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Der Weg ist das Ziel

Beim 70. Wohnsymposium 
ging es um Mobilität und 
Transport in der Stadt. Die 
Klimakrise zwingt zum Umden-
ken, noch geht es nicht ohne 
den privaten Autoverkehr, 
doch auch Liefer- und Trans-
portwege müssen neu ge-
dacht werden. Was bedeutet 
das für den Wohnbau? Fazit: 
Der Weg ist das Ziel – multi-
modal und klimafreundlich.

GISELA GARY

Blick vom Hotel Dormero im HoHo, Ort des 70. Wohnsymposiums, über das Quartier Am Seebogen in Wien 22

WohnenPlus digital: mehr online 
unter wohnenplus.at
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Verkehrsplaner Harald Frey stellt den Menschen ins Zentrum.

W o besser als in der Seestadt As-
pern kann man sich mit dem 
Thema Mobilität auseinander-

setzen? Ein bis auf den letzten Platz ge-
fülltes Wohnsymposium im Dormero, 
dem Hotel im HoHo, verführte die Teil-
nehmer im 15. Stockwerk immer wie-
der dazu, ihren Blick schweifen zu las-
sen – über die wachsende Seestadt, den 
im Bau befindlichen Stadtteil im Norden 
„Am Seebogen“ und über die aktuell hit-
zig diskutierte Stadtstraße. Die Seestadt 
Aspern ist nicht autofrei, war auch nicht 
so geplant, aber nahezu – denn die Wege 
sind jeweils kurz, gut überlegt und pro-
blemlos mit dem Fahrrad oder zu Fuß 
zu bewältigen. Doch wie geht es? Wie 
steht es um seit Jahrzehnten bestehende 
Stadtteile und welche Herausforderun-
gen warten diesbezüglich auf die Bau-
träger? Was haben diese von der Stadt-
planung zu erwarten, und wie kann die 
Bevölkerung zu einem neuen Mobilitäts-
verhalten motiviert werden?
 Die Seestadt Aspern zeigt es vor, wie 
es gehen kann. Als exklusives Vorpro-
gramm für die Teilnehmer des Wohn-

symposiums führten Gerhard Schuster, 
Wien 3420 aspern Development AG, 
und Kurt Hofstetter, Koordinator der 
IBA_Wien 2022, durch das IBA-Quar-
tier „Am Seebogen“. Im Norden der See-

stadt entstehen aktuell auf 15 Bauplät-
zen rund 1.250 Wohnungen unter dem 
Motto „Wohnen und Arbeiten“, der Cam-
pus der Religionen und reichlich öffent-
licher Raum zur kostenfreien Nutzung. 

www.wohnenplus.at
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Der Liselotte-Hansen-Schmidt-Bildungs-
campus inklusive Jugendzentrum wurde 
soeben eröffnet. Das Highlight des Rund-
gangs war die sogenannte „Kulturga-
rage“. Der Name Kulturgarage verrät die 
Multifunktion des Gebäudes. Parken ist 
nur eine der Eigenschaften, wie der Bau-
herr Christoph Schäffer, Geschäftsführer 
WBV-GFW, erläuterte – und gestand aber 
zugleich den nicht einfachen Weg bis zur 
Realisierung: „Aber das Ergebnis ist ein 
großartiges Projekt, das wirklich Spaß 
gemacht hat, aber alle Beteiligten extrem 
forderte.“ Herbert Schweiger, Geschäfts-
führer der Wiener Volkshochschulen, 
lacht verschmitzt dazu. Er verantwortet 
den Betrieb und ist begeistert von den 
multifunktionalen Veranstaltungssälen: 
„Wo gibt es so eine Eventlocation? Wir 
haben die neueste Technik hier, eine 

LED-Wand, ein ausgezeichnetes Akustik-
konzept und können nun Bälle, Partys, 
Konzerte oder ebenso Lesungen und 
kleinere Veranstaltungen wie Ausstel-
lungen etc machen. Kultur zu vermitteln 
ist unser Auftrag und das Gemeinsame 
steht dabei an oberster Stelle.“ Clemens 
Kopetzky, artphalanx, verantwortet das 
Branding und die Vermarktung – dazu 
zählt die bespielte Fassade, welche die 
Architekten fasch&fuchs unter das Motto 
der Fassadenfarben der Häuser im 6. und 
7. Bezirk stellten. Das Fassadenkonzept 
wurde von den Künstlern Hanna Schi-
mek und Gustav Deutsch erarbeitet.
 Die Kulturgarage bietet in den Oberge-
schoßen Stellplätze für 537 Autos, Infra- 
struktur für E-Mobilität und einen Fahr-
radverleih. Mit der Kulturgarage wurde 
ein Ort geschaffen, der sich als eine kre-
ative Produktionsstätte im Quartier ver-
steht und eine neue Landmark unter 
dem Motto „Mobilität anders“ der See-
stadt darstellt. Im Zentrum stehen nicht 
mehr die Autos, sondern das kulturelle 
und gesellschaftliche Miteinander, ein-
gebettet im Quartier, zugänglich für alle.

Seestadt-Aspern-„Hausherr“ Alexander 
Kopecek, Vorstand der Wien 3420 aspern 
Development AG, eröffnete das Wohn-
symposium nicht ohne Stolz: „The future 
is public – ein Slogan, den ich von der 
Biennale mitgebracht habe, und der trifft 
es genau. Wir haben bereits vor zehn 
Jahren einen Mobilitätsfonds gegründet, 
mit dem wir innovative Projekte unter-
stützen. Ich bin davon überzeugt, mehr 
öffentlich als privat ist das Erfolgskon-
zept der Zukunft, das wir auch hier in der 
Seestadt realisieren. Die knifflige Frage 
ist jedoch, wie können wir die Menschen 
zu einem anderen Mobilitätsverhalten 
motivieren?“

Multifunktionalität ist gefragt

Verkehrsplaner Harald Frey, Institut 
für Verkehrswissenschaften TU Wien, 
brachte es auf den Punkt mit einem Blick 
in die Zukunft: „Der Klimawandel ist ein 
wichtiger Treiber in der Mobilitätsde-
batte. Doch der Knackpunkt ist die Er-
reichbarkeit. Es geht nicht um die Ver-

kehrsmittel an sich, sondern darum, was/
wo/wen erreichen die Menschen in 15 
Minuten.“ Als Stadt der kurzen Wege gilt 
die Seestadt ebenso wie z. B. Paris. Doch 
Frey sieht die Multifunktionalität als 
wichtigen Aspekt. Für ihn als Verkehrs- 
planer gibt es kein Weiß oder Schwarz: 

Politik und Mobilität
Das Thema Mobilität erhitzt die Ge-
müter und macht eine gemeinsame 
Strategie schwierig. In der Debatte 
fanden SPÖ und Grüne jedoch zarte 
Bande. Erich Valentin, Abgeord-
neter zum Wiener Landtag und Ge-
meinderat, SPÖ, Vorsitzender Ge-
meinderatsausschuss Innovation, 
Stadtplanung und Mobilität, und 
Sabine Jungwirth, Bundesvorsit-
zende der Grünen Wirtschaft in der 
WKÖ, diskutierten die unterschiedli-
chen Standpunkte. 
 „Das Bedürfnis ist Mobilität – nicht 
das Auto!“, ist Jungwirth überzeugt, 
„Wir müssen den Verkehr minimie-
ren und alternative Angebote schaf-
fen. Aber wir sind 20 Jahre zu spät 
dran, wenn wir bis 2040 klimaneutral 
sein wollen. Der Straßenbau erzeugt 
Verkehr – also brauchen wir weni-
ger Straßen.“
 Valentin lobte die Stadt Wien als 
herausragend lebenswerte und leist-
bare Stadt: „Die Verkehrsmodalität 
ist doch hervorragend – ein Problem 
sehe ich bei den Pendlern. 72 Prozent 
pendeln täglich in die Stadt und wie-
der raus. Doch was bieten wir den 
nicht privilegierten Personen an? Da 
gibt’s noch einiges zu tun. Pendler 
müssen unterstützt werden und der 
öffentliche Verkehr muss günstiger 
und attraktiver werden. Aber rund 20 
Prozent Individualverkehr wird uns 
schon erhalten bleiben – der sollte 
dann jedoch mit alternativer Energie 
betrieben werden.“

Mobilitätsforscherin Katja Schechtner fordert einen
radikalen Ansatz.

Raumplaner Martin Berger erkennt ein Umdenken.
„Das Wohnungsumfeld ist entscheidend 
für das Mobilitätsverhalten. Es geht um 
Zeit, denn die bestimmt die Verkehrs-
mittelwahl.“ Dabei steht der Mensch im 
Zentrum und da muss auch die Verkehrs- 
planung umdenken, die bis dato an den 
Autos orientiert plante, so Frey. Die Flä-
chen müssen effizient genützt werden – 

Erich Valentin und Sabine Jungwirth
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stehende Autos vergeuden wertvol-
len öffentlichen Raum. „Und wie beim 
Impfen braucht es niederschwellige An-
gebote, damit wir die Menschen errei-
chen und diese auf ihr Auto verzichten“, 
so Frey.
 Mobilitätsforscherin Katja Schechtner, 
Research Fellow am MIT Senseable City 
Lab, Boston, USA, beschäftigt sich mit der 
Transformation im Mobilitätsverhalten. Sie 
ist davon überzeugt, dass es die eine Lö-
sung nicht gibt, fordert jedoch einen radi-
kalen Ansatz: „Personen- und Güterver-
kehr müssen zusammengedacht werden. 
Das gelingt nur, wenn alle – vom Raum-
planer bis zum Architekten und den Da-

tensammlern zusammenarbeiten. Paris 
zeigt es vor, auch wenn die Stadt we-
sentlich dichter ist als Wien oder andere 
Städte, aber es gibt alles in fußläufiger 
Nähe, und dann klappt das autofreie Kon-
zept.“ Schechtner begrüßt die Vielfalt in 
der Mobilität, warnt aber vor einem Kol-
laps des Lieferverkehrs: „In der EU und 
den USA fehlen eine Million Lkw-Fahrer – 
weil der Job so unattraktiv ist. Wie lösen 
wir das Thema?“ Jede Innovation zählt, so 
das Credo der quirligen Forscherin.

Verdoppelung des Lieferverkehrs
 
Martin Berger, Move, Institut für Raumpla-
nung der TU Wien, Leitung und Koordi-
nation aspern.mobil LAB, sprach zudem 
den Gesundheitsaspekt an: „42 Prozent 
der Wiener haben kein Auto – die gehen 
zu Fuß, fahren mit dem Rad, das ist ge-
sund und klimafreundlich. Die Multimo-
dalität kann leider noch nicht in Zahlen 
abgebildet werden. 72 Prozent der Sin- 
glehaushalte bis zum Alter von 35 Jah-
ren in Wien haben kein Auto. Die Ver-
doppelung des Lieferverkehrs in den 
vergangenen sieben Jahren sollte uns 
jedoch zu denken geben.“ Bergers Vi-
sion sind 100 Autos pro 1.000 Einwoh-
ner – aktuell liegt Wien bei 370 Autos 
pro 1.000 Einwohner. In der Seestadt sind 
es 260 Autos. Beate Hauser, Geschäfts-
führerin von Goodville Mobility, präsen-

tierte die Antwort auf den explodieren-
den Lieferverkehr – das Lastenfahrrad: 
„Der Umstieg auf das Rad muss auch 
von den Bauträgern offensiv angeboten 
werden. Mit acht Prozent Radverkehr in 
Wien ist die Politik aber ebenso gefordert 
– das Rad muss Vorrang erhalten.“ Sie 
fordert eine kluge Ergänzung zum Fahr-
rad mit Lastenfahrrädern, aber ebenso 
mit Carsharing-Angeboten, wo man auch 
einmal übersiedeln kann oder größere 

Einkäufe etc. transportieren kann. Hau-
ser berät Firmen, wie sie den Umstieg 
auf das Rad schaffen können, und pro-
biert aktuell, mit einem großen Liefer-
dienst die Zustellungen per Lastenfahr-
rad zu erledigen.

Aus der Praxis 

Alexander Gluttig, Obmann und Ge-
schäftsführer der EBG, gewährte mit 
Zahlen einen Blick in die Praxis: „Wir 
haben einen Garagenleerstand von un-
ter drei Prozent – klares Fazit: Am Land 
haben/brauchen die Menschen das Auto 
noch viel stärker. In Gmünd haben wir 
einen großen Leerstand bei Wohnungen 
– und dafür keine freien Stellplätze. Was 
sagt uns das? Die Verfügbarkeit des öffent-
lichen Raums steuert das Mobilitätsverhal-
ten, wo ich nicht parken kann, habe ich 
auch kein Argument für ein Auto. Wir Bau-
träger müssen auf Angebot und Informa-
tion setzen, nur so werden wir die Autos 

reduzieren können.“ Als Erfolgsbeispiel 
nannte er z. B. die vergünstigte Jahres-
karte beim Einzug und einen intensiven 
Austausch mit den Bewohnern bereits in 
der Vertriebsphase, wie es die EBG aktu-
ell beim Projekt „An der Schanze“ macht.
 Barbara Fritsch-Raffelsberger, Prokuris-
tin, Leiterin Projektentwicklung, Familien-
wohnbau, blickt auf vielfältige Erfahrun-
gen mit dem Thema Mobilität zurück: „Die 
Nutzer interessieren sich für alternative 
Mobilitätskonzepte. Fahrräder haben in 
unseren Wohnbauten bereits Vorrang, die 
sind mit maximal einer Tür barrierefrei er-
reichbar – wir machen auch bereits Liftan-
lagen größer, damit die teuren Räder mit 
in die Wohnung/auf den Gang genommen 
werden können. Aber auch die E-Mobili-
tät zwingt uns Bauträger zu neuen Über-
legungen.“ Fritsch-Raffelsberger ist davon 
überzeugt, dass Bauträger in Stadtteilen 

denken lernen müssen – die Stadt der kur-
zen Wege sieht sie als Auftrag für alle.
 Stefan Tichacek, Projektmanagement 
WienBox, eine Initiative der Wiener Stadt-
werke, versucht, alle Lieferdienste zu-
sammenzuführen: „Die öffentliche Fläche 
muss frei bleiben, wir bauen einen diskri-
minierungsfreien Zugang zu allen Dienst-
leistungen auf.“ WienBox vernetzt alle Be-
treiber miteinander, mittlerweile gibt es 
200 Standorte mit rund 600 Betreibern. 
Mit dem vielfältig nutzbaren Boxensys-
tem wird vor allem der regionale Handel 
unterstützt.

Stefan Tichacek, WienBox, vernetzt alle Lieferdienste 
miteinander.

Beate Hauser, Goodville Mobility, präsentierte das 
Lastenfahrrad als Lösung.

Barbara Fritsch-Raffelsberger, Familienwohnbau, beobachtet 
ein steigendes Interesse an alternativen Mobilitätskonzepten.

Das Dormero im HoHo in der Seestadt Aspern war der prominente Schauplatz des 70. Wohnsymposiums
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Auf der Suche nach der besten Lösung

Bei den traditionellen Tischgesprächen 
stand die Frage „Was ist die beste Lö-
sung für Mobilität im Wohnbereich?“ im 
Zentrum der Diskussionen. Klares Fazit: 
Schwarz oder Weiß gibt es nicht – dafür 
eine Vielzahl an visionären Ansätzen, die 
alle Bedürfnisse unter einen Hut zu brin-
gen versuchen.

Tisch 3/5 Punkte

Slogan: Obergrenzen statt 
Verpflichtung
Präsentation: Hanna Berger, 
AK NÖ

Tisch 4/3 Punkte
Slogan:
Öffis, Rad und Fuß –
ein Muss
Präsentation: Reinhard 
Schinner, Landesregierung 
Kärnten

Tisch 8/8 Punkte
3. Platz

Slogan: Attraktiver 
öffentlicher Raum vor 
jeder Haustüre
Präsentation: Bernd Höfferl, 
ProHolz

Tisch 5/9 Punkte
2. Platz

Slogan: Einstieg in die
autofreie Familie
Präsentation: Lisa Muhr, FH 
Wiener Neustadt/Wieselburg, 
Botschafterin der Gemein-
wohlökonomie

Tisch 6/12 Punkte 
1. Platz

Siegerslogan: 
Die Politik muss 
mobiler werden!
Präsentation: 
Alexander Gluttig,
Geschäftsführer EBG

Tisch 2/9 Punkte
2. Platz

Slogan: Ordne den Raum!
Präsentation: Doris Molnar, 
Rechtsexpertin für Gemein-
nützige

Tisch 1/2 Punkte 
Slogan:
Hybrid statt mono
Präsentation: Alexander 
Kopecek, Vorstand der Wien 
3420 aspern Development AG

Tisch 7/3 Punkte
Slogan: 
Lokale, digitale Plattform 
für Mobilität
Präsentation: Wolfgang 
Gräsel, Zivilingenieur für 
Bauwesen
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