
ÜVISIONEN FÜR DIE 
MOBILITÄTMOBILITÄT



Mobilität wird nicht in Kilometern gemessen, sondern im g ,
Erfüllungsgrad von Bedürfnissen im Verhältnis zum
Ausmaß des Raumes, zur Schnelligkeit der 
Mobilitätsträger und zur aufgewendeten Zeit.

• Weltweit legen die Menschen zwischen 2 5 und 3 2 Wege pro Tag zurück  um ihre • Weltweit legen die Menschen zwischen 2,5 und 3,2 Wege pro Tag zurück, um ihre 
Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen

• Weltweit wenden die Menschen für die Deckung ihrer Mobilitätsbedürfnisse 
zwischen 60 und 120 Minuten am Tag auf

• Mobilität nimmt durch schnellere und höherrangige Verbindungen nicht zu – die 
Wege werden länger – das ist fatal für die Raumordnung und die Wege werden länger das ist fatal für die Raumordnung und die 
Regionalwirtschaft



Exogene Faktoren wie Energiepreise und -knappheit, g g p pp ,
Kosten der Umweltbelastung und soziale Kosten 
zwingen uns zu einer Abkehr von den Mobilitätsformen, 
die in den letzten 60 Jahren quantitativ explodiert sind.

• Explosionsartige Entwicklung der Automobilität• Explosionsartige Entwicklung der Automobilität
• Rückbau des öffentlichen Personentransports
• Massive Subventionierung des motorisierten Individualverkehrs durch Ausbau von 

Auto-Infrastruktur. Dies gilt noch stärker für den Gütertransport per LKW (70% der 
Infrastrukturkosten werden vom Steuerzahler bezahlt, wir bezahlen die 
Förderbänder der Konzerne, Knoflacher)Förderbänder der Konzerne, Knoflacher)

• Verkehr benötigt ca. 30% der fossilen Energie, die täglich verbrannt wird und trägt 
in diesem Maß auch zur Treibhausgasemmission bei

Ö ä (• Der Ölpreis wird spätestens in achtzehn Monaten wieder massiv ansteigen (Dennis 
Meadows, Parlamentsenquete Wien, Aug. 08)



Eine Fortschreibung der bisherigen Mobilitätspolitik ist 
ganz einfach nicht mehr möglich

• Energieaufwand muss um ein Vielfaches verringert werden• Energieaufwand muss um ein Vielfaches verringert werden
• Agro-Treibstoffe sind keine Lösung
• Kleinräumige Versorgungsstrukturen, Abschied von der Charta von Athen
• Polizentrische Megacities als maximale Verdichtung (tendenziell effizient)



Das Automobil ist hochgradig ineffizient

• Autos sind nicht Fahrzeuge sondern 23,5 Stunden am Tag Stehzeuge (Knoflacher)Autos sind nicht Fahrzeuge sondern 23,5 Stunden am Tag Stehzeuge (Knoflacher)
• Zehn Tonnen Materie für eine Tonne Auto, ø Lebensdauer 12,5 Jahre, 2,5 Monate 

Mobilitätsdienstleistungen (Joachim Spangenberg, Toblacher Gespräche 2007)
• Der Betrieb eines Autos kostet im Schnitt zwischen 5.000 und 7.000 Euro/Jahr 

(SWZ)
• Ein Auto benötigt im städtischen Verkehr im Schnitt 66 m2 Fahr- und Standfläche Ein Auto benötigt im städtischen Verkehr im Schnitt 66 m Fahr und Standfläche 

(Knoflacher)
• 60% der öffentlichen Fläche einer größeren Stadt werden vom stehenden und 

ruhenden Verkehr eingenommen (Guido Viale  La Repubblica)ruhenden Verkehr eingenommen (Guido Viale, La Repubblica)



Die Mythisierung des Automobils muss kritisch hinter-y g
fragt werden. Der automobile Verkehr ist ein Fleisch-
wolf, der nur in Europa über 50.000 Menschenleben pro 
Jahr fordert, weltweit 1,2 Millionen. 

• Ist das Fortschritt?• Ist das Fortschritt?
• Automobilität ist ein extrem fehleranfälliges System
• Evolutionstheoretische Aspekte bedingen vollkommen irrationale Einstellung zum 

Automobil



Die neue Mobilität wird multimodal sein und es ist daher 
erforderlich  dass mehrere Mobilitätsträger in optimalererforderlich, dass mehrere Mobilitätsträger in optimaler
Weise aufeinander abgestimmt werden. Die Schnittstellen-
gestaltung wird zur zentralen Herausforderung, der Lük-gesta tu g d u e t a e e aus o de u g, de ü
kenschluss zur erfolgsentscheidenden Planungsaufgabe. 
Komfort und Erlebnisqualität sowie Energieeffizienz 
werden wichtiger sein als Schnelligkeit.

• Weniger eine Frage der Struktur  mehr eine Frage von ORGANISATION  Weniger eine Frage der Struktur, mehr eine Frage von ORGANISATION, 
SOFTWARE, ORGANISATION

• Sind neue Straßen für Brixen eine Lösung, wenn 50% der Fahrten unter 4, bzw. 
it  50% d  t  2 Kil t  l  i d (D b tt  Süd  B i )?weitere 50% davon unter 2 Kilometer lang sind (Debatte Südspange Brixen)?

• Warum setzen wir nicht mehr Lifte, Schrägaufzüge, Rolltreppen und –teppiche ein?
• Ist uns bewusst  das die Westumfahrung in Brixen mehr kostet als die Vinschger Ist uns bewusst, das die Westumfahrung in Brixen mehr kostet als die Vinschger 

Bahn?



Eine neue Herangehensweise an die Raumordnung 
 d  b it  di  i t  R ll  d  muss dazu beitragen, die prominente Rolle der 

motorisierten individuellen Mobilität zurückzudrängen 
und die Modalitätsauswahlmöglichkeiten für Stadt- und und die Modalitätsauswahlmöglichkeiten für Stadt und 
Landbenutzer zu erweitern.
• Ganzheitliche Vision: Vom Fahrbahn- zum Mobilitätsplaner• Ganzheitliche Vision: Vom Fahrbahn- zum Mobilitätsplaner
• Die wichtigsten Mobilitätsträger werden systematisch vergessen: Es sind die 

FußgängerInnen, bitte in der Planung berücksichtigen, in allen Phasen!
• Nochmals: Mobilität wird nicht in Kilometern gemessen!!!



Eine innovative Mobilitätsplanung tritt an die Stelle der 
f l h t d  V k h l  di  i  d  l t tfalsch verstandenen Verkehrsplanung, die in den letzten
50 Jahren vor allem aus Anpassungen an die 
Infrastrukturanforderungen der Automobilität bestanden Infrastrukturanforderungen der Automobilität bestanden 
hat.
• Diese unhinterfragten Anpassungen an die Automobiltät sind nicht naturgesetzhaft • Diese unhinterfragten Anpassungen an die Automobiltät sind nicht naturgesetzhaft 

und unausweichlich
• Der Raum verändert sich nach dem Maß des Automobils, die Raumordnung kommt 

außer Kontrolle
• Wenn man sieht, wer davon profitiert, kann man sich bestimmte Entscheidungen 

erklären (siehe analog dazu: wer will den BBT?)erklären (siehe analog dazu: wer will den BBT?)
• Mutige Entscheidungen erforderlich, nicht: a pissl Straße, a pissl Zug, a pissl Radl
• Die Frage muss lauten: Straße oder Schiene (z.B. Pustertal) nicht: Straße und 

SSchiene!



Es ist kein Naturgesetz, dass wir in Südtirol über 660
Motorfahrzeuge auf 1000 Einwohner haben.

• Dadurch wird extrem viel Volksvermögen gebunden• Dadurch wird extrem viel Volksvermögen gebunden
• Strukturen bedingen Verhalten – Autostrukturen bedingen Autoverhalten
• Automobilität ist heute ein sich selbst beschleunigender Regelkreis und wir lassen 

es zu, dass die Ziele im System Automobilität vom System selbst definiert werden 
und nicht von übergeordneten Regelinstanzen (Politik/Gemeinwohl) kommen 

• Reduzierung des Fahrzeugbestandes könnte ein kardinal erhebbares Ziel • Reduzierung des Fahrzeugbestandes könnte ein kardinal erhebbares Ziel 
innovativer Mobilitätspolitik sein



Eine Verringerung der Reichweite und der Schnelligkeit 
d  V bi d  füh t i ht    V l t der Verbindungen führt nicht per se zum Verlust von
Lebensqualität oder der Wirtschaftskraft, sondern zur 
Verdichtung des Angebots in kleinräumigeren Verdichtung des Angebots in kleinräumigeren 
Strukturen.
• Schnellere und längere Verbindungen führen zu Verlagerungen und • Schnellere und längere Verbindungen führen zu Verlagerungen und 

Umschichtungen, sie greifen in den Raum und saugen ihn aus
• Wir sind im Land der Kleinen und sollten nicht das Spiel der Großen spielen
• Kein Einkaufszentrum, nirgends in Südtirol!



Innovative Mobilität besteht in erster Linie aus 
i t i h  d l i h  A b it  D  lt  organisatorischer und planerischer Arbeit. Das alte 

Denken in Großprojekten – in hardware-Lösungen 
sozusagen – ist nicht mehr Ziel führend  Dabei sozusagen ist nicht mehr Ziel führend. Dabei 
entstehen sündteure, hoch defizitäre Überkapazitäten.
• Pustertaler Straße• Pustertaler Straße
• Ausbau Töll, Vinschgau wird zur Transitstrecke
• Dritte Autobahnspur
• BBT, obwohl die 8 Alpenbahnen ausreichend Kapazität hätten, um alle Güter zu 

transportieren
Großprojekte sind im allgemeinen Wünsche der Konzerne und Banken und lassen • Großprojekte sind im allgemeinen Wünsche der Konzerne und Banken und lassen 
sich verkehrsplanerisch schwer begründen



Autos belasten die Budgets der Haushalte. Öffentlicher 
multimodaler Personennahverkehr und innovative 
Mobilitätsträger aber auch die Raumordnung müssen so 
gestaltet werden, dass die Haushalte auf möglichst viele 
PKW verzichten können. Das frei werdende Budget 
fließt zum größten Teil in den Konsum.

• Autos kosten 5.000 – 7.000 Euro/Jahr
• Zweitauto ist heute ein Verarmungsgrund

ÖPNV   t lt t i  d  A t hl d i t i d (Zi lf tl !)• ÖPNV muss so gestaltet sein, dass Autoanzahl reduziert wird (Zielfestlegung!)



Effi i t  I titi  i  d  ÖPNV fli ß   i  Effiziente Investitionen in den ÖPNV fließen zu einem 
großen Teil in Form von Steuern wieder in den 
öffentlichen Haushalt zurücköffentlichen Haushalt zurück.

• Budget für Regionalwirtschaft bringt dort Umsatz und Besteuerungsgrundlage• Budget für Regionalwirtschaft bringt dort Umsatz und Besteuerungsgrundlage
• Ausbau des Citybus-Sytems in St. Andrä kostet rund 50.000.- Euro/Jahr. 
• Bei 30 eingesparten Autos kommt ein Budget von 150.000 – 210.000 Euro in die 

Regionalwirtschaft (anstatt in die Kassen von Konzernen und Scheichs), 
Steuereinnahmen von geschätzt 20% gleichen in diesem Beispiel die Investitionen 
in den ÖPNV ausin den ÖPNV aus



Danke für die Aufmerksamkeit!

Für die Debatte:
www.markus-lobis.blog.dewww.markus lobis.blog.de
markus@lobis.it


