
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Stellungnahme zur Lobauautobahn 

(S1 Wiener Außenringschnellstraße Schwechat-Süßenbrunn) 

 

1. Ausgangssituation 

Da bauliche Veränderungen durch Verkehrsinfrastrukturen langfristige Eingriffe darstellen ist für die 

Entscheidung einer Realisierung der Zeitraum der Lebensdauer von Bauwerken von zentraler 

Bedeutung, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Bei Kunstbauten des Verkehrswesens ist von einer 

Lebensdauer von rund 100 Jahren auszugehen.  

Für diesen Zeitraum liegen in der Zwischenzeit fundierte und überprüfte Untersuchungen über die 

Veränderung der Randbedingungen unserer physischen Umwelt, die Verfügbarkeit von 

Ressourcen, der Industrieentwicklung und damit der Wirtschaftsentwicklung vor. Die Arbeiten des 

Club of Rome von 19721 und die aktuelle Überprüfung aus 20042 zeigen, dass der lineare Trend 

seit Beginn der Industrialisierung als Folge ausreichend verfügbarer und billiger fossiler Energie 

nicht mehr fortgesetzt werden kann. Diese Entwicklung überlagert sich mit der aus der Überlastung 

der Tragfähigkeit des globalen Ökosystems nachweisbaren Verringerung der Tragfähigkeit der 

Lebensgrundlagen. Bereits heute überschreitet der in Anspruch genommene ökologische 

Fußabdruck Österreichs die Biokapazität unseres Landes.  

 

Abb. 1 Biokapazität und Ökologischer Fußabdruck für Österreich3 

                                                
1 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers & William W. Behrens III: The Limits to Growth. 
Universe Books, 1972, 
2 Donella Meadows, Dennis L. Meadows & Jørgen Randers: Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea 
Green, 2004, ISBN 1-931498-58-X (Synopsis als PDF) 
3 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/ 
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Eine lineare Fortschreibung von Entwicklungen der Vergangenheit ist daher grundsätzlich 

unzulässig, abgesehen davon, dass im Verkehrssystem schon seit über einem Jahrzehnt 

unübersehbare Umstrukturierungseffekte nachweisbar sind, die eindeutig darauf hinweisen, dass 

Planungsannahmen oder Prognosen, die auf linearen Entwicklungen ehemaliger Trends aufbauen, 

für öffentliche Investitionen – und um diese handelt es sich hier – nicht mehr verantwortet werden 

können.  

 

2. Grundlagen des Projektes 

Die Argumentationsgrundlage des Projektes bildet nach wie vor die GSD-Studie (die Gestaltung des 

Straßennetzes im Donaueuropäischen Raum unter besonderer Beachtung des 

Wirtschaftsstandortes Österreich) aus dem Jahr 1999 und eine Korridoruntersuchung für die 

gesamte Ostregion aus 2000. Beide Studien, sowie die Logik des Projektes entsprechen jenen 

Denk- und Planungsprinzipien des Verkehrswesens der letzten 50 Jahre, aus dem die heute 

resultierenden Verkehrs-, Umwelt-, Struktur-, Sozial- und Beschäftigungsprobleme zum Teil 

ursächlich, zum Teil indirekt erzeugt wurden. Dieses Prinzip geht von einer scheinbar 

unbeeinflussbaren Eigendynamik in der Gesellschaft aus, die sowohl den Motorisierungsgrad, wie 

auch die Zahl der Autofahrten kontinuierlich zu erhöhen. Ohne auf die Ursachen dieses Phänomens 

einzugehen und unter Missachtung externer Ziele wird versucht, diesem „Bedarf“ durch eine 

ständige Erweiterung der Infrastruktur Rechnung zu tragen. Nicht erkannt wird dabei die Tatsache, 

dass Strukturen das Verhalten beeinflussen und daher die Infrastruktur, also das Angebot an 

Möglichkeiten und Vorteilen einer bestimmten Verkehrsart, die Ursache für deren Entwicklung 

darstellt. D.h. die Eigendynamik des Verkehrssystems bestimmt die Entscheidungen und die 

Entwicklung, der sich die Infrastruktur anzupassen hat und nicht die Gesellschaft anhand ihrer 

übergeordneten Ziele. Dass diese Eigendynamik aus den Maßnahmen resultiert, wird dabei 

übersehen.  

Die realen Wirkungsmechanismen des Verkehrssystems beweisen, dass Verkehrsentwicklungen 

grundsätzlich gestaltbar sind und daher zielorientiert beeinflusst werden können.  

Das Grundprinzip der vorliegenden Projektierung ist daher falsch. 

 

Der zweite Effekt, der dem vorliegenden Projekt zugrunde liegt, ist die Annahme, dass durch die 

Eingriffe in das Verkehrssystem keine unerwünschten, unkontrollierbaren Strukturen der 

Wirtschaftsentwicklungen ausgelöst werden. Diese Annahme ist grundsätzlich falsch, da 

Verkehrsinfrastruktur Wirtschafts- und Siedlungsstrukturen fundamental beeinflusst und verändert. 

Nachweisbar ist diese irreführende Hypothese im Begriff der Erreichbarkeit, die ausschließlich 

einseitig im Sinne einer Verbesserung interpretiert wird. Tatsächlich bedeutet eine relative 

Verbesserung der Erreichbarkeit immer eine relative Verschlechterung der Erreichbarkeit an 

anderer Stelle. Im Projekt werden daher die Negativeffekte vernachlässigt.  
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Beide als Grundlage für das Projekt verwendeten Studien weisen diesen Mangel auf, sind älter als 

zehn Jahre und berücksichtigen nicht die bereits erkennbaren Systembrüche des Finanzsystems, 

des Klimawandels und des Wissensfortschritts im Verkehrswesen.  

Das Projekt baut daher auf Grundlagen auf, die fachlich nicht mehr verantwortet werden 

können.  

 

Ziele 

Projektziele müssen sich widerspruchsfrei in übergeordnete Ziele der Regionen, der Länder, der 

Staaten und internationale Vereinbarungen einfügen. Konflikte können auf der Ebene der Projekte 

nicht durch Vernachlässigung übergeordneter Ziele gelöst werden, sondern durch Veränderung des 

Projektes bis hin zum Verzicht auf dieses. 

 

Zur Frage des Verzichtes aus Sicht des Netzschlusses 

Von der Netzkonfiguration her besteht keinerlei Notwendigkeit, eine zweite, autobahnähnliche 

Donauquerung zur Verbindung der Südautobahn A2 bzw. A4 mit der Nordautobahn A5 

herzustellen. Diese besteht bereits und weist eine ausreichende Kapazität auf, um mit 

entsprechenden Verkehrsorganisationsmaßnahmen das zukünftige Verkehrsaufkommen nicht nur 

zu bewältigen, sondern durch entsprechende Veränderung der Verkehrsmittelwahl sozial, 

ökologisch und verkehrssicherer zu gestalten. 

Die Aufgabe des Projektbetreibers sollte sich daher in erster Linie auf eine Optimierung der 

bestehenden Verkehrsinfrastrukturen anstatt auf Neubauten konzentrieren. 

 

Übergeordnete Ziele auf Bundesebene 

Ziele des Klimaschutzes wie Kyoto Protokoll 1997 und die Vereinbarungen Österreichs zur Senkung 

des CO2 sind Vorgaben für jedes Projekt.  

• Es ist daher nachzuweisen, dass durch dieses Projekt im System (nicht nur auf dem Projekt 

selbst, sondern in Hinblick auf alle Folgewirkungen des Projektes) eine Reduktion der 

klimaschädlichen Abgase quantitativ nachgewiesen wird.  

• Da für Überschreitungen der CO2 Ziele Strafzahlungen aus öffentlichen Mitteln geleistet 

werden müssen, sind nachweisbare Abweichungen von den Vorgaben dieses Zieles den 

Kosten des Projektes zuzurechnen und vom Rechnungshof entsprechend zu 

berücksichtigen, da es sich um die Verwendung öffentlicher Mittel im Sinne der Sparsamkeit, 

Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit handelt.  

• Bei diesem Ziel handelt es sich um eine staatsvertragliche Vereinbarung mit internationaler 

Verpflichtung und Sanktion.  
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Zu den innerösterreichischen Zielen auf Bundesebene gehört die Verlagerung des Verkehrs von der 

Straße auf die Schiene zu einem der seit Jahrzehnten vordringlichsten Ziele der österreichischen 

Regierungen.  

• Vom Projektbetreiber ist daher nachzuweisen, dass durch das vorliegende Projekt diesem 

Ziel nicht widersprochen wird, sondern das Projekt einen Beitrag zur Erreichung und 

Förderung dieses Zieles leistet.  

Auf der Ebene der Bundesländer können die Ziele den Raumordnungsgesetzen entnommen 

werden und anhand von Indikatoren zum Großteil quantitativ überprüft werden.  

Bei der Überprüfung von Zielkonformität oder Widersprüchen ist bei Straßenprojekten ein 

quantitativer Nachweis zu führen, der sich nicht nur auf das Projekt, sondern die Gesamtwirkungen 

des Projektes räumlich, sachlich und zeitlich erstreckt.  

Sämtliche dieser Nachweise sind nicht geführt.  

Sie können aufgrund der Systemwirkungen dieses Projektes nicht geführt werden, da die 

Systemwirkungen allen diesen Zielen fundamental widersprechen.  

 

Folgende Ziele werden hingegen vom Projektbetreiber für die S1 Wiener Außenringschnellstraße im 

Abschnitt Schwechat bis Süßenbrunn als Teil eines Umfahrungsringes konkret genannt4: 

• Bündelung und Verteilung des Verkehrs im Ballungsraum Wien auf dem hochrangigen 

Straßennetz 

• Entlastung des bestehenden hochrangigen Straßennetzes in Wien/Niederösterreich (A23, 

A4, S2, A22, insbesondere im Bereich der Knoten und Anschlussstellen) 

• Entlastung des lokalen Straßennetzes (Ortsdurchfahrt Essling, Aspern, Groß-Enzersdorf, 

Raasdorf, Verlagerung von Schwerverkehr) 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere auf den hochrangigen Wiener 

Stadtdurchfahrten 

• Verbesserung der Verkehrsqualität im hochrangigen und nachrangigen Netz 

• Verbesserung der Erreichbarkeit der Region und Sicherung des Standortes im 

internationalen Wettbewerb 

• Sicherstellung der Wohnqualität in Bezug auf Lärm und Schadstoffemissionen 

• Erhaltung der naturräumlichen Schutzziele in der Region 

• Schutz von Mensch und Umwelt von den Auswirkungen steigenden Verkehrsaufkommens 

 

Die Wirkungen der Lobauautobahn wurden im technischen Bericht der ASFINAG implizit 

zusammengefasst. „Mit der Lobauquerung steht im Planfall M1-HR (wie in allen anderen Fällen mit 

                                                
4 Metz-IGT, Werner Consult, Beitl ZT GmbH; S1 Wiener Außenring Schnellstraße – Schwechat bis Süßenbrunn, 
Zusammenfassung Bericht, Einlage 1.B-1.1 
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Donau- und Lobauquerung) für viele Verkehrsrelationen eine neue attraktive Route zur Verfügung. 

Dies hat die Verlagerung von Strömen aus dem Stadtgebiet Wien und aus dem östlichen Umland 

sowie den überregionalen Verkehrsströmen zur Folge.“  

 

Überprüfung der Zielerreichbarkeit auf Projektebene 

Dieses Projekt schafft neue Potentiale für den Autoverkehr, die nicht nur lokal, regional, sondern 

international wirksam werden. Durch die verkehrspolitischen Maßnahmen im Bundesland Wien ist 

es durch koordiniertes Vorgehen in den letzten Jahrzehnten gelungen, die durch die Fehler der 

Vergangenheit entstandene Eigendynamik im Verkehr zu stoppen und im Sinne der übergeordneten 

Ziele zur Verbesserung der Ökonomie, der Ökologie und der Lebensgrundlagen umzugestalten. Der 

Erfolg dieser Maßnahmen ist heute nachweisbar und geht in erster Linie auf eine Reduktion des 

Angebotes an Verkehrsflächen für den Autoverkehr zurück. Das vorliegende Projekt vergrößert 

hingegen massiv das Angebot an Verkehrsflächen gerade an kritischen Bereichen wie am 

Donauquerschnitt und wirkt damit zerstörend bzw. kontraproduktiv auf übergeordnete Ziele. 

 

Ziel: Bündelung und Verteilung des Verkehrs im Ballungsraum Wien auf dem hochrangigen 

Straßennetz 

Dieses Ziel des Projektbetreibers ist sektoral und daher für die Projektbeurteilung unbrauchbar, da 

es nur im Zusammenhang mit einer multimodalen Betrachtungsweise behandelt werden kann und 

muss. Zumindest der öffentliche Verkehr unter Einschluss des Schienenverkehrs, regional, national 

und international ist bei der Beurteilung und Entscheidung zu berücksichtigen. Die Wirkung des 

Projektes bezieht sich nicht nur auf Wien, sondern auf sämtliche anschließende Regionen, auf die 

Fortsetzung der Autobahn Richtung Tschechische Republik sowie nach Süden bis nach Italien.  

Der Nachweis einer Zielkonformität in diesem Kontext fehlt in den Projektgrundlagen. Sie 

sind daher unvollständig.  

 

Ziel: Entlastung des bestehenden hochrangigen Straßennetzes, insbesondere im Bereich der 

Knoten und Anschlussstellen 

Durch ein zusätzliches Angebot für das Autofahren wird bei Berücksichtigung der realen 

Verhaltensweisen von Wirtschaft und Bevölkerung keine Entlastung, sondern eine Ermunterung für 

weiteren Autoverkehr und der Anreiz für nicht zielkonforme Struktur- und Wirtschaftsentwicklungen 

entstehen. Daraus resultiert zwangsläufig eine Mehrbelastung und im Endeffekt Überlastung auch 

des hochrangigen Straßennetzes, wie es die Genesis der Entwicklung auf der A23 beweist. Die 

Annahme, man könne durch Straßenbauten das Problem im Fließverkehr durch neue Angebote 

lösen, ist analog der Annahme von Münchhausen, er habe sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf 

gezogen. Die Entlastung des bestehenden Straßennetzes kann nur durch Maßnahmen außerhalb 
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des Straßennetzes und durch Reduktion des Angebotes im Straßennetz - wie vielfach international 

und national nachgewiesen - erfolgen.  

Daher widerspricht das Projekt apriori diesem (eigenen) Ziel.  

 

Ziel: Entlastung des lokalen Straßennetzes, Verlagerung von Schwerverkehr 

Um den Nachweis für diese Zielerreichung zu führen, müssen Alternativen detailliert untersucht 

werden, ob nicht kostengünstigere, ordnungspolitische Maßnahmen wie sie heute national und 

international üblich sind bei geringeren Kosten und höherer Wirksamkeit als durch das vorliegende 

Projekt erreicht werden können.  

Dieser Nachweis fehlt in den Projektunterlagen. Sie sind daher unvollständig und für eine 

Entscheidung unbrauchbar.  

 

Ziel: Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere auf den hochrangigen Wiener 

Stadtdurchfahrten 

Verkehrssicherheit sollte im Kontext mit den Gesamtwirkungen des Projektes also dem 

Gesamtsystem, zumindest bezogen auf den Wiener Raum, beurteilt werden. Selbst bei 

Konstanthalten der Autofahrten im Raum Wien führt das zusätzliche Angebot attraktiver schnell 

befahrener Verbindungen, die durch das Projekt entstehen, als Folge der Verlagerung auf dieses 

zusätzliche Angebot, auch im Bestand zu einer Erhöhung der Geschwindigkeiten bis tief in die 

Sekundärsysteme (siehe vorangegangene Ziele). Für die Stadt Wien wurden die Wirkungen auf die 

Verkehrssicherheit durch den Autobahnbau in diesem Raum langfristig untersucht. Durch die 

Verkehrsfreigabe der A23 und A22 wurde die vorherige positive also unfallmindernde Tendenz in 

Wien ab dem Jahre 1978 unterbrochen, weil es durch den Verlagerungseffekt auf die Autobahnen 

im Sekundärnetz zur Erhöhung der Geschwindigkeiten als Folge der Entlastung kam und es bis 

zum Jahr 1996 bedurfte, um wieder die intrinsische Tendenz der Unfallentwicklung in Wien zu 

erreichen. Die Autobahnen haben in Wien daher zu einer quantitativ nachweisbaren Reduktion der 

Verkehrssicherheit geführt mit über 15.000 Unfällen mit Personenschäden, die sich nicht ereignet 

hätten, wäre der Effekt der Autobahnen ausgeblieben.  

Mit den vorher genannten Zielen Entlastung, Bündelung, etc. wird es daher auch durch das 

vorliegende Projekt nachweisbar zu einer Verringerung der Verkehrssicherheit und damit zu einer 

Unfallerhöhung im System kommen, die im Projekt nicht berücksichtigt wird.  

Das Projekt - das kann man nachweisbar belegen (und wird durch die Realität von Physik 

und Verhaltensgesetzen gestützt) - wird zu einer Verringerung der Verkehrssicherheit im 

System und zu mehr Unfällen im Raum Wien führen.  
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Ziel: Verbesserung der Verkehrsqualität im hochrangigen und nachrangigen Netz 

Dieses Ziel bestätigt genau die nachgewiesenen Wirkungen bisheriger Autobahnen in 

Ballungsräumen und deren negative Effekte. Verbesserung der Verkehrsqualität bedeutet 

attraktiveres Autofahren. Damit widerspricht es den übergeordneten Zielen einer Verschiebung des 

Modal Split zugunsten anderer Verkehrsarten, ebenso wie den Zielen der Verlagerung des 

Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene. „Verbesserung der Verkehrsqualität“ im 

Autoverkehr bedeutet die Erhöhung der Geschwindigkeiten und damit eine grundsätzliche 

Erhöhung des potentiellen Unfallrisikos.  

Das Projekt verfolgt daher explizit Ziele, die im Widerspruch zu übergeordneten 

gesellschaftlichen, politisch beschlossenen und international vereinbarten Zielen stehen. 

Durch die Verbesserung der Verkehrsqualität im hochrangigen und nachrangigen Netz entsteht eine 

relative Verschlechterung der Verkehrsqualität für alle anderen Verkehrsarten. Allein aufgrund 

dieses Zieles ist das Projekt wegen der Zielkonflikte mit übergeordneten Zielen abzulehnen. 

 

Ziel: Verbesserung der Erreichbarkeit der Region und Sicherung des Standortes im 

internationalen Wettbewerb 

Angesichts der Erreichbarkeit des Standortes Wien und der Regionen im bestehenden System auf 

der Straße, der Schiene und im Flugverkehr muss die „Verbesserung der Erreichbarkeit“ quantitativ 

nachgewiesen werden. Außerdem ist, was leider nicht gelingen wird, im Zusammenhang mit der 

Sicherung des Standortes im internationalen Wettbewerb der Beitrag des vorliegenden Projektes zu 

diesem Ziel ebenso quantitativ und qualitativ nachzuweisen berücksichtigt man die realen 

Wirkungen dieses Projekte angesichts der heute bereits bestehenden hohen Netzdichte auch nur 

im engeren Untersuchungsraum. Im Projekt müsste, was nicht erfolgt ist, der Nachweis eines noch 

erreichbaren Grenznutzens geführt werden, der angesichts des bestehenden 

Erreichbarkeitspotentials nur marginal sein wird und angesichts des damit verbundenen 

Schadenspotentials mit diesem abzuwägen gewesen wäre.  

 

 

Ziel: Sicherstellung der Wohnqualität in Bezug auf Lärm und Schadstoffemissionen 

Lärm und Schadstoffemissionen im Verkehrswesen hängen von der Verkehrsart und den 

Betriebsbedingungen ab. Das vorliegende Projekt priorisiert den Autoverkehr und damit jene 

Verkehrsart mit den größten Lärm und Schadstoffemissionen. Die Wirkungen dieses Projektes 

werden daher auch im Sekundärnetz direkt und indirekt negativ sein. Dieses Projekt erhöht die 

Systemgeschwindigkeit und damit aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten unseres 

Universums Energieaufwand und Folgewirkungen, d.h. Lärm und Schadstoffemissionen. Selbst bei 

totaler Abschirmung gegenüber der Umwelt sind die, durch die Attraktivierung des Autoverkehrs als 

Folge dieses Projektes, entstehenden Schadstoffemissionen im Sekundärnetz bis in die 
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Wohngebiete mit zu berücksichtigen. Dafür sind detaillierte Untersuchungen als Grundlage 

erforderlich, um dieses Ziel beurteilen zu können. Diese liegen nicht vor.  

Als Folge der falschen Systemabgrenzung sind die vorliegenden Unterlagen unvollständig. 

 

Ziel: Erhaltung der naturräumlichen Schutzziele in der Region 

Bei der Lobau handelt es sich um ein Naturschutzgebiet, sodass jeder Eingriff in dieses 

Naturschutzgebiet als Verletzung dieses Zieles zu betrachten ist. Das Projekt führt durch das 

Naturschutzgebiet und ist daher nicht vereinbar mit diesem Ziel. 

 

Ziel: Schutz von Mensch und Umwelt vor den Auswirkungen steigenden 

Verkehrsaufkommens 

Dieses Ziel kann wohl nur bei einer unzulässigen engen Betrachtungsweise ernst genommen 

werden. Die Wirkungstiefe dieses Projektes reicht tief in die anschließenden Staaten, sowohl im 

Norden wie auch im Süden und betrifft daher sämtliche Menschen und die Umwelt durch die 

negativen Folgewirkungen und ist außerdem die Ursache für ein weiter steigendes Aufkommen des 

Kfz-Verkehrs.  

Das Projekt per se widerspricht daher diesem Ziel. Um Schutz von Mensch und Umwelt real 

umzusetzen ist das vorliegende Projekt zu untersagen. 

 

Die Wirkungen der Lobauautobahn werden im technischen Bericht der ASFINAG implizit 

zusammengefasst. Das vorliegende Projekt widerspricht daher bei sachlicher Prüfung den 

Systemwirkungen der eigenen Ziele, ebenso wie auch den übergeordneten Zielen auf der Ebene 

des Landes, des Bundes und den internationalen Vereinbarungen.  

 

Grundlagen für die Verkehrsuntersuchungen 

Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet eines Projektes hat sich auf dessen gesamte zeitliche, räumliche und 

sachliche Wirkungstiefe zu erstrecken. Im Hinblick auf die räumliche und zeitliche Dimension des 

vorliegenden Projektes ist es notwendig, die dafür in Frage kommenden Entwicklungspfade in 

unterschiedlichen Szenarien (nicht Projektvarianten) zu untersuchen, um eine für die 

Projektentscheidung unumgängliche Risikoabschätzung zu ermöglichen. Diese fehlt in den 

Projektunterlagen. 

 

Prognosen 

Sämtlichen Prognosen liegen Annahmen über eine zukünftige Entwicklung zugrunde, die zu 

begründen sind. Wie bereits einleitend ausgeführt sind Trendfortschreibungen unter den heutigen 

Bedingungen bei Kenntnis der bereits nachweisbaren Systembrüche und -änderungen unzulässig. 
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Angesichts dieser Tatsachen kann diesem Problem methodisch nur dadurch begegnet werden, 

dass unterschiedliche Annahmen getroffen werden, wobei die Berücksichtigung der bestehenden 

Realität eine Mindestforderung sein muss. 

Das vorliegende Projekt wurde auf Prognosen aufgebaut, die bereits der heutigen Entwicklung, 

weder der Motorisierung, noch der Mobilität des Autoverkehrs in Wien und Europa entsprechen. Die 

Motorisierungsentwicklung nicht nur in Wien, sondern in Europa, stagniert zunehmend, die 

Mobilitätsentwicklung wird von der Gesellschaft zunehmend kontrolliert und nicht mehr im Sinne 

ungehinderten Autoverkehrs unterstützt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Tendenz kurz- und 

mittelfristig noch wesentlich verstärken wird, ist zunehmend wahrscheinlicher, wird aber im 

vorliegenden Projekt nicht berücksichtigt.  

Da diese Grundlagen in den vorliegenden Projektsunterlagen fehlen, sind diese für die 

Entscheidung unbrauchbar. Zumindest müsste sowohl beim Ist- wie auch im Prognosefall das 

gesamte Verkehrssystem im Sinne eines multimodalen Ansatzes einbezogen werden. Das 

bestehende Verkehrsmodell baut auf irrealen Annahmen auf, wenn man allein davon ausgeht, dass 

konstante Anteile der Verkehrsmittel zu Fuß und Fahrrad der Berechnung zugrunde gelegt wurden. 

Die vorliegenden Prognosen sind daher als irreal zu bezeichnen. Sie negieren die Realität 

abnehmender Wachstumsraten sowie auch die Realität der wirtschaftlichen, ökologischen und 

internationalen Randbedingungen. 

 

Weitere Annahmen, die bereits überholt sind und mit den zukünftigen Rahmenbedingungen 

im Widerspruch stehen 

 

Bereits überholte Annahmen: 

• Die Parkraumbewirtschaftung in Wien bleibt räumlich auf dem Stand von heute, 

• die Preise bleiben real konstant. Die Stadt Wien ist derzeit dabei, die 

Parkraumbewirtschaftung auszuweiten und es wird preisliche Veränderungen in Zukunft 

zwangsläufig geben. 

• Die Fahrpreise im öffentlichen Personenverkehr bleiben real konstant. In Wien wurden die 

Preise im öffentlichen Personennahverkehr grundlegend zwischenzeitlich verändert und 

haben eine Verkehrsmittelwahl zugunsten des öffentlichen Verkehrs massiv beeinflusst.  

Die Annahmen des Modells sind daher überholt und für eine Entscheidung unbrauchbar. 

 

Zu erwartende zukünftige Rahmenbedingungen 

• Es wird angenommen, dass der Vignettenpreis real konstant bleibt. Diese Annahme ist sehr 

unwahrscheinlich, da Preiserhöhungen angesichts der Schulden und Mehrkosten durch 

Neubauten unumgänglich sein werden.  
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• Eine fahrleistungsabhängige Maut für Pkws wird nicht eingeführt. Es ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass Entwicklungen in diese Richtung nicht 

aufgehalten werden können. 

• Die Treibstoffpreise bleiben real konstant (Stand Anfang 2007). Diese Annahme kann bereits 

heute als überholt betrachtet werden.  

• Die restlichen Fahrzeugbetriebskosten (Steuern, Versicherung, Reparatur und Service) 

bleiben ebenfalls konstant. Diese Annahme ist angesichts der realen Wirtschaftssituation 

unrealistisch.  

Zu den meisten dieser Punkte liegen bereits genügend empirische Befunde vor, die zu 

berücksichtigen gewesen wären, aber nicht berücksichtigt wurden. 

Um eine brauchbare Entscheidungsgrundlage für das vorliegende Projekt zu liefern müssten 

sämtliche dieser Variablen sowohl für den Planfall Null plus verkehrspolitische Maßnahmen, wie 

auch für den Projektfall – um die Mindestvarianten zu berücksichtigen – quantitativ und qualitativ 

nachgewiesen werden.  

Da dies nicht erfolgt ist, sind die vorliegenden Entscheidungsgrundlagen sachlich 

unvollständig, falsch, teilweise irreführend und daher nicht verantwortbar.  
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