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Nur mehr 
  60.000 Pkw

 in Wien?

Es ist 7 Uhr früh. Ihre Mobilitäts-App 

macht Sie darauf aufmerksam, noch 

schnell den letzten Schluck Kaffee zu 

nehmen und zur Auto-Halte stelle zu 

gehen. Sie wollen ja nicht jenen Wagen 

verpassen, in dem auch Ihre Chefin 

sitzt – schließlich warten Sie schon eine 

gefühlte Ewigkeit auf eine ordentliche 

Gehaltserhöhung. An der Switch Lane 

bleibt der Wagen stehen, Sie springen 

rein und werden freundlich vom Voice 

System begrüßt. Ihre Chefin sitzt in der 

dritten Reihe. Ein Glück ... der Platz 

neben ihr ist noch frei. Auch so kann ein Szenario einer vollautonomen Zukunft  

aussehen. Das autonome Fahrzeug könnte im Prinzip ja  

alles sein: ein privates Auto, ein Taxi, ein Bus, eine U-Bahn. 

Schließlich fährt die neue U5 in Wien auch bald ohne Fah-

rerIn. Der Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen kann 

be stehende Eigentumsverhältnisse („mein“ Auto) und Ge-

schäftsmodelle vollkommen neu definieren. Es kann also 

auch den öffentlichen Verkehr in der Stadt als ergänzendes 

System revolutionieren. Schätzungen gehen davon aus,  

dass sich in einem solchen Fall die Autoflotte in den Städten 

um 90 % reduzieren würde (was allerdings nicht bedeutet, 

dass sich auch das Verkehrsaufkommen im gleichen Aus-

maß reduzieren wird). Statt über 600.000 Pkw gäbe es in 

Wien dann nur noch 60.000, die gemeinschaftlich und nur 

bei Bedarf genutzt werden können.



DAS NEUE ÖFFI?
DAS AUTO

Ein Leben ohne eigenes Auto 
wird auch am Land möglich

Das autonome Fahrzeug kann – vor allem in der Region – eine Ergänzung zum hoch-
rangigen öffentlichen Verkehr sein, also zum Fernzug oder Regionalexpress. Das Auto 
kommt vollautomatisch, „On-Demand“ zum Bahnhof, holt PendlerInnen ab und bringt 
sie nach Hause. Der Besitz eines eigenen Fahrzeugs ist dann sogar am Land nicht 
mehr notwendig. Denn: Warum sollte man ein eigenes Auto teuer kaufen, wenn man 
eines nach Belieben rufen kann und nur noch als Mobilitätsservice bezahlt? Für die 
Gemeinden und die Bundesländer, die im Sinne der Daseinsvorsorge heute Millionen 
Euro in den öffentlichen Busverkehr auch in sehr dünn besiedelten Gegenden investieren, 
kann dieses Szenario Erleichterungen bringen. Das Geld könnte alternativ im Ausbau 
von multi modalen Mobilitätsknoten sowie im Nah- und Regionalverkehr wirksam werden.

Ein autonom fahrender Bus in den Niederlanden: 
ein Versuch in Gelderland 
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Die PostAuto Schweiz AG testet 
gemeinsam mit der Stadt Sitten, 
dem Kanton Wallis sowie der ETH 
Lausanne während zwei Jahren den 
Einsatz zweier autonomer Fahrzeuge 
für den Transport von Fahrgästen.
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Wird die Autofahrt 
noch attraktiver?

Die Autoindustrie selbstfahrender Fahrzeuge wirbt mit mehr Sicherheit, Bequemlichkeit 
und der Möglichkeit, die Fahrt für andere Aktivitäten zu nutzen. Lesen, Arbeiten, Lernen,  
Spielen ... das alles ist heute schon in der Straßenbahn und der U-Bahn möglich und 
bald auch für „FahrerInnen“ oder Insassen eines autonomen Fahrzeugs. Wahrschein-
lich macht dieses Szenario die Autofahrt noch attraktiver. Wenn aber noch mehr Men-
schen Autofahren wollen, sind Staus vorprogrammiert. Die Flächen sind begrenzt, 
Straßen können nicht endlos ausgebaut werden. Die Kombination aus Zufußgehen, 
Radfahren und öffentlichem Verkehr ist die einzige Alternative, um in der dicht genutzten 
Stadt Lärm, Abgase und Staus zu vermeiden. In einer Stadt wie Wien sind weite Wege 
auch heute schon in vielen Fällen nicht erforderlich. Dieses Paradigma der Stadtent-
wicklung fortzusetzen, gilt auch weiterhin, unabhängig von der Antriebsform oder Art 
der Autos.
Die Steuerung des Verkehrs wird in Zukunft eine Schlüsselrolle einnehmen, um eine 
Balance der Vorteile von selbstfahrenden Fahrzeugen, bekannten Lösungen und dem 
Städtebau zu finden. Die Stadt Wien bereitet sich jetzt schon vor, diese Rolle zu  
übernehmen.
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Es ist halb drei am Nachmittag. Ihr Handgelenk 

vibriert nun schon zum vierten Mal. Ihre Gesundheits-

versicherung droht, Ihnen Aktivpunkte von Ihrem 

Health Care Account abzuziehen. Die nächste Arzt-

rechnung wird empfindlich teurer werden, wenn Sie nicht

sofort in den Aktivmodus verfallen. 8.000 Schritte 

sind das Mindestmaß für heute. Lukas, Ihr sportlicher 

Bürokollege, hat gut lachen. Wie jeden Tag hat er die 

vorgeschriebenen Moves schon hinter sich gebracht. 

Lukas ist 7 Kilometer geradelt – am Ergometer. 

Der Fußgänger geht selbst, seine Energie erzeugt er autonom. 
Selbstfahrende Fahrzeuge, Drohnen und andere Entwicklungen  
brauchen Infrastrukturen und viele Daten, um überhaupt zu funk-
tionieren. Zufußgehen, Radfahren, aber auch der öffentliche 
Verkehr werden daher auch weiterhin die effizientesten Mobili-
tätsformen bleiben. Dennoch muss die Stadt Wien jene Voraus-
setzungen schaffen, die die räumlichen, verkehrlichen, aber auch 
die gesundheitlichen Effekte eines Mobilitätswandels steuern 
und im Sinne einer lebenswerten Stadt weiterzuentwickeln 
vermögen. Damit Bewegung in der Stadt möglich bleibt und  
uns gesund hält.
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AKTIVEN
WIE IST DIE ZUKUNFT DER 

MOBILITÄT?

Maschine trifft 
auf Mensch

Wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, dreht sich 
von Seiten der Industrie alles um neue Technologien. 
Die Digita li sierung der Mobilität fand bei der Navigation 
ihren Anfang, heute werden sogar auch verkehrsträger-
übergreifende Routing- und Buchungssysteme mitei-
nander vernetzt. Im Fahrzeug stehen Fahrassistenten 
als „Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)“ zur 
Verfügung. Für FußgängerInnen und RadfahrerInnen 
kann durch automatische Erkennung im Notfall ge-
bremst werden.

Bei der Entwicklung von automatisierten Fahrerassis-
tenzsystemen und auch beim autonomen Fahren stehen 
ausschließlich Schutzaspekte der „schwächeren“ Ver-
kehrsteilnehmerInnen im Vordergrund. AutofahrerInnen 
träumen von weniger Stau und mehr Freiheit durch  
Kapazitätssteigerungen. Das Bild des Zufußgehenden,  
der unvermittelt auf die Straße springt, ist bei der Ent-
wicklung von ADAS noch allgegenwärtig. Das Auto 
bremst, der Mensch auf der Straße ist geschützt. Doch 
welches Bild vermittelt uns die Industrie hier vom Leben 
und von den Menschen im öffentlichen Raum, von Fuß-
gängerInnen und RadfahrerInnen, von der Stadt mit ihren  
vielfältigen Nutzungen und NutzerInnen? 

Die Perspektiven  
der Städte

Während manche Ethiker der Meinung sind, dass auto-
nomes Fahren nur dort erlaubt sein soll, wo die Fahrzeuge  
vom Menschen weit entfernt sind, wie zum Beispiel auf 
eigenen Fahrspuren und Autobahnen, gehen die For-
schungen schon einen Schritt weiter. Solche Fahrzeuge  
werden bereits in Städten getestet und sicher bald im 
regulären Betrieb angewendet. Schließlich sind Städte 
die größten Absatzmärkte der Industrie. Für die Städte 
selbst dreht sich aber nicht alles um neue Technologien 
und selbstfahrende Fahrzeuge. Städte sind Lebens-, 
Aufenthalts- und Entwicklungsraum unserer Gesell-
schaft – mit dem vorrangigen Ziel, diese Stadt räume für 
alle Menschen aktiv zu gestalten.

Wien verfolgt  
eine klare Strategie

Die Stadt Wien arbeitet kontinuierlich an einer Pers-
pektive, wie eine Straße oder ein Platz im Wien der 
Zukunft aussehen kann. Mit Cafés und Restaurants, mit 
Geschäften, Sitzgelegenheiten, Grünräumen, Radver-
bindungen und Fußwegen. Der Frage, wo eine Straße 
in Zukunft gequert werden kann, sollten selbstfahrende 
Autos allgegenwärtig werden, wird ebenso nachgegangen  
wie der Frage, welche städtebaulichen Veränderungen 
dadurch auf das gebaute Umfeld zukommen werden und 
wie die Stadt solche Entwicklungen steuernd und aktiv  
begleiten kann. Verteilungsaspekte im öffentlichen Raum, 
Fairness und Aufenthaltsqualitäten stehen dabei weiter-
hin stets an erster Stelle. 

© Stadt Wien/MA 18/Christian Fürthner
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Das Ende deiner Disziplin?

Bereits im Jahr 2013 machte eine Studie der Universität  

Oxford1 auf das rasche Verschwinden zahlreicher Berufe 

durch Computerisierung und Automatisierung aufmerksam. 

Demnach sind 35 % der Berufe, wie wir sie heute kennen, 

einem hohen Risiko ausgesetzt, in den nächsten 20 Jahren 

auszusterben.

In der Europäischen Union sind heute mehr als 10 Millionen 

Menschen im Verkehrs sektor beschäftigt. Welche Arbeiten 

können Computer oder Roboter übernehmen? Wo bieten 

sich neue Tätigkeitsbereiche? Von wem wird die Stadt künftig 

entwickelt? Und wie?

Und welche Berufe könnten vom Verschwinden  
bedroht sein?

Fußballschiedsrichterin, Bibliothekar, Spediteurin, Versiche-

rungsmakler, LKW-Fahrerin, Graveur, Kassierer, Kreditana-

lystin, Verkehrstechnikerin, Buchhalter, Dental techniker, 

Datenanalystin, Koch, Lokführerin, Postbotin, Fußpfleger, 

Bote, Packarbeiterin, Fahrradmechaniker, Landschaftsge-

stalterin, Sekretär, Karto graphin, Rezeptionist, Flottenma-

nagerin, Kellner, Touristenführerin, Automechaniker, Labor-

technikerin, Verkehrspolizist, Taxifahrerin, Programmiererin, 

Chauffeur, Geomarketingspezialist, Buslenkerin, Bäcker, 

Parkwächter, Wohnungsmaklerin, U-Bahn-Fahrer, Tech-

nische Zeichnerin, Masseur, Medizintechniker, Architektin, 

Anwalt, Steuerberaterin

1 Carl Benedikt Frey, Michel A. Osborne (2013):  
The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?



LENKT UND DENKT
WENN ES SELBER 

Die Zukunft der Mobilität 
wird nicht nur von der Technik 
bestimmt

Das Auto steht heute im Durchschnitt 23 Stunden pro Tag auf einem Parkplatz. Auch 
in Zukunft wird sich diese Zahl kaum verändern, denn das Mobilitätszeitbudget ist seit 
Jahrhunderten etwa gleich, egal welches Verkehrsmittel man benutzt. Pro Tag verbringt  
der Mensch ein bis zwei Stunden damit, von Ort zu Ort zu gelangen.
Im Zusammenhang mit dem autonomen Auto sind viele Fragen offen. Steht in einer  
zukünftigen Gesellschaft der individuelle Fahrzeugbesitz noch im Vordergrund? Wenn 
jede Wienerin und jeder Wiener ein selbstfahrendes Auto besitzen möchte, würden diese  
sehr viel mehr Platz brauchen, als überhaupt zur Verfügung steht.
Oder aber wird Mobilität in Zukunft in erster Linie als Service betrachtet? Mit dem 
öffent lichen Verkehr als Rückgrat des städtischen Verkehrssystems und einer ergän
zenden Flotte autonomer Fahrzeuge, wie etwa Sammelkleinbusse und Carsharing
Autos, lassen sich Flächen im öffentlichen Raum für andere Nutzungen wie Aufenthalt, 
Spiel, Grünraum oder Gastronomie gewinnen. Das ist wichtig, denn wachsende Städte  
wie Wien sehen sich mit immer mehr Platzproblemen konfrontiert.

© iStockphoto.com

STUFE 0 STUFE 1 STUFE 2 STUFE 3 STUFE 4 STUFE 5

„Driver only“ Assistiertes Fahren Teilautomatisches Fahren Bedingte Automatisierung Hochautomatisiertes Fahren Vollautomatisiertes Fahren

FahrerIn fährt selbst Assistenzsystem übernimmt 
Informationen des Fahrens 
aus der Umwelt (z. B. Einpark
assistent).

Der/Die FahrerIn muss das 
System dauerhaft überwa
chen. Das Fahren wird für  
bestimmte Anwendungsfälle 
automatisch übernommen.

Der/Die FahrerIn muss das 
System nicht dauerhaft über
wachen, er/sie muss aber in 
der Lage sein, das Fahren  
jederzeit selbst zu übernehmen.

Der/Die FahrerIn muss das 
System nicht dauerhaft über
wachen, er/sie muss nicht 
mehr in der Lage sein, das 
Fahrzeug zu übernehmen, in 
bestimmten Anwendungsfällen 
übernimmt das System.

Das Fahrzeug ist fahrerlos, 
das System übernimmt alle 
Fahrfunktionen.

© Eigene Darstellung auf Basis VDA Verband der Automobilindustrie Deutschland eV

Stufen des autonomen Fahrens

Simulationen und 
Mobilitätskonzepte 
sind notwendig

Um die Wirkungen autonomen Fahrens in den Städten abschätzen zu können, braucht 
es verschiedene Szenarien und Entwicklungsoptionen. Wie können etwa öffentliche 
Verkehrsmittel, Rad und Fußverkehr sowie autonome SharingFahrzeuge miteinan
der im Straßenraum neue Potenziale für eine lebenswerte Stadt entfalten? Welche 
Mobilitätsservices sollen für die WienerInnen angeboten werden? Welche Szenarien 
unterstützen die Ziele der Stadt Wien, eine lebenswerte, robuste und lernfähige Stadt 
zu sein?
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Sie fahren mit Ihrem Auto oder Ihr Auto 

fährt Sie. Sie kommen bei Ihrer Arbeits-

stelle an, steigen aus und Ihr Fahrzeug 

sucht sich seinen Parkplatz von selbst. 

Sie wissen nicht, wo es parkt, Sie müssen 

es auch gar nicht wissen. Nach Büro-

schluss steht es wieder bereit für Sie. 

Endlich sind Sie von der nervenauf-

reibenden Parkplatzsuche befreit, Sie 

müssen keine weiten Fußwege mehr 

zurücklegen und Sie kommen nie wieder 

zu spät zu einem Meeting. 

Bequem, oder? Woran Sie bei diesem Szenario aber nicht 

denken, ist, wie viele Flächen an zusätzlichem Parkraum  

benötigt werden ... ein Drittel mehr? Doppelt so viel? Diese 

Flächen könnten aber auch in Form von öffentlichen Plätzen, 

Grün- und Freiräumen, Erholungsgebieten, Spielflächen oder 

als Treffpunkt für Jung und Alt zur Verfügung stehen.



VOM ENDE DER

PARKPLATZ
SUCHE?

Such mir den 
nächsten Parkplatz

Die Fahrzeugindustrie verspricht uns durch intelligente Sensorik, neue 
Software, automatisiertes und autonomes Fahren mehr Zeit, mehr 
Umweltschutz und eine höhere Lebensqualität. Schon heute sind 
Apps in Entwicklung, die durch Spracheingabe den nächsten freien 
Parkplatz suchen können. Im Stadtverkehr sind derzeit in einzelnen 
Städten, insbesondere in Nordamerika, Sensoren in Erprobung, die an 
Hauswänden oder in der Straßeninfrastruktur montiert werden und freie 
und belegte Stellplätze im öffentlichen Raum in Echtzeit überwachen 
und anzeigen. Damit weiß die Stadt, wo ein Parkplatz wann frei ist und 
wann er wieder belegt ist. Diese Daten können als Open Source für 
private Anbieter zur Verfügung gestellt werden, die einfach bedienbare 
Apps für die KundInnen entwickeln. 

In der Nähe von Boston soll 2018 das erste Parkhaus 
errichtet werden, das automatisches Einparken ohne 
menschliches Zutun möglich macht. Autos können eng 
nebeneinander stehen, weil niemand ein- und ausstei-
gen muss. Dadurch könnten Garagen effizienter genutzt 
werden. Die Ladung von E-Fahrzeugen könnte ebenfalls 
automatisch über induktive Schleifen erfolgen. Park-
häuser und Tiefgaragen, die ein selbstständiges Ein- 
und Ausparken ermöglichen, müssen technisch aber 
umgerüstet und mit Kommunikationstechnologien aus-
gestattet werden (Car-2-Infrastructure-Communication, 
Car2Car-Communication bzw. Car2X-Communication, 
also die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug und 
zur Umgebung). Es bestehen somit Chancen, dass neue 
Parkgaragen aufgrund des geringeren Platzbedarfs 
kostengünstiger werden. Gleichzeitig ergeben sich neue 
Anforderungen, die dies aufwiegen könnten. Ob Parken 
im Endeffekt billiger wird, ist gegenwärtig noch nicht  
abschätzbar.

Park dich weg
Weniger oder mehr  
Stellplätze für Wien?

Spätestens in zehn Jahren kann mit wesentlichen Um-
brüchen bei der Nutzung von Autos gerechnet werden –  
durch neue Services oder dadurch, dass man nicht 
mehr selbst Parkplatz suchen muss. Werden die heute –  
auch von der Stadt Wien subventionierten – teuer 
errichteten Garagen leer stehen, weil Fahrzeuge bes-
ser ausgelastet und mehr unterwegs sind? Sind dafür 
dann deutlich weniger Fahrzeuge erforderlich? Müssen 
WohnungsmieterInnen zukünftig Stellplätze mieten bzw. 
mitzahlen, wenn sie gar keinen Parkplatz benötigen? 
Oder steigen die Pkw-Fahrleistungen und der Motori-
sierungsgrad aufgrund der Entwicklung des autonomen 
Fahrens wieder an? 
Unter anderem durch die Anpassung der Garagenord-
nung kann die Stadt auf mehr oder weniger benötigte 
Stellplatzzahlen reagieren. Da sich die baulichen Infra-
strukturen nur langsam entwickeln, muss weitsichtig  
gehandelt werden. Immerhin besteht die Chance, bis 
zu 80 % der innerstädtischen Parkplätze auf den Straßen 
Wiens anders zu nutzen, weil sie in Zukunft nicht mehr 
als Pkw-Abstell flächen benötigt werden. Das setzt  
voraus, dass selbstfahrende Autos nicht im privaten  
Eigentum stehen, sondern als Sharingmodelle funk-
tionieren.
Oder steht das selbstfahrende Fahrzeug vielleicht im Stau  
und Sie kommen immer noch zu spät zum Meeting, auch  
wenn die Parkplatzsuche entfällt? Werden Sie Ihre Sit-
zung dann virtuell einfach ins Auto verlegen oder gleich 
von zu Hause aus an der Webkonferenz teilnehmen?
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„Jetzt wollen wir mal ein bisschen 

experimentieren und das alles zusam-

menführen. Ich sitze zu Hause. Ich logge 

mich ein und möchte was von der Welt 

mitkriegen. Zeigt mir den Verkehr auf 

dem Highway 101. Straßen von Jakarta, 

Surfen an der Küste von Bolinas. Das 

Haus meiner Mom. Zeigt mir Webcams 

von allen, mit denen ich auf der High-

school war.“

In seinem Roman „Der Circle“ beschreibt Dave Eggers eine 

nahe Zukunft. Er schreibt über die Bedeutung von Privat-

sphäre, Öffentlichkeit und Demokratie. Alles, was passiert, 

wird bekannt sein. 
     
 Dave Eggers „Der Circle“. Kiepenheuer & Witsch. 5. Auflage 2014
 Der Roman wurde 2016 mit Emma Watson und Tom Hanks verfilmt.



DER ZUKUNFT
DER ROHSTOFF 

Big Data: bessere Analysen 
oder mehr Überwachung?

E-Banking, E-Government, E-Krankenakte, elektronischer 
Fahrplan, die Partnersuche im Internet, Cloud, Wearables, 
Smartwatch, Smartmobility. Digitale Anwendungen sind zu 
unseren täglichen Begleitern geworden. Die Industrie-
nationen befinden sich in einem Wettlauf der Zeit, wenn 
es um den Anschluss an modernste Informations- und 
Kommunikationstechnik geht.
Während der Bund, die Länder, die Städte und Gemeinden 
über viele Daten verfügen und diese auch zum Teil im Rah-
men von „open data government“ – nach strengen Richt-
linien und Auswahlkriterien zum Schutz der Privatsphäre –  
für jedermann zur Verfügung stellen, sammeln private 
Unternehmen ebenfalls Daten. Häufig werden diese auch 
zu Werbezwecken weiterverkauft. Methoden der Daten-
gewinnung, Speicherung und Verarbeitung werden auch 
bei Mobilitätsdaten eingesetzt.

Big Data, also die Auswertung von großen Datenmengen 
und die Verschneidung dieser aus verschiedensten 
Quellen, legt Informationen über das Verhalten von Per-
sonengruppen offen. Big Data kann also gesellschaftlichen 
Mehrwert stiften, indem die Nutzung der Verkehrsinfra-
struktur verbessert oder Transportketten im Güterverkehr 
optimiert werden. Twitter-Meldungen weisen zum Beispiel 
viel früher 
und oft genauer auf Katastrophen oder besondere Ver-
kehrsereignisse hin, als dies Verkehrsleitzentralen tun.
Über Smartphones werden aber auch persönliche Daten 
herangezogen, um Nutzungscharakteristiken zu gene-
rieren. Kleidungsstücke, Brillen oder Uhren, sogenannte 
Wearables, werden über das Verhalten ihrer TrägerInnen 
in Zukunft besser Bescheid wissen als die TrägerInnen 
selbst. Big Data kann zur Gewinnoptimierung einzelner  
privater Unternehmen dienen, aber auch zu Missbrauch 
von Daten führen.

Daten: Treibstoff des 
selbstfahrenden Autos

Autos werden in Zukunft vermutlich nur dann losfahren, 
wenn man die Voraussetzungen dafür erfüllt und das 
letzte Daten-Update gemacht hat. Internet surfen wäh-
rend der Autofahrt wird im selbstfahrenden Auto Stan-
dard. Die Gewohnheiten der NutzerInnen lassen das Auto  
das nächstgelegene Lieblingsrestaurant automatisch  
ansteuern. Genauso gut könnten die Maschinen aber 
auch auf Vorschläge von Werbeplattformen reagieren, 
die dadurch Profit machen. 

Ich mach ja 
nichts Illegales!

Wer im Internet und mobil unterwegs ist, hinterlässt viele Spuren. Über sich und über 
andere. Der Begriff Privatsphäre wird von Datenfirmen definiert und nicht vom Indivi-
duum selbst. Nachrichten und Werbung werden an die NutzerInnen angepasst, jede 
Kommunikation wird aufgezeichnet und ist verfolgbar. Der Grundsatz des europä-
ischen Datenschutzes, dass jede Person Anspruch auf Geheimhaltung der sie be-
treffenden personenbezogenen Daten hat, wird vielfach nicht eingehalten. Schließlich 
gehen viele NutzerInnen im Vertrauen davon aus, dass Daten ja nicht absichtlich ge-
stohlen oder manipuliert werden. „Ich mach ja nichts Illegales“, hört man häufig. Apps 
und andere Dienste kommunizieren ins Internet, ohne dass die NutzerInnen wissen, ob 
die Daten überhaupt verschlüsselt werden. Längst haben wir den Überblick verloren. 
Ungelöst sind Hackerangriffe. Der Verkehr und die Wirtschaft ganzer Städte könnten in 
Zukunft lahmgelegt werden, so dass sich diese bereits jetzt schon mit entsprechenden  
Sicherheits- oder gar redundanten und alternativen Verkehrs- und Notfallsystemen be-
fassen, wie dies bei der guten Fuß- und Radwege-Infrastruktur und den Öffis in Wien 
der Fall ist. 
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