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Autos, Autos über alles
Wie uns gierige Baukonzerne, gewissenlose Politiker und ein Gesetz aus dem Jahr 
1939 glauben ließen, dass es ohne Pkw nicht geht. Am Beispiel des Lobautunnels
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D
er Lobautunnel ist, wie jedes Stra-
ßenprojekt, Teil eines komplexen 
Systems und übersteigt, wie jedes 

Straßenprojekt, die Wahrnehmung unserer 
evolutionären Ausstattung. Die menschli-
chen Sinne stammen aus der Welt vor 
200.000 Jahren und passen nicht zur tech-
nisch dominierten Umwelt, die uns vor Ri-
siken schützen und den Ungewissheiten der 
Vorfahren bewahren soll.

Für diese Welt der Bequemlichkeit und 
scheinbaren Sicherheit haben wir uns von 
der Natur bis zum Glauben entfernt, dass 
ihr Zweck es sei, ausgebeutet zu werden. 
Mit der Nutzung fossiler Energie hat der 
Mensch in 200 Jahren eine nie dagewesene 
Verschiedenheit von Industrie- und „Ent-
wicklungsländern“ erzielt. Erstere wurden 
reich, für den Preis der Naturzerstörung im 
eigenen Land und sonst wo.

Eine Voraussetzung für den Wohlstand 
der Industrieländer sind technische Ver-
kehrssysteme. Sie verändern die Natur, 
Machtverhältnisse, Weltsicht, Umwelt, 
Wirtschaft, Politik, Siedlungen und die 
Vorstellungen einer Zukunft jenseits des 
schmalen Korridors einer Nachhaltigkeit 
der menschlichen Spezies.

Ohne böse Absicht und ohne es bemerkt 
zu haben, haben wir unsere eigene Dauer-
haftigkeit überwunden. Es passierte aus ei-
nem Mangel an bewusster Reflexion, aus 
Ignoranz, aus Ahnungslosigkeit, Nichtwis-
sen, Unkenntnis oder Unwissenheit.

Ignoranz bringt einen nicht nur in den 
angewandten Wissenschaften zu akademi-
schen Ehren, zu Auszeichnungen bis zum 
Nobelpreis. Ich weiß, wovon ich schreibe, 
weil ich dem Zustand meiner damaligen Ig-
noranz die Habilitation und Berufung zum 
Universitätsprofessor verdanke.

Ich glaubte damals dem, was gelehrt 
wurde, der fachlichen Meinung: „Mobili-
tät wächst“, durch Geschwindigkeit sparen 
wir Zeit, das war der Nutzen schnellerer 
Verkehrssysteme, dadurch wuchs die Frei-
heit der Verkehrsmittelwahl. Drei Grund-
pfeiler modernen Verkehrswesens, jeweils 
durch eigene Erfahrung und am Experiment 
beweisbar.

Ignoranzabbau sei eine Grundlage der Wissen-
schaft, erkannte Karl Popper. Wie bei al-
len Zünften folgt oft die Theorie der prak-
tischen Erfahrung. Aus der Verkehrssicher-
heitsforschung kommend stieß ich früh auf 
ein Element, das in den Planungsdiszipli-
nen nur auf Annahmen reduziert wird: den 
Menschen. Um ihn zu verstehen, reichen 
die sogenannten „harten Disziplinen“ nicht 
aus, mit denen wir glauben die Welt verän-
dern zu müssen.

Mit diesem neuen Zugang und gesam-
meltem Datenmaterial lösten sich die ge-
nannten Grundpfeiler leider in nichts auf. 
Sie kommen in den Erfahrungen des Ein-
zelnen, nicht aber in der Realität des Sys-
tems vor. Es gibt kein „Mobilitätswachs-

tum“. Die Zahl der täglichen Wege blieb 
über die Jahrzehnte annähernd gleich, al-
lerdings bei wachsender Geschwindigkeit. 

Doch obwohl der Mensch heute gleich 
viele Wege schneller absolviert, ist nie eine 
Zeitersparnis eingetreten: Er hat einfach 
seine Wege verlängert, das gesamte Mo-
bilitätszeitbudget blieb konstant. Das er-
klärt das Sterben der lokalen Wirtschaft, der 
Dörfer und der kleinen Betriebe sowie die 
Macht der internationalen Konzerne. Meine 
Erkenntnisse standen im Widerspruch zur 
gängigen Fach- und Lehrmeinung und wa-
ren für eine Karriere im Mainstream ziem-
lich unangenehm.

1985 habe ich das Buch „Katalysatoren 
für Nichtmotorisierte“ geschrieben. Das 
Cover zeigt unser Hirn, das aus der Na-
tur kommend die Welt zerstören kann, aber 
aus der zerstörten Welt auch wieder eine 
nachhaltige gestalten kann. Jedenfalls dort, 
wo sie noch keine irreversiblen Schäden ge-
nommen hat. Die Grundlagen für die auto-
freie Stadt waren gelegt.

Ein Abgeordneter unseres Parlaments sag-
te mir damals: „Ein Glück, dass Sie nicht 
im Mittelalter leben, damals hätten wir Sie 
schon längst verbrannt“, was zeigt, wie stark 
die Störung empfunden wurde.

Moderne Verkehrssysteme wie Lobau-
tunnel und Fahrbahnen (nicht die Straßen) 
stammen aus dem Denken vor diesem „Pa-
radigmenwechsel“. Als man noch an Din-
ge glaubte, die es in der Realität nicht gab, 
und persönliche Erfahrungen mit dem Sys-
temverhalten verwechselte.

Die Freiheit der Verkehrsmittelwahl 
wird dem Menschen längst durch ein un-
menschliches Gesetz aus einer unmensch-
lichen Zeit genommen: durch Paragraf 2 
der Reichsgaragenordnung aus dem Dritten 
Reich, 1939. Er ist bis heute in allen Bau-
ordnungen enthalten, auch in der Wiener 
Garagenordnung, und legt fest, dass für jede 
Wohnung, Arbeitsstelle, Einkaufs-, Freizeit- 
und Bildungseinrichtung genügend Autoab-
stellplätze auf eigenem Grund oder in der 
Nähe zu errichten sind.

Das zwingt die Menschen in die Auto-
abhängigkeit und hat genau den Effekt, den 
der Reichskanzler und Führer mit dem Ge-
setz bezweckte: „Förderung der Motorisie-
rung“. Die individuelle Bequemlichkeit 
machte es dann leicht, fast alles, was wir 
über Jahrtausende an Kultur, Städtebau-
kunst, Lebensqualität und Sozialverhalten 
entwickelt hatten, zu zerstören. Rechtlich 
abgesichert und öffentlich gefördert.

Unbewusste Ignoranz kann zu einem 
Verhalten führen, das sogenannte Groß-
projekte wie den Lobautunnel notwendig 
erscheinen lässt. Verbinden sich unbewuss-
te Ignoranz mit Gewinnabsichten, bezah-
len die Gutgläubigen die Zeche.

Wir sind im Mainstream von heute. Auf 
die dunkle Rückseite dieser glänzenden Me-
daille hat der Richter und Bundespräsident 

Rudolf Kirchschläger 1980 mit der Forde-
rung nach „Trockenlegung des Sumpfes und 
der sauren Wiesen“ aufmerksam gemacht.

Die Metapher bezog sich „auf einzelne 
Praktiken bei der Auftragsvergabe beim Bau 
des AKH, für die das harte Wort ,Korrup-
tion‘ nicht vorschnell gewählt ist“. Der von 
Kirchschläger gemeinte Sumpf besteht aus 
dem unsichtbaren Netzwerk von Beziehun-
gen zwischen Menschen, die aus welchen 
Gründen auch immer daraus Vorteile zie-
hen. Sümpfe verbergen sich gerne im Ne-
bel, und wer hineingerät, kommt schwer 
oder gar nicht mehr heraus.

Horst Pöchhacker, ewig lang General-
direktor des Baukonzerns Porr, hat Studi-
enabgängern des Studienzweigs Bauwesen 
an der Technischen Universität Wien mit 
auf den Weg gegeben: „Wichtiger als tech-
nisches Spezialwissen ist, dass wir das Be-
wusstsein für Probleme wecken, für die wir 
die Lösungen haben.“

Ausgehend von der Lösung der Bau-
herren, einem langen Tunnel zum Bei-
spiel, lässt sich also eine Strategie finden. 
Der Lobautunnel braucht Gesetzesänderun-
gen, Studien, verlässliche Gutachter, Politi-
ker, Verwaltung, kostet Zeit und Geld. Und 
der Tunnel beinhaltet vielleicht die Antwort, 
warum es in Wien nach 40 Jahren zukunfts-
weisender Verkehrspolitik zu einem Rück-
fall in das Jahr 1969 gekommen ist.

Im „Verkehrskonzept für Wien“ ist noch 
1969 eine S1 mit Donauquerung wie bei 
der Reichsautobahn zu finden. Im Bundes-
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straßengesetz 1971 wird sie zur A21. 1972 
nimmt die Gemeinde Wien die Gürtel auto-
bahn trotz des erfolgten Baubeginns (der 
Brigittenauer Brücke) wegen des Bürger-
widerstands ganz aus dem Gesetz.

Im Bundesstraßengesetz 1983 mündet 
die A21 am linken Donauufer in die A22, 
und in den Novellen 1986 und 1996 fehlt 
sie ganz, was verkehrs- und stadtplane-
risch noch immer Sinn ergibt. 2003 taucht 
aber für die Fachwelt unerwartet in einer 
Studie der „Strategischen Umweltprüfung 
Entwicklungsraum Nordosten Wiens“ wie-
der die S1 als Parallelführung zur A23 auf. 
Gesucht wurden nur Varianten für neue 
Autobahn-Donauquerungen.

Die Variante durch die Lobau wird schon 
damals als die schlechteste bezeichnet, hat 
aber eine Besonderheit: einen neun Kilo-
meter langen Tunnel. Warum man in der 
späteren Umweltverträglichkeitsprüfung die 
„autofreie Seestadt“ von einer Stadtstraße 
und der Tunnel-S1 abhängig machte, ist ra-
tional nicht nachvollziehbar und lässt sich 
fachlich nicht seriös begründen.

Vielleicht hil� eine zweite Zeitreihe: 
1966 verschrieb die Regierung die Bundes-
mineralölsteuer dem Bau von Autobahnen 
und Bundesstraßen. 1973 kam die erste Öl-
preiskrise, 1979 die zweite und erschütter-
te die Finanzierungsbasis des Straßenbaus. 
1982 gab sich Österreich ein Asfinag-Ge-
setz „für die Finanzierung, die Planung, den 
Bau und die Erhaltung von Bundesstraßen 
sowie die Einhebung von zeit- und fahrleis-

tungsabhängigen Mauten“. Die Asfinag be-
kommt kein Geld aus dem Staatsbudget, 
sondern lebt von der Vignette, von Mauten 
und Anleihen. Der Bund stellt aber Kredi-
te zur Verfügung und sichert die Liquidi-
tät des Unternehmens.

Das ist der Haken: Seit 1986 geht die Mine-
ralölsteuer nicht mehr automatisch in den 
Straßenbau, die Finanzierung bleibt so im 
„Trockenen“, nass werden nur die Steuer-
zahler. 1997 dann die Vollendung: das As-
finag-Ermächtigungsgesetz, mit dem der 
Bund seine eigenen Flächen dem Unter-
nehmen zur Nutzung übergibt und der Asfi-
nag auch ausländische Niederlassungen er-
laubt. Gläubiger bleiben die Steuerzahler 
Österreichs.

Seither wird die Asfinag mit jedem Pro-
jekt mächtiger. Wenn sie Anlass für Projek-
te und politische Partner findet, kann sie 
ohne finanzielles Risiko das ganze Land 
für ihre Haupteinnahmequelle Lkw-Tran-
sit umbauen. Wie beim Lobautunnel zum 
Beispiel.

Gewinner sind Banken, die Bau- und 
Industriekonzerne, einige Shoppingzen-
tren, Bodenspekulanten und alle, die mit 
den Projekten beschä�igt oder an ihnen be-
teiligt sind.

Verlierer sind die Landscha�, die Na-
tur, die lokale Wirtscha�, die Lebensquali-
tät, das Klima und alle, die sich nach Ruhe 
und reiner Lu� sehnen. Und die nächsten 
Generationen natürlich.  F

Straßen sind nicht die Lösung, sondern Teil des Problems: Denn 
mehr Straßen bedeuten auch mehr Verkehr
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