
E5__Mobilität 
Der Raum der kurzen Wege 

 
Die notwendigen Wege auf angenehme Art und Weise in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen, das ist 
Mobilität.  
Die „notwendigen Wege“ entstehen aus der Notwendigkeit, an räumlich getrennten Aktivitäten 
(Wohnen, Arbeiten, Freizeit, …) teilzunehmen. Benötigt man zu dieser Erledigung weniger als 60 
Minuten, so wird dies nicht als unangenehm empfunden. 
Ziel aller zeitgemäßen Planungen von Siedlungsstrukturen ist daher, dass alle notwendigen Wege des 
Alltags innerhalb von weniger als 60 Minuten „Mobilität“ erledigt werden können.  
 
 
Das heißt, mit der Erhöhung der Geschwindigkeiten und der Kapazitäten nimmt der Verkehr zu 
[Newman &Jennings, 2008], und damit verändern sich klein- und großflächig die räumlichen Strukturen. 
Dieser Logik sind auch die Planungen der letzten sechs Jahrzehnte gefolgt und in großen Teilen 
Österreichs folgen sie ihr immer noch. Die Auswirkungen dieser Logik sind allerorts erlebbar. 

� ungebremster Flächenverbrauch durch Einfamilienhausstrukturen 
� Niedergang von Nahversorgungseinrichtungen 
� Rückgang des sozialen Zusammenhalts 
� Massive Belastungen der Gemeindebudgets durch weitverästelte und teure Infrastrukturen 
� Zunahme des Verkehrs durch PendlerInnen 
� Überdurchschnittlich lange Mobilitätsbelastungen 
und damit einhergehend 
� Belastung der Sicherheit und der Gesundheit des Gesamtsystems 
� Belastungen von Länder- und Bundesbudgets durch Förderungen und pauschalierte 

Unterstützungen 
� Überlastungen von Verkehrsadern, trotz massiver Kapazitätssteigerung 

 
Die Logik, dass sich mit der Steigerung von Geschwindigkeit und Kapazität die Mobilitätsanforderungen 
lösen lassen, hat sich als sehr trügerisch erwiesen. Der Prozentsatz der Bevölkerung der weniger als 
eine Stunde mit „Mobilität“ bei der Bewältigung des Alltags verbringt ist geringer denn je.  
Es war der Trugschluss des 20. Jahrhunderts (in Sachen Mobilität), dass man die Strukturen (räumlich, 
sozial, wirtschaftlich …) auf die neuen Verkehrsmittel ausgelegt hat. Was in Los Angeles zum Abbruch 
der Straßenbahn führte, hat bei uns zu einer täglichen Massenbewegung nach Wien (täglich pendeln 
400.000 Personen ein) und in andere Ballungszentren geführt.  
 
So wie es gilt, dass durch die Erhöhung von Geschwindigkeiten und Kapazitäten Raumstrukturen 
verändert werden, ist es auch gültig, dass räumliche, wirtschaftliche, soziale … Strukturen Grundlage 
für Mobilitätsentscheidungen sind. 
Ob ich zu Fuß gehe, mit dem Rad fahre, ein Sammeltaxi nehme, ein Leihauto buche oder …, hängt 
nicht nur von der Kapazität von Autobahnen und Hochleistungsstrecken ab, sondern auch von meiner 
unmittelbaren und erweiterten Lebensumgebung, der Struktur dieser Umgebung. Es hängt davon ab, 
inwieweit ich meine „notwendigen Wege des Alltags“ in meiner näheren, erweiterten und entfernteren 
Umgebung erledigen kann. (Nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung erfordert eine gemeinsame, 
integrierte Planung von Stadt und Verkehr. [Newman & Jennings, 2008]) 
 
Im Garten der Generationen wird auf mehreren Ebenen auf die Mobilitätsanforderungen 
eingegangen. 

� Arbeiten und Wohnen gemischt 
� Die EPU als Möglichkeit das „Home Office“ nicht den Wohnzimmertisch zu 

verstellen 
� Einbindung an die Gemeinde und an den Bestand der Gemeinde (direkter 

Zugang zum Bahnhof, Fahrradweg in die Stadt) 
� Teilnahme an Carsharing-Modellen mit Station am Platz, Elektroladestation 

(solare Station) 
� Autofrei mit Lademöglichkeit, Lastenkarren innerhalb der Siedlung 



� Das Fahrrad soll einen zentralen Stellenwert bekommen. Sowohl als 
Lastenfahrrad, als auch als Mobilitätsmöglichkeit in der kalten Jahreszeit. 

� Mitarbeit an regionalen Mobilitätsmodellen (…………………..) 
 
 


