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In der nächsten FURCHE
Es kracht im Gebälk des globalen 
Porzellanladens. Afghanistan offen-
bart das gerade schmerzhaft. In der 
kommenden Ausgabe wollen wir be-
leuchten, welchen Wert der Dialog 
zwischen Staaten hat. Was kann Di-
plomatie und was kann sie nicht?  
Und was passiert, wenn ein Elefant 
in diesen globalen Laden stolpert?

Das Gespräch führte Doris Helmberger   

Staus, schlechte Luft und wenig 
Platz: Das gehört für viele zum 
Stadtleben dazu. Die Initiative 

„Platz für Wien“ will das ändern. 
Barbara Laa, die an der Techni-

schen Universität Wien am Forschungsbe-
reich für Verkehrsplanung und Verkehrs-
technik forscht und lehrt, ist seit 2019 eine 
der Sprecherinnen der Initiative. Die FUR-
CHE hat sie zum Interview gebeten. 

DIE FURCHE: Frau Laa, inwiefern ist der öf-
fentliche Raum in der Großstadt Wien aus 
Ihrer Sicht tatsächlich ungerecht verteilt?  
Barbara Laa: Insofern, als wir immer noch 
den Großteil der Verkehrsflächen dem pri-
vaten Autoverkehr zuordnen. Zwei Drittel 
der Verkehrsflächen in Wien sind Fahrbah-
nen und Parkstreifen, rund 30 Prozent sind 
Gehsteige und andere Flächen für Fußgän-
ger – und nur je ein Prozent sind Radwe-
ge oder Begegnungszonen. Als Mitglied der 
Initiative „Platz für Wien“ sage ich: Das ist 
ungerecht! Und als Verkehrswissenschaft-
lerin sage ich: Das ist nicht nach den Prinzi-
pien aufgeteilt, die wir eigentlich verfolgen 
müssten, wenn wir eine nachhaltige und 
sozial gerechte Aufteilung der Flächen im 
öffentlichen Raum haben möchten.

DIE FURCHE: Was antworten Sie Autofah-
rern, die sich darüber beklagen, dass Sie 
ihnen Platz wegnehmen wollen? 
Laa: Dass wir nicht die Bösen sind, die ih-
nen etwas wegnehmen wollen, was ihnen 
schon immer gehört hat. Denn dazu hätte 
es in der Stadt immer schon Autos geben 
müssen. Dass der Autoverkehr heute so vie-
le Flächen beansprucht, liegt ja daran, dass 
diese Flächen davor schon jemand ande-
rem weggenommen worden sind.

DIE FURCHE: Wie war das historisch? 
Laa: Der Straßenraum war früher an sich 
immer eine Begegnungszone. Wenn man 
sich alte Bilder ansieht, sieht man das: Die 
Fußgänger(innen) gehen direkt vor der 
Straßenbahn, es gibt Pferdekutschen, ein 
wildes Getümmel. Aber es hat funktioniert. 
Dann ist das Automobil aufgekommen – 
und war anfangs nicht allzu beliebt. Es gab 
in England den „red flag act“: Jemand muss-
te mit einer roten Flagge vor dem Auto zu 
Fuß gehen, damit man fahren durfte. In Ös-
terreich und Deutschland wurde dann mit 
Einführung der Straßenverkehrsordnung 
während des Nationalsozialismus dem Au-
toverkehr deutlich mehr Platz eingeräumt. 
Mit Regelungen wie jener, dass Fußgän-
ger(innen) nur bei Schutzwegen kreuzen 
dürfen, wollte man Ordnung schaffen – was 
aber bedeutet hat, dass Fußgänger(inn)en 
diesen öffentlichen Raum nicht mehr nut-
zen durften. Aber auch in der Bauordnung 
gibt es spannende historische Aspekte. 

DIE FURCHE: Nämlich?
Laa: In der „Reichsgaragenordnung“ woll-
te man die Motorisierung fördern, weshalb 
vorgeschrieben wurde, dass man zu je-
der Wohnung einen PKW-Parkplatz bauen 
muss. Das findet sich – mit Abschwächun-
gen – immer noch in den Stellplatzverord-
nungen der neun Bauordnungen. Ich halte 
das für ein großes Problem, weil es sich in 
den Miet- und Kaufpreisen niederschlägt, 
wenn ich teure Tiefgaragen bauen muss. 
Am Ende stehen sie dann womöglich sogar 
leer, weil manche kein eigenes Auto mehr 
haben bzw. im Straßenraum parken, weil 
das noch günstiger ist.

DIE FURCHE: „Platz für Wien“ hat 18 konkre-
te Forderungen formuliert. Was sind die we-
sentlichsten? 
Laa: Wir wollen etwa bei Gehsteigen eine 
Mindestbreite von zwei Metern. Das wird 
vielfach nur möglich sein, wenn wir eine 
Parkspur auflassen. Außerdem wollen wir 
ein durchgängiges sicheres Radwegenetz: 
auf allen Hauptstraßen baulich getrenn-
te Radwege – was auch dazu führen wird, 
dass Park- oder Fahrstreifen von Auto- in 
Radflächen umgewidmet werden. Auch 
mehr Fußgänger- und Begegnungszonen 

muss es geben – sowie 100 verkehrsberu-
higte Wohngebiete: Hier orientieren wir 
uns am „Superblock-Konzept“ aus Barcelo-
na (vgl. Seite 7): In den Hauptstraßen soll 
weiter der Verkehr abgewickelt werden, 
doch in den Nebenstraßen, die ja eigentlich 
Wohnflächen sein sollten, soll Durchzugs-
verkehr unterbunden werden. Das bietet 
auch eine gute Gelegenheit, Sitzbänke und 
Spielgeräte für Kinder zu schaffen. Damit 
die Straße ein Aufenthaltsort für alle wird.

DIE FURCHE: Die Wiener Mariahilferstraße 
war in puncto Begegnungszone eine Premi-
ere. Ist sie aus Ihrer Sicht geglückt? 
Laa: Sie ist mittlerweile ein Vorzeigeprojekt. 
Interessant sind hier die Umfragen: Vor der 
Umgestaltung hat sich nur eine ganz knappe 
Mehrheit, 53 Prozent, für eine reine Fußgän-
ger- und Begegnungszone ausgesprochen. 
Ein paar Monate später lag die Zustimmung 
bei über 70 Prozent. Die Leute müssen offen-
bar erst selbst etwas erleben, um es sich vor-

stellen zu können. Auch die Ängste der Ge-
schäftstreibenden waren unbegründet. Wo 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und ei-
ne bessere Infrastruktur für Fuß- und Rad-
verkehr geschaffen werden, steigen die Um-
sätze der umliegenden Geschäfte. So war es 
auch bei der Mariahilferstraße. 

DIE FURCHE: Begegnung bei 45 Grad ist 
unmöglich, deshalb fordern Sie auch die 
Pflanzung von 15.000 Bäumen im Straßen-
raum. Die rot-pinke Wiener Stadtregierung 
hat sich sogar 25.000 vorgenommen. Sind 
Sie bescheidener?  
Laa: Bei den Ankündigungen der Stadt 
muss man sich genau ansehen, ob neue 
Baumstandorte gemeint sind. Wir haben ja 
viele Bäume, die in der Stadt nicht gut wach-
sen und deshalb ersetzt werden müssen. 
Wir fordern neue Bäume. Aber es gibt auch 
Probleme: Eines ist der Wurzelraum: Bisher 
wurden in Wien hauptsächlich Baumtrö-
ge umgesetzt, die das Wachstum der Wur-
zeln begrenzen und damit auch jenes der 
Krone. Nun hat man mit Pflanzungen nach 
dem Schwammstadtprinzip begonnen, wo 
man auch unter der Fahrbahn für die Wur-
zeln weiter Raum schafft und das Abwasser 
nutzt. Das ist toll, kann aber nicht sofort in 
jeder Straße umgesetzt werden. Und auch 
insgesamt kann die Stadt natürlich kein 
Wald werden, es hat schon seinen Sinn, dass 
Wege befestigt werden. Man muss also auch 
mit Beschattung arbeiten. Enge Gassen zu 
bauen, wie in südlichen Altstädten, geht ja 
leider durch die Bauordnungen nicht mehr. 
Aber Bäume bleiben die beste Variante, weil 
sie Schatten spenden und durch Evapotran-
spiration noch zusätzlich kühlen.

DIE FURCHE: Zu einem Baum gehört für viele 
ein Bankerl. Zugleich hat man das Gefühl, 
dass Sitzbänke zusehends verschwinden. 
Stimmt dieser Eindruck? 
Laa: Es gibt viele Anekdoten, aber lei-
der keine genauen Daten. Die Stadt weiß 
es selbst nicht, weil es hier unterschied-
liche Zuständigkeiten gibt. Was ich aber 
aus Gesprächen mit Bezirksvorsteher(in-
ne)n weiß, ist, dass es oft Beschwerden gibt, 
wenn etwa am Abend Leute auf den Bän-
ken sitzen und sehr laut sind. Wobei man 
ohnehin schon mit feindlichem Design, 

„hostile architecture“, arbeitet. 

DIE FURCHE: Armlehnen sollen verhindern, 
dass Obdachlose auf einer Bank schlafen.  
Laa: Ja. Wir sehen das sehr kritisch und 
sagen: Der Straßenraum soll Aufenthalts-
raum sein und Menschen ermöglichen, 
sich konsumfrei dort aufzuhalten. Das 
heißt also: mehr statt weniger Sitzgelegen-
heiten. Es ist ja auch wichtig für Menschen, 
die nicht so gut zu Fuß sind, dass sie sich 
dazwischen ausruhen können. 

DIE FURCHE: Wir haben bislang nur über 
Wien gesprochen. Gibt es in anderen Städ-
ten ähnliche Initiativen? 
Laa: Die Avantgarde gibt es in Graz mit der 
Initiative „Move it Graz“ – wobei man auch 
konkrete Forderungen in puncto öffentli-
cher Verkehr stellt. Bei „Platz für Wien“ be-
kommen wir jedenfalls sehr viele Anfra-
gen von Menschen, die das in ihre eigenen 
Städte tragen wollen. Auch im öffentlichen 
Diskurs sind öffentlicher Raum und nach-
haltige Verkehrspolitik immer mehr The-
ma. Doch in der Umsetzung sind wir leider 
immer noch am Anfang.

www.platzfuer.wien

„Straßenraum ist 
Aufenthaltsraum“

Den urbanen Platz fair verteilen: Das fordert die Initiative „Platz für 
Wien“. Sprecherin und Verkehrsexpertin Barbara Laa über alte und 
neue Revierkämpfe, bedrängte Bäume und Bankerlschwund.

 „ Das Beispiel der Begegnungszone  
Mariahilferstraße zeigt: Die Leute  
müssen etwas erst selbst erleben,  
um es sich vorstellen zu können. “

KLARTEXT

Fünf Grad mehr. Und nun?

Der Weltklimarat (IPCC) veröffentlich-
te nun also den ersten Teil des neuen 
Weltklimaberichts. Fazit: Die Klima-

krise ist menschengemacht. Bei weltweit 
ungebremstem Ausstoß von Treibhausga-
sen wird die Temperatur deutlich anstei-
gen (in Österreich fünf Grad bis 2100), es 
wird zu mehr Umweltkatastrophen kom-
men, Bränden, Dürren, Überschwemmun- 
gen, steigendem Meeresspiegel, Wasser-
knappheit. Das wird zu Fluchtwellen füh-
ren und voraussichtlich auch zu Unruhen 
und Kriegen. Wir wissen das seit Jahrzehn-
ten, spüren es seit einigen Jahren auch bei 
uns, ändern jedoch nichts.

Im Gegenteil, wir wehren uns sogar ge-
gen Neu-Evaluierungen von Straßenbau-
projekten (wie dem Lobau-Tunnel oder der 
Vorarlberger S18), fürchten uns vor flächen- 
deckenden Parkpickerln (in Wien), weil 
dann die Großeltern die Enkerl nicht mehr 
besuchen könnten, versiegeln weiter un-
sere Böden und frönen unserer Konsum-
sucht, damit die Wirtschaft wächst. Und 
das macht mich gelinde gesagt ratlos.

Den Beschluss zur 
Klimaneutralität bis 
maximal 2050 gibt es  
von vielen Staaten. 
Wie wir dorthin kom-
men, ist allerdings unklar. Oft wird pos-
tuliert, dass Technologie und Innovation 
es schon richten werden. Natürlich ohne 
dass wir auf etwas verzichten müssten. 
Oder die Verantwortung wird auf den ein-
zelnen Konsumenten abgewälzt. Auch ich 
bin überzeugt, dass wir Innovation und ei-
ne Veränderung unseres Verhaltens brau-
chen. Es gibt etliche Beispiele dafür. Aber 
genauso überzeugt bin ich, dass Regierun-
gen, Politiker und internationale Konzerne 
Verantwortung übernehmen müssen, dass 
wir Regulierungen und Gesetze brauchen, 
die klimaschädliches Verhalten stoppen, 
dass wir unser auf Wachstum basierendes 
System umdenken müssen. Und zwar jetzt –  
es ist unsere letzte Chance.

Die Autorin ist Geschäftsführerin des  
Start-up-Forums „Impact Hub -Vienna“.

Von Barbara Inmann

Die Langversion 
dieses Inter-
views finden Sie 
auf furche.at


