
Keine Bereitschaft zu sachlicher Debatte 
Auf einen Austausch weitgehend bekannter Positionen beschränkte sich die vom Verein "Mein Auto" 
am 4. April organisierte Diskussion zur Wiener Verkehrspolitik, an der die Verkehrssprecher aller 
Wiener Landtagsparteien sowie ÖAMTC und ARBÖ teilnahmen. Befremdet reagierte das Publikum auf 

die Arroganz, mit der von Seiten der rot-grünen Stadtregierung kritische Zuhörerfragen abgetan 
wurden. Diese gipfelte in der Aussage von LAbg. Siegfried Lindenmayr (SPÖ), wonach zwar gegen 
viele Fahrzeugverkäufe nichts einzuwenden sei, die Autos in der Stadt aber tunlichst nicht zu 
benutzen seien. Die Positionen der einzelnen Parteien finden Sie auf den Seiten 8+9! (HAY) 
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Podiumsdiskussion "Wiener Verkehrspolitik im Jahr 2016" 

"Stadtregierung will Autofahrern das Leben vergällen" 

"Wir bekennen uns zur Wahlfreiheit bei der Mobilität", betonte Stadtrat Anton Mahdalik (FPÖ). Im 

Gegensatz dazu wolle die rot-grüne Stadtregierung "den Autofahrern das Leben vergällen bzw. sie 

aussackeln". Trotz all dieser Maßnahmen verändere sich freilich der "Modal Split" kaum zuungunsten 
des Autos, da die Menschen schlicht darauf angewiesen seien, so Mahdalik: "Niemand setzt sich 

freiwillig ins Auto, steht im Stau, sucht einen Parkplatz und zahlt dann auch noch dafür." 

Alternativen würden nicht geschaffen, kritisierte Mahdalik: So stünden für rund 350.000 täglich 

einpendelnde Menschen nur 10.000 Park-and-Ride-Plätze zur Verfügung. Bei der jüngsten U2-
Verlängerung seien zwar rund 1.000 (häufig nicht genützte) Radständer, aber nur 297 Park-and-Ride-
Stellplätze geschaffen worden. Mahdalik fordert zumindest 25.000 weitere Stellplätze, eine 

Verlängerung der U-Bahn-Linien nach Niederösterreich und "Schritt für Schritt" ein kostenloses 

Parkpickerl für ganz Wien, um den Einwohnern ausreichend viele Parkplätze zur Verfügung stellen zu 
können. (HAY) 

"Über die Leute wird drüber gefahren" 

"Seit Rot-Grün Verkehrspolitik macht, ist Schluss mit der Bürgerbeteiligung. Die Leute werden nicht 
mehr gefragt, über sie wird drübergefahren", kritisierte LAbg. Mag. Manfred Juraczka aktuelle 
verkehrspolitische Entscheidungen. Nötig sei vielmehr eine "Verkehrspolitik mit Augenmaß", zumal 
Wien in punkto Verkehrsstaus weltweit nur auf Platz 68 liege: "Man muss den Menschen nicht das 
Autofahren vermiesen, sondern sollte Alternativen attraktiver machen." Das schlechte Abschneiden 
der ÖVP bei den letzten Wiener Landtagswahlen, so Juraczka weiter, sei jedenfalls nicht auf deren 
Thematisierung von Verkehrsthemen im Wahlkampf zurückzuführen gewesen. (HAY) 

Neos unterstützen Verkehrspolitik der Stadtregierung 
"Keine wirkliche Zurückdrängung oder Ungleichbehandlung" will LAbg. Mag. Bettina Emmerling (Neos) 
in der aktuellen Wiener Verkehrspolitik erkennen. Den geplanten Bau des Lobautunnels lehnt sie 
ebenso ab wie die Grünen, weil dieser mit mindestens 3 Mrd   zu hohe Kosten verursache und zudem 
zu einem Kaufkraftabfluss aus Wien führen werde. "Massiv ausbauen" müsse man dagegen das 
Carsharing. (HAY) 

ARBÖ kritisiert "absichtliche Behinderung" 
Für eine sinnvolle Verkehrspolitik müsse man "die Dogmen herausnehmen", sagte Mag. Gerald 
Kuming, Generalsekretär des ARBÖ. Dies sei in Wien derzeit keineswegs der Fall, vielmehr werde der 
Individualverkehr beispielsweise durch unübersichtliche Einbahnführungen und Kurzparkzonen 
"absichtlich behindert". Auch auf Bundesebene würden Autofahrer ungebührlich belastet, kritisierte 
Kumnig 11 Erhöhungen der autonahen Steuern in den vergangenen 11 Jahren. Dies verursache 
immer größeren Unmut der Autofahrer: "Wären wir eine Partei, wären wir die größte Partei 
Österreichs". (HAY) 

Grüne sehen Missverhältnis zugunsten des Autoverkehrs 
"Wir wollen nicht das Ende der individuellen Mobilität", erklärte der grüne Verkehrssprecher LAbg. 
Mag. Rüdiger Maresch in Anspielung auf das Diskussionsmotto ("Das gewollte Ende der individuellen 
Mobilität?"). Allerdings würden 63% des Straßenquerschnitts für den Autoverkehr genützt, während 
nur 27% der Wege in Wien darauf entfallen würden. Dieser Anteil werde weiter zurückgehen. Kritik an 
mangelnden Alternativen, etwa aufgrund einer zu geringen Zahl an Park-and-Ride-Anlagen, wies 
Maresch zurück: Allein die von der FPÖ (s. o.) geforderten Stellplätze würde 375 Mio   kosten. (HAY) 
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Podiumsdiskussion "Wiener Verkehrspolitik im Jahr 2016" 

Schmerold (ÖAMTC) bekennt sich zu "vernünftigem Miteinander" 
Eine "möglichst breite Einbindung der Bürger jenseits der Parteipolitik" fordert ÖAMTC-
Verbandsdirektor Dipl.-Ing. Oliver Schmerold von den Wiener Regierungsparteien: "Werten Sie das 

Ergebnis der Gemeinderatswahlen nicht als generelle Zustimmung zur rot-grünen Verkehrspolitik." In 
Wien sei ein "vernünftiges Miteinander der Mobilitätsformen" unverzichtbar, so Schmerold. (HAY) 
"Reine Abzocke der Autofahrer" 

"Die Autofahrer sind Nettozahler für das Budget", unterstrich Komm.-Rat Burkhard Ernst, Obmann 

von "Mein Auto", angesichts des Missverhältnisses zwischen bundesweit 15 Mrd   an staatlichen 
Einnahmen aus dem Straßenverkehr und 4,5 Mrd   an diesbezüglichen Ausgaben. Dennoch werde der 

Pkw vor allem in Wien immer stärker diskriminiert: "Einerseits Parkplätze zu vernichten und dann die 

Parkraumbewirtschaftung immer weiter auszudehnen, ist reine Abzocke der Autofahrer. Man schafft 
künstliche Verknappung und lässt jene, die einen Parkplatz benötigen, dann auch noch saftig zahlen." 
Nicht länger hinnehmbar seien auch die zahlreichen Sperren der Ringstraße aufgrund 
unterschiedlichster Demonstrationen und Veranstaltungen. Ernst verwies zudem auf die 
wirtschaftlichen Folgen eines weiteren Zurückdrängens des Pkw-Verkehrs. Schon jetzt weise Wien mit 

durchschnittlich 373 Pkw pro 1.000 Einwohnern (Info 2307/10) den mit Abstand niedrigsten 
Motorisierungsgrad aller Bundesländer auf: "Wenn der Anteil des Pkw-Verkehrs am gesamten 
Verkehrsaufkommen tatsächlich auf 15% zurückgedrängt wird, wären wir nur mehr bei 175 
Autos."Wirkungsvolle Förderungen für Elektroautos oder andere alternative Antriebe gebe es dagegen 

nicht, kritisierte Ernst: "Umweltfreundliche Politik muss nicht autofeindliche Politik sein." (HAY) 
SPÖ will von Verkehrspolitik nicht abweichen 
Zu einer Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs sowohl bei Investitionen als auch bei der laufenden 
Verkehrsregelung bekannte sich l_Abg. Siegfried Lindenmayr (SPÖ). Dies sei aufgrund dessen höherer 
Nutzerzahl nur verständlich. Den Vorwurf eines "Drüberfahrens" in der Verkehrspolitik wies er am 
Beispiel des "Parkpickerls" zurück: "Die Parkraumbewirtschaftung wird nicht von oben gemacht, 
sondern immer in enger Abstimmung mit den Bezirken." Von den von grüner Seite formulierten 
Plänen will sich Lindenmayr trotz parteiinterner Kritik nicht distanzieren: "Es gibt keine rote und keine 
grüne Verkehrspolitik, sondern nur eine rot-grüne Verkehrspolitik." (HAY) 
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