frey, Projektassistent am 
Wiener Institut für Verkehrswis-
senschaften, differenziert: „Der 
Autobesitz geht zwar zurück, aber 
der Verkehrsaufwand im motori-

sierten Individualverkehr, also die 
mit dem Auto zurückgelegten Ki-
lometer, gehen lediglich in jenen 
Bezirken spürbar zurück, wo Par-
kraumbewirtschaftung betrieben 
wird.“ Insofern solle diese auch auf 
jene Bezirke ausgedehnt werden, 
wo billige oder gänzlich kosten-
lose Parkplätze die Fahrbahn säu-
men. Zusätzlich müsse die „Stell-
platzverpflichtung“ abgeschafft 
werden, also jene Regelung, die 
für jede Wohnung einen Parkplatz 
vorsieht. Billige Parkplätze seien 
ein Anreizsystem, sich ein Au-
to zu kaufen, „womit die Stadt ei-
gentlich das Auto subventio niert“, 
so Frey. Dem widerspricht Stadt-
rat Rudolf Schicker: „Tatsache ist, 
dass viele ein eigenes Auto haben 

wollen. Um den Bestand an Autos 
aus dem Straßenraum zu nehmen, 
bauen wir beispielsweise Sammel-
garagen. Leider haben wir hier 
aber große Schwierigkeiten, da 
der Garagenbau in vielen Bezirken 
bekämpft wird.“ Das „Gwirks mit 
den Tiefgaragen“ kennt auch Sa-
bine Gretner, die bei den Wiener 
Grünen für Stadtplanung zustän-
dig ist: „Wir sehen, dass sich trotz 
Garagenbau oft an der Anzahl der 
Autos im Bezirk nichts ändert. 
Zusätzlich ist es problematisch, 
wenn Tiefgaragen an Plätzen mit 
Bäumen die vorhandenen Struk-
turen zerstören.“ Auch sie fordert 
die Ausweitung der Parkraum-
bewirtschaftung, vor allem auch 
als Maßnahme, um „die Einpend-
ler nach draußen zu bringen“.

Bedeutungswandel

Gegen teure Parkplätze wird 
oft argumentiert, dass vorwie-
gend arme Menschen darunter lei-
den würden. Gerade diese sind je-
doch die Hauptleidtragenden von 
dichtem Stadtverkehr, können 
nicht auf schöne, grüne Wohnge-
genden ausweichen und sind statt-
dessen oftmals hohen Lärm- und 
Schadstoffbelastungen ausgesetzt. 
Ein Bewusstsein für Reduktion 
des Stadtverkehrs, sowohl ruhend 
als auch fließend, käme, wenn tat-
sächlich umgesetzt, den Schwächs-
ten der Gesellschaft zugute. 

Verkehrsplaner Harald Frey ist 
zuversichtlich, dass die „Fehler 
von 50 Jahren Besatzungsmacht 
Automobil“ zunehmend erkannt 
werden. Was vor einigen Jahr-
zehnten noch undenkbar war, gilt 
heute als selbstverständlich und 
wird weiter ausgebaut: Bis 2013 
soll die Wiener Einkaufsstraße 
Mariahilfer Straße in eine Fußgän-
gerzone verwandelt werden. Ru-
dolf Schicker stellt seine Planungs-
politik unter das Motto „Stadt fair 
teilen“ und versucht einen „Aus-
gleich zwischen den Interessen al-
ler Gruppen“ zu schaffen.

Derzeit verfügen die Kinder in 
der Wiener Innenstadt noch um 
ein Vielfaches weniger an Raum, 
als Autos zugesprochen wird. 
„Früher war die Straße Raum für 
soziale Interaktion, wo Sozialisa-
tion stattgefunden hat und auch 
Wirtschaft“, so Harald Frey. Viel-
leicht kann ja in einigen Jahren 
wieder gespielt und gerodelt wer-
den, mitten auf der Straße.

„	Verkehrsplaner	Harald	Frey	ist	zuver-
sichtlich,	dass	die	‚Fehler	von	50	Jahren	

Besatzungsmacht	Automobil‘	zunehmend	
erkannt	und	behoben	werden.“

schlechte luft
Wien ist Nummer eins, wenn es um die Be-
lastung an Feinstaub geht, wie eine aktu-
elle Studie des Verkehrsclub Österreich 
zeigt. Auch in Graz, Linz und Salzburg sind 
die Grenzwerte bereits jetzt häufiger über-
schritten, als im gesamten Vorjahr. Einer 
der Hauptverursacher ist der Verkehr.

unfälle
633 Personen wur-
den im Vorjahr auf 
Österreichs Stra-
ßen getötet, über 
49.000 verletzt 
– ein Rückgang. 
Nicht zurück geht 
seit Jahren die Zahl 
der Unfälle auf 
Schutzwegen. Zwi-
schen 2005 und 
2009 starben 518 
Fußgänger und  
-innen bei Ver-
kehrsunfällen.

werden Wohnstraßen „Begegnungszonen“ 
genannt. Zwei Bezeichnungen, für ein und 
dasselbe: verkehrsberuhigte Bereiche, die 
dem Fußgänger den Vorrang geben und den 
Bewohnern mehr Freiräume. ÖAMTC-Ge-
neralsekretär Hans Peter Halouska steht 
Konzepten wie „shared spaces“ sehr aufge-

schlossen gegenüber, einzig die Umsetzung 
in einer Großstadt sei schwierig, bei Haupt-
verkehrsadern gänzlich unmöglich. Beim 
Vergleich Österreich mit den Niederlan-
den kommt Halouska dann zu dem Schluss: 
„Rücksicht aufeinander nehmen – hier ha-
ben wir zweifellos einen Aufholbedarf.“ (gw)

Vorrang
Im „shared space“ 
haben alle Ver-
kehrsteilnehmer 
gleichermaßen 
Vorrang und das 
ganz ohne Ver-
kehrsschilder. Wie 
das funktioniert? 
Durch gegensei-
tige Achtsamkeit.

Vor 35 Jahren hat Verkehrsplaner Hermann 
Knoflacher das „Gehzeug“ entwickelt, wo-
mit er dem Fahrzeug Auto, das ja vielfach ein 

„Stehzeug“ ist, den Spiegel vorhält. Denn eines ist für 
Knoflacher klar: Der wertvolle Stadtraum sollte nicht 
den Autos überlassen werden.

DIe Furche:	 Herr	 Knoflacher,	 wo	 parken	 sie	 ihr	
Gehzeug?
hermann Knoflacher: Ich stelle es. Das Gehzeug 
lässt sich zusammenklappen auf eine Fläche von 100 
Quadratzentimetern.
DIe Furche:	…im	Gegensatz	zu	Autos.	Was	stört	sie	
besonders	am	Auto?
Knoflacher: Erstens einmal die verlorene Zeit, zwei-
tens das Risiko, drittens die Luft, die ich einatmen 
muss. Die Schadstoffbe-
lastung ist im Auto ein-
deutig stärker, weil sich 
die Abgase im Auto kon-
zentrieren.
DIe Furche:	Uns	berichte-
te	einer,	der	in	Wien	Fuß-
geher,	Rad-	und	Autofah-
rer	 ist:	 „Auf	 der	 Straße	
herrscht	Krieg“,	auch	un-
tereinander,	 etwa	 unter	
den	Autofahrern...
Knoflacher: Das merkt 
er deshalb, weil er nicht 
nur Autofahrer ist: Die 
Fußgeher gehen zivili-
sierter miteinander um, 
auch die Radfahrer, weil 
alle ein Gesicht haben, 
im Gegensatz zum Auto-
fahrer, der so etwas wie 
eine Schnauze hat. Des-
halb legt der Autofah-
rer im Wesentlichen die 
Leistungen unserer Kul-
tur, unserer Zivilisation 
ab. Der Autofahrer un-
terscheidet sich ja vom 
Menschen mehr als jedes 
Insekt. Das ist schwierig 
zu verstehen, ist aber lei-
der so: Es gibt keine Insekten, die sich so schnell be-
wegen, dass sie sich dabei selbst töten und die aus Be-
quemlichkeit den Lebensraum ihrer Nachkommen 
zerstören, zur Todeszone machen, ganz im Gegen-
teil, die verteidigen die Lebensräume. Die Autofahrer-
eltern zerstören die Lebensräume ihrer Kinder, die  
eigentlich im öffentlichen Raum aufwachsen sollten. 
DIe Furche:	 Wie	 beurteilen	 sie	 Projekten,	 die	 den	
respektvollen	 Umgang	 miteinander	 ins	 Zentrum		
rücken	–	Stichwort	„shared	space“?
Knoflacher: Damit diese Straßenräume funktionie-
ren, muss die Geschwindigkeit auf die des Fußgehers 
reduziert und der Raum entsprechend gestaltet wer-
den. Das habe ich vor fast 40 Jahren das erste Mal in 
Wien gemacht, als es noch nicht „shared space“ gehei-
ßen hat: Am Graben, bei der Peterskirche, das ist ein 
typisches Beispiel einer „shared space“-ähnlichen 
Umsetzung, die dort seit 1974 funktioniert.
DIe Furche:	Ein	Konzept,	das	an	verkehrsreichen	Zo-
nen,	dem	Gürtel	etwa,	wahrscheinlich	nicht	funktio-
nieren	wird.	Oder?
Knoflacher: Das ist die Frage. Sie dürfen nicht verges-
sen, Verkehr wie auf einer Gürtelseite gab es früher 

am Stock-im-Eisen-Platz, direkt neben dem Stephans-
dom. Wenn sie die richtige Mischung an Experten, Po-
litikern und Verwaltung haben, können sie das im 
Prinzip überall umsetzen.
DIe Furche:	Gibt	es	für	sie	vorbildhafte	Städte	im	Um-
gang	mit	Verkehr?
Knoflacher: Es gibt in vielen Städten Einzellösungen, 
aber es gibt keine Gesamtstadt. Der Bürgermeister 
in Seoul hat z. B. die Autobahn, die saniert hätte wer-
den müssen, abgerissen und stattdessen Bussysteme  
eingeführt, Fußgängerzonen gemacht, den Fluss frei 
gelegt und so die Stadt lebendig gemacht. Und Wien 
darf man auch nicht vergessen: Wien war ja bis-
her immer vorbildhaft, was den öffentlichen Ober-
flächenverkehr betrifft, Fußgeherzonen z. B., oder 
der Radverkehr in Wien – entgegen der seinerzei-

tigen Vorstellungen, dass 
man in Wien nie Rad  
fahren wird. 
DIe Furche:	 Woran	 lag	
das?
Knoflacher: Wien hat 
keine Fahrradtradi tion. 
Im Gegensatz zu Kopen-
hagen, Münster, oder 
auch in Holland. Wien 
hatte stattdessen die 
Straßenbahnen und ei-
nen oft engen Stadtraum. 
Am Anfang wurde der 
Radverkehr möglichst 
auf den Gehsteig verlegt. 
Sie dürfen nicht verges-
sen, der Autofanatismus 
war ja damals ungleich 
größer als heute: Stra-
ßenbahnen wurden ein-
gestellt, damit der Au-
tofahrer mehr Platz hat 
und solche Schwach-
sinnigkeiten. Ich habe 
damals alle Hände voll 
zu tun gehabt, die Ring-
linien zu retten. So war 
damals der Zeitgeist, und 
ich war dagegen.
DIe Furche:	 Was	 ist	 der	

jetzige	Zeitgeist,	gegen	den	sie	sind?
Knoflacher: Diesen Zeitgeist gibt es immer noch, 
was natürlich schade ist. Wir haben leider viele Chan-
cen versäumt, etwa beim Parkraum: Man hätte sys-
tematisch einen Straßenzug nach dem andern von 
parkenden Autos befreien müssen, hätte so Lebens-
räume einrichten können, Geschäfte wären zurück-
gekommen, usw. Da fehlt der Mut. In den letzen Jah-
ren beschäftigt man sich mit so Absurditäten und 
geradezu Verbrechen an der Stadt wie dem Lobau-
Tunnel. Das ist eine schwere Sünde an der Stadt und 
den Menschen, die dort wohnen.
DIe Furche:	Welches	Potenzial	haben	Freiflächen?
Knoflacher: Das überlässt man am besten den Leu-
ten, die dort leben. Die Wirtschaft wird sehr schnell 
feststellen, dass eine Menge Brieftaschen auf einmal 
zu Fuß unterwegs sind und wird Kassen aufstellen, 
Waren anbieten. Zweitens: Die Menschen werden 
nicht mehr in Wohnungen zurückgedrängt, sondern 
die Wohnungen öffnen sich zu den Straßenräumen. 
Man wird bei offenem Fenster schlafen können. Und 
die Kinder werden wieder vor der Haustür spielen 
können.

| Verkehrsplanung braucht Visionen. Planer Hermann Knoflacher erzählt, welche Visionen |realisiert werden sollten, wie Stadtraum lebenswert wird und worin Wien vorbildhaft ist.

| das Gespräch führte Gerlinde Wallner  |

„	Wir	haben	viele	Chancen	versäumt,	
etwa	beim	Parkraum:	Man	hätte	systema-
tisch	einen	Straßenzug	nach	dem	anderen	

von	parkenden	Autos	befreien	müssen.“

Knoflacher
Der 70-jährige 
emeritierte Profes-
sor am Wiener Ins-
titut für Verkehrs-
wissenschaften 
veranschaulicht 
seine planerische 
Philosophie und 
demonstriert den 
Platzanspruch der 
Autos (u.)

Mehr zum 
öffentlichen 

raum auf s. 20

„die autofahrereltern zerstören 
die Lebensräume der Kinder“


