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W I R T S C H A F T

VON JOSEPH GEPP UND CHRISTINA HIPTMAYR

Da wäre zum Beispiel Seoul, Südkorea. Dort
entschloss man sich im Jahr 2003, eine viel-
spurige Stadtautobahn abzureißen. Das da-

runterliegende Flüsschen, der Cheonggyecheon,
dient seither als Naherholungsgebiet. Kinder spielen
am begrünten Ufer, wo einst Stoßstange an Stoßstan-
ge die Autos im Stau standen.

Oder Paris, am Seine-Ufer. Rund 40.000 Fahrzeuge
bretterten früher täglich über die Promenade. Seit
2017 jedoch ist sie autofrei. Heute gibt es hier Schani-
gärten und künstliche Strände mit Sonnenschirmen.

Oder London. Hier wurde 2003 eine City-Maut
eingeführt. Umgerechnet zwölf Euro muss seither be-
zahlen, wer werktags mit dem Auto in die Innenstadt
einfährt. Der Autoverkehr ging rapide zurück, um 30
Prozent, während die Zahl der Öffi-Fahrten zunahm.

Zugegeben, der diesem Text vorangestellte Titel ist
etwas polemisch formuliert. Möglicherweise ist er so-
gar ein bisschen ungerecht. Doch die Bundeshaupt-
stadt Wien tituliert sich selbst als „Klimamusterstadt“.
Wer solch hehre Ansprüche erhebt, muss damit rech-
nen, an diesen gemessen zu werden. Und diverse ak-
tuelle politische Vorhaben in der Bundeshauptstadt
lassen kaum einen anderen Schluss zu als: Während
andere Städte versuchen, die Natur zurückzuholen,
will Wien neue Straßen bauen.

Städte sind entscheidend im Kampf gegen die
Klimakrise. In Europa werden bis zum Jahr 2050 fast
85 Prozent der Bevölkerung im urbanen Raum leben.
Ganz besonders hier gilt es deshalb, den Kampf gegen
die globale Erhitzung zu führen. Und: Immer mehr
Städte machen ernst. Zumindest in den Metropolen
des reichen Westens zeichnet sich eine neue Ära ab.
Ziel ist vor allem die Zurückdrängung des Autover-
kehrs. Er ist immerhin nicht nur ein Haupttreiber der
Klimakrise, sondern bringt auch abseits davon Ein-
bußen an Lebensqualität und Sicherheit.

Doch Wien ist anders. In der Stadt mit 1,9 Millio-
nen Einwohnern – der elftgrößten in Europa, der
zweitgrößten im deutschen Sprachraum – häuft sich
aktuell die Kritik, dass vor allem die politisch domi-
nierende SPÖ die Zeichen der Zeit nicht erkennen
will. „Wien ist zwar klimapolitisch immer noch ganz
gut unterwegs, aber wird international gesehen von
vielen Städten überholt“, sagt Ulrich Leth, Verkehrs-
planer an der Wiener Technischen Universität und
Sprecher der Initiative „Platz für Wien“, die eine Ver-
kehrswende für die Hauptstadt fordert.

So stellt sich die Stadt Wien die Zukunft vor
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Während andere Metropolen den
Autoverkehr verbannen, werden
in der „Klimamusterstadt“ Rad-
wege aufgelöst, Verkehrsberu-
higungsprojekte abgeblasen und
neue Schnellstraßen angedacht.
Was ist da los in Wien?
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W I R T S C H A F T

Ein Abriss der Südosttangente à la Seoul? In Wien
völlig unvorstellbar. Die Umgestaltung der Ringstra-
ße zur Fußgängerzone? Wird zwar ungefähr einmal
pro Jahrzehnt kurz debattiert, gilt aber ebenfalls als
utopisch, eher noch dystopisch.

Und man muss gar nicht erst an solche Großpro-
jekte denken. Auch bei vielen kleineren schlägt das
Pendel weniger in Richtung Klimaschutz und Le-
bensqualität, sondern im Gegenteil, in Richtung Er-
halt von Parkplätzen. Radwege werden gerade rück-
gebaut, neue Schnellstraßen beschlossen, Verkehrs-

beruhigungsprojekte abgeblasen. Es
scheint derzeit, als wolle die vergange-
nen November angetretene SPÖ-NEOS-
Stadtregierung manches wieder rück-
gängig machen, was die Grünen als
früherer Juniorpartner im Rathaus
durchgesetzt haben.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Als
die rot-pinke Stadtregierung vor vier-
einhalb Monaten antrat, präsentierte sie
auch ein ambitioniertes Klimaschutz-
programm. Wien soll zum internationa-
len Vorreiter in Sachen Klima und Um-
welt werden. Die zentrale Aussage: Bis

2040 soll Wien CO2-neutral werden; was bedeutet,
dass nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden
dürfen,alsPflanzenundWälderzubindenvermögen.
Das deckt sich mit dem Vorhaben der Bundesregie-
rung für ganz Österreich. Wiens Koalition ging durch-
aus entschlossen an das Projekt heran: Ein eigenes
städtisches Klimaschutzgesetz soll den Pfad zur CO2-
Neutralität festlegen; und ein Klimabudget ab 2022
die Umsetzung sichern. Man konnte fast glauben, die
neue Koalition wollte gar die Ambitionen der Grünen
übertrumpfen. Dabei war die vorherige rot-grüne
Stadtregierung durchaus nicht untätig gewesen in
Verkehrs- und Klimafragen. Man denke etwa an das
365-Euro-Jahresticket der Wiener Linien, die Umge-
staltung der Mariahilfer Straße oder die Ausweitung
des Parkpickerls. All diese Projekte waren zunächst
auf erbitterten Widerstand gestoßen.

„Der Verkehr ist eine zentrale Herausforderung für
das Klima“, wird im Regierungsprogramm von SPÖ
und NEOS richtig erkannt. Der Verkehr in Wien ist für
35 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich – drei
Viertel davon stammen von Pkw. Geplant ist deshalb,
die CO2-Emissionen des Verkehrssektors bis 2030 um
mehr als 50 Prozent zu reduzieren. Die Wienerinnen
und Wiener legen 27 Prozent ihrer Wege mit dem
Auto zurück. Dieser Wert stagniert seit fast zehn Jah-
ren, bis 2030 soll er auf 15 Prozent sinken. Wie aber
soll die CO2-Reduktion erreicht werden? Diesbezüg-
lich bleibt das Regierungsprogramm vage. Zwar fin-
det man Vorhaben, die Wiener Taxiflotte und den
städtischen Fuhrpark auf E-Mobilität umzustellen.
WennesaberumdieEindämmungdesmotorisierten
Individualverkehrs geht, fehlen die Lösungsansätze.
Vielleicht liegt es daran, dass Politiker noch immer
Stimmverluste fürchten, wenn sie im emotionalen
Bereich Autoverkehr Schritte setzen. Fraglich bleibt
nur, ob die Politik mit solchen Befürchtungen nicht
längst den Bürgern hinterherhinkt.

Tatsächlich trommeln derzeit nicht mehr – wie
unter Rot-Grün – die beharrenden Kräfte zum Wider-
stand, denen jede Eindämmung des Verkehrs ein
Gräuel ist. Kritik kommt vielmehr von jenen, denen
Klimaschutz ein Anliegen ist. Für Unmut sorgt bei-
spielsweise der geplante Bau der sogenannten Stadt-
straße–vierSpuren,welcheAspernmitHirschstetten
und damit der Südosttangente verbinden sollen.

Der Mobilitätsausschuss im Wiener Rathaus hat
kürzlich mit den Stimmen von SPÖ, NEOS, ÖVP und
FPÖ 460 Millionen Euro dafür freigegeben. „Das Phä-
nomen des ,induzierten Verkehrs‘ ist längst bekannt:
Mehr Straßen führen ohne begleitende Maßnahmen
zu mehr Autoverkehr“, sagt Mobilitätsexpertin Wieb-
ke Unbehaun vom Wiener Forschungsunternehmen
tbw Research. Das Argument, dass mit der Stadtstra-
ße die Donaustadt entlastet würde, lässt auch Ver-
kehrsplaner Leth nicht gelten: „Für die reine Erschlie-
ßung der Seestadt ist die Stadtstraße überdimensio-

Wiens umstrittene
Projekte: eine
Autofahrt durch
die Hauptstadt

W ir beginnen unsere Tour am Stadtrand, im
Nationalpark Lobau nahe der niederös-

terreichischen Kleinstadt Groß-Enzersdorf. Hier,
im 22. Gemeindebezirk, soll irgendwann als Teil
der Wiener Außenring-Schnellstraße der Lobau-

tunnel (1) die Donau unterqueren. Am Schwechater
Ufer soll er wieder an die Erdoberfläche kommen.
Doch der Baubeginn steht in den Sternen. Gerichts-
und Genehmigungsverfahren sind ausständig.
Dazu kommt politischer Widerstand: Während
die SPÖ das Projekt stets befürwortete, waren die
Juniorpartner immer dagegen – erst die Grünen,
nun die NEOS. Nicht weit davon soll ab dem Jahr
2025 die Stadtstraße Aspern (2) verlaufen.

Weitere Konfliktgebiete liegen weiter stadt-
einwärts. Gleich mehrere beispielsweise im
2. Bezirk, der Leopoldstadt. Nach der vergangenen
Wienwahl im Oktober 2020 wanderte die Bezirks-
vorstehung von den Grünen zur SPÖ. Nun wird
etwa die Verkehrsberuhigung im Volkertviertel (3)

– die Errichtung eines „Superblocks“ nach Vorbild
Barcelona – vorerst doch nicht umgesetzt. Über-
dacht wird ebenso die Reduktion der Autospuren
auf der Praterstraße (4). Hier lag übrigens auch einer
der sogenannten „Pop-up-Radwege“ (5). Diese haben
die Grünen vergangenes Jahr in einer corona-

arbeitet; derzeit ist eine Art Einbahnlösung im
Gespräch.

Nicht weit entfernt, in der Phorusgasse (8) im
4. Bezirk, liegt eine verkehrsberuhigte und be-
grünte „Coole Straße“. 18 davon in ganz Wien
ließ das Rathaus in den vergangenen Jahren tem-
porär anlegen, vor allem während der Corona-
Krise. Lediglich vier wurden bisher in einen per-
manenten Zustand überführt. Immerhin stellt
die Stadtregierung in Aussicht, dass bald neue
„Coole Straßen“ folgen sollen.

Brösel gibt es überdies am westlichen Gürtel.
Die Neulerchenfelder Straße (9) etwa hätte laut Plan
aus dem Jahr 2018 vom Gürtel bis zur Brunnen-
gasse zur Begegnungs- und Fußgängerzone wer-
den sollen – realisiert wurde letztlich nur eine
geringfügige Umgestaltung, unter anderem, weil
die Wiener Linien Widerstand übten. Nicht weit
entfernt: die neue Ikea-Filiale am Westbahnhof,
die im September eröffnen wird. Das dahinter-
liegende Grätzl um Gasgasse und Gerstnerstraße

(10) soll begrünt und verkehrsberuhigt werden
sollen, damit es die Ikea-Kunden nicht als erwei-
terten Parkplatz benutzen. Allerdings verzögert
sich die Umgestaltung: Die Finanzierung durch
die Stadt sei noch immer ausständig, klagt der
Vorsteher des 15. Bezirks, Rudolfsheim-Fünfhaus.

niert. Und in Verbund mit der Lobau-Autobahn
erzeugt sie mehr Verkehr, den sie erst wieder in die
überlastete A 23 pumpt“, kritisiert er.

Denn die Stadtstraße verbindet die Gegend rund
um das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern mit
der Südosttangente – und schließt damit Seestadt ans
hochrangige Straßennetz an. Und dies sei unbedingt
notwendig, betont SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima
gegenüber profil: „Ohne höherrangige Straße dürften
wir die Seestadt nicht weiter ausbauen. Das Projekt
wurde übrigens unter meiner grünen Vorgängerin
geplant.“

Nächstes Streitobjekt: der Lobau-Tunnel, der
unter Nationalpark und Donau verlaufen soll. Selbst
die Asfinag rechnet in ihren Prognosen mit einem hö-
heren Verkehrsaufkommen infolge von Tunnel und
Stadtstraße. Klimamäßig sind die Vorhaben sowieso
ein Fiasko: Laut Asfinag wird es infolge ihrer Errich-
tung einen Emissionsanstieg von 60 Prozent geben.

Überdies konterkarieren große Straßenbaupro-
jekte andere Vorhaben, die wohl zukunftsfähiger
sind. Unter dem Titel „Raus aus dem Asphalt“ etwa
fasst das Rathaus Maßnahmen zu Entsiegelung und
Begrünung zusammen. Budget: 100 Millionen Euro.
Also weniger als ein Viertel jener Summe, die allein
für die neue Stadtstraße zur Verfügung steht.

Dazu kommt: Projekte, die bereits unter Rot-Grün
auf Schiene gebracht wurden, werden abgesagt, ver-
schoben oder – wie es im euphemistischen Politikjar-
gon heißt – „neu evaluiert“. Da wäre zum Beispiel das
„Super-Grätzel“. Nach Vorbild der Superblocks in Bar-
celona, einem Best-Practice-Beispiel von verkehrsbe-
ruhigten Zonen, sollte ein solches Super-Grätzel rund
um den Volkertmarkt im 2. Bezirk entstehen. Daraus
wird nun nichts. Der neue SPÖ-Bezirksvorsteher Ale-
xander Nikolai hat andere Prioritäten. Dabei wären
derartige Cluster-Strukturen ein vielversprechender
Ansatz, wie Klimaökonom Stefan Schleicher vom We-

bedingten Ho-Ruck-Aktion angelegt, um den
lockdowngeplagten Wienern mehr Raum zu ver-
schaffen. Die nunmehrige Stadtregierung entfernte
sie wieder. Argument, laut Büro Ulli Sima: Es waren
von Anfang an „dezidiert temporäre Projekte“.
Ein weiterer Pop-up-Radweg lag gleich in der Nähe,
an der Lassallestraße (6).

Weiter geht’s in den 5. Bezirk, Margareten, auf
die viel befahrene Reinprechtsdorfer Straße (7).

Was diese betrifft, waren im Sommer 2020 Pläne
präsentiert worden, die die Errichtung einer Be-
gegnungszone vorsahen. Heute werden sie über-
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Tauwetter
In der aktuellen Fol-
ge von „Tauwetter“,
dem profil-Podcast
zur Klimakrise von
Christina Hiptmayr
und Joseph Gepp,
ist Ulrich Leth zu
Gast, Verkehrsplaner
an der TU Wien
und Sprecher der
Initiative „Platz
für Wien“. Nach-
zuhören unter:
profil.at/podcasts
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ULLI SIMA
Die SPÖ-Verkehrsstadt-
rätin präsentiert gern
Wiens gut ausgebautes
Öffi-Netz. Derzeit sor-
gen aber neue Straßen
für Kritik.

VOM RAND BIS IN DIE MITTE
Gleich mehrere Verkehrs-
projekte sorgen in Wien für
Unmut.
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Krise. Lediglich vier wurden bisher in einen per-
manenten Zustand überführt. Immerhin stellt
die Stadtregierung in Aussicht, dass bald neue
„Coole Straßen“ folgen sollen.

Brösel gibt es überdies am westlichen Gürtel.
Die Neulerchenfelder Straße (9) etwa hätte laut Plan
aus dem Jahr 2018 vom Gürtel bis zur Brunnen-
gasse zur Begegnungs- und Fußgängerzone wer-
den sollen – realisiert wurde letztlich nur eine
geringfügige Umgestaltung, unter anderem, weil
die Wiener Linien Widerstand übten. Nicht weit
entfernt: die neue Ikea-Filiale am Westbahnhof,
die im September eröffnen wird. Das dahinter-
liegende Grätzl um Gasgasse und Gerstnerstraße

(10) soll begrünt und verkehrsberuhigt werden
sollen, damit es die Ikea-Kunden nicht als erwei-
terten Parkplatz benutzen. Allerdings verzögert
sich die Umgestaltung: Die Finanzierung durch
die Stadt sei noch immer ausständig, klagt der
Vorsteher des 15. Bezirks, Rudolfsheim-Fünfhaus.

niert. Und in Verbund mit der Lobau-Autobahn
erzeugt sie mehr Verkehr, den sie erst wieder in die
überlastete A 23 pumpt“, kritisiert er.

Denn die Stadtstraße verbindet die Gegend rund
um das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern mit
der Südosttangente – und schließt damit Seestadt ans
hochrangige Straßennetz an. Und dies sei unbedingt
notwendig, betont SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima
gegenüber profil: „Ohne höherrangige Straße dürften
wir die Seestadt nicht weiter ausbauen. Das Projekt
wurde übrigens unter meiner grünen Vorgängerin
geplant.“

Nächstes Streitobjekt: der Lobau-Tunnel, der
unter Nationalpark und Donau verlaufen soll. Selbst
die Asfinag rechnet in ihren Prognosen mit einem hö-
heren Verkehrsaufkommen infolge von Tunnel und
Stadtstraße. Klimamäßig sind die Vorhaben sowieso
ein Fiasko: Laut Asfinag wird es infolge ihrer Errich-
tung einen Emissionsanstieg von 60 Prozent geben.

Überdies konterkarieren große Straßenbaupro-
jekte andere Vorhaben, die wohl zukunftsfähiger
sind. Unter dem Titel „Raus aus dem Asphalt“ etwa
fasst das Rathaus Maßnahmen zu Entsiegelung und
Begrünung zusammen. Budget: 100 Millionen Euro.
Also weniger als ein Viertel jener Summe, die allein
für die neue Stadtstraße zur Verfügung steht.

Dazu kommt: Projekte, die bereits unter Rot-Grün
auf Schiene gebracht wurden, werden abgesagt, ver-
schoben oder – wie es im euphemistischen Politikjar-
gon heißt – „neu evaluiert“. Da wäre zum Beispiel das
„Super-Grätzel“. Nach Vorbild der Superblocks in Bar-
celona, einem Best-Practice-Beispiel von verkehrsbe-
ruhigten Zonen, sollte ein solches Super-Grätzel rund
um den Volkertmarkt im 2. Bezirk entstehen. Daraus
wird nun nichts. Der neue SPÖ-Bezirksvorsteher Ale-
xander Nikolai hat andere Prioritäten. Dabei wären
derartige Cluster-Strukturen ein vielversprechender
Ansatz, wie Klimaökonom Stefan Schleicher vom We-

bedingten Ho-Ruck-Aktion angelegt, um den
lockdowngeplagten Wienern mehr Raum zu ver-
schaffen. Die nunmehrige Stadtregierung entfernte
sie wieder. Argument, laut Büro Ulli Sima: Es waren
von Anfang an „dezidiert temporäre Projekte“.
Ein weiterer Pop-up-Radweg lag gleich in der Nähe,
an der Lassallestraße (6).

Weiter geht’s in den 5. Bezirk, Margareten, auf
die viel befahrene Reinprechtsdorfer Straße (7).

Was diese betrifft, waren im Sommer 2020 Pläne
präsentiert worden, die die Errichtung einer Be-
gegnungszone vorsahen. Heute werden sie über-
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Tauwetter
In der aktuellen Fol-
ge von „Tauwetter“,
dem profil-Podcast
zur Klimakrise von
Christina Hiptmayr
und Joseph Gepp,
ist Ulrich Leth zu
Gast, Verkehrsplaner
an der TU Wien
und Sprecher der
Initiative „Platz
für Wien“. Nach-
zuhören unter:
profil.at/podcasts
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ULLI SIMA
Die SPÖ-Verkehrsstadt-
rätin präsentiert gern
Wiens gut ausgebautes
Öffi-Netz. Derzeit sor-
gen aber neue Straßen
für Kritik.

VOM RAND BIS IN DIE MITTE
Gleich mehrere Verkehrs-
projekte sorgen in Wien für
Unmut.
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gener-Center der Uni Graz meint: „Es spricht vieles da-
für, Wohnen, Arbeiten und sonstige Aktivitäten nicht
in großen Distanzen auszuüben. Das beginnt mit der
Raumplanung. Wenn das Büro in Gehdistanz zur Woh-
nung liegt, braucht man keine Hochleistungsstraßen.“

Gerade das dichtverbaute Wien hätte äußerst gute
Voraussetzungen, zu einer klimafreundlichen Stadt
derkurzenWegezuwerden,sekundiertMobilitätsex-
pertin Unbehaun: „Nur muss man diese Potenziale
auch nutzen und systematisch ausbauen.“

Woran liegt es nun, dass prinzipiell sinnvolle Pro-
jekte ohne viel Federlesens vom Tisch gewischt wer-
den? Zum einen an Wiens mächtigen Bezirkskaisern.
Die Bezirksvorsteher haben bei den Verkehrsagen-
den viel mitzureden. In der besagten Leopoldstadt
beispielsweise ging das Amt nach der Wienwahl 2020
von den Grünen an die SPÖ. Infolgedessen wird nun
nicht nur das Super-Grätzel entsorgt, sondern auch
die Verringerung der Fahrspuren der Praterstraße.

Überdies haben die NEOS, anders als zuvor die
Grünen, keinen Stadtrat in einem für die Thematik
relevanten Ressort. Sowohl Klima als auch Verkehr
werden von der SPÖ besetzt.

Darüber hinaus bildet sich immer wieder eine un-
heilige Allianz aus roten Bezirksvertretern und dem
lokalen Boulevard, der aufheult wie ein waidwundes
Tier, wenn irgendwo ein paar Parkplätze für ein paar
Bäume oder einige Meter Radweg weichen sollen. Im

„Wenn das
Büro in Geh-
distanz zur
Wohnung
liegt,
braucht man
keine Hoch-
leistungs-
straßen.“
Stefan Schleicher,
Umweltökonom

W I R T S C H A F T

ZusammenhangmiteinemgeplantenRadwegim2.Be-
zirk schrieb beispielsweise das „Wiener Bezirksblatt“
kürzlich von „blankem Entsetzen“ und „einer architek-
tonischen Augenqual“. Glücklicherweise sprang der
SPÖ-Bezirksvorsteher als (Parkplatz-)Retter in der Not
ein. „Ich habe in Auftrag gegeben, einige Parkbuchten
zurückzugewinnen“, zitierte das „Bezirksblatt“ den Lo-
kalpolitiker.

Trotz alledem: Gar so schlecht steht Wien klima-
mäßig nicht da. Mit 5,3 Tonnen pro Kopf stößt kein
Bundesland weniger CO2 aus als Wien. Dass die Wie-
ner häufig in Wohnungen leben statt in Häusern und
ÖffisnehmenstattAutos,wirktsichinderBilanzposi-
tiv aus. Gut unterwegs ist man außerdem in Sachen
Energieeffizienz und -gewinnung. So entsteht derzeit
in der Schafflerhofstraße im 22. Bezirk gerade die
größte Photovoltaik-Anlage Österreichs. Mehr soll
folgen: In Summe will die Stadt künftig pro Jahr so
viele Photovoltaik-Flächen errichten, wie in den ver-
gangenen 15 Jahren zusammen entstanden sind, be-
tont SPÖ-Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Und selbst im höchst umstrittenen Bereich Ver-
kehr kann die Stadtregierung aktuell einen Fort-
schritt vermelden. Letzte Woche verkündete Ulli Si-
ma die Ausweitung des Parkpickerls auf alle Bezirke.
„Ein Meilenstein für den Klimaschutz“, erklärt die
Verkehrsstadträtin.

Einigen wir uns auf Meilensteinchen. æ
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Welche Stars 
aus Film und 
Fernsehen haben 
wohl heuer eine ROMY gewonnen? 
Das sehen Sie am 15. Mai 
um 20.15 Uhr auf ORF 2.

©
 iS

to
ck

/s
ey

fe
tti

no
ze

l

15. Mai | 20.15 
ORF 2

ROMY 
VERLEIHUNG

2021


