
 

 

 

 

 

Lobau-Tunnel: 

Symbol für eine zukunftsfeindliche Politik 
 

Prof. Dr. Reinhold Christian*, em. o. Univ. Prof. DI Dr. techn. Hermann Knoflacher**, 

Dr. techn. Reinhard Seiß*** 

 

nahmen am 17.08.2021 aus stadt- und verkehrsplanerischer Sicht zum Lobau-Tunnel 
Stellung. Sie forderten energisch den Ausbau und die Förderung des Umweltverbunds 

(öffentlicher, Rad- und Fußgeher-Verkehr) sowie eine für die Menschen attraktive 
Stadtgestaltung und lehnten den Lobau-Tunnel ab. 

 

Der Lobau-Tunnel im Spannungsfeld von Vernunft, Suggestion und Irrealität in 

Verkehrs- und Stadtplanung 

em. o. Univ. Prof. DI Dr. techn. Hermann Knoflacher 

 

Aus der Tatsache „steht etwas verkehrt, entsteht Verkehr“ folgt, dass die Ursache der 

wahrgenommenen Probleme im Fließverkehr in den Standorten und/oder deren Ausstattung 

liegen muss und damit in der Raum- und Stadtplanung und Architektur. Die Ursachen sind 

daher in den Werkzeugen dieser Disziplinen zu suchen. 

 

Der Zwang zur Autobenutzung wird durch die Vorschrift erzeugt, die jede Wohnung, jeden 

Arbeitsplatz, Geschäft, Freizeiteinrichtung von der Verfügbarkeit ausreichender Abstellplätze 

für Privatautos zwingend abhängig macht, unterstützt durch Strafzahlung (Ablösezahlung) 

bei Nichterfüllung. 

 

Da mit der Bindung von Autoabstellplatz und Aktivitäten die lokale Bindung verloren geht, 

eröffnete diese Bauordnung der Raumplanung die Willkür der Standortwahl, der 

Stadtplanung Freiheit der Zersiedlung und Flächenversiegelung und den Konzernen enorme 

Vorteile gegenüber der lokalen Wirtschaft. Für die Architektur ist es der Freibrief für beliebige 

Hässlichkeit, weil man ihr leicht durch das Auto entkommen kann, für die Investoren aber ein 

Eldorado für Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit. Die Folgen sind der Verlust der Nähe, 

der lokalen Geschäfte und Arbeitsplätze in den steuerzahlenden und sozial integrierten 

Kleinbetrieben, die Zerstörung der Sicherheit im öffentlichen Raum und Verringerung der 

Lebensqualität durch Lärm, Abgase und soziale Isolierung.  

 



Die S1 und der Lobau-Tunnel verstärken diese im heutigen System eingebauten 

zerstörerischen Prozesse deshalb besonders stark, weil schon eine massive Vorschädigung 

durch die bisherigen Autobahnen und Schnellstraßen in Wien und dessen Umland bestehen. 

 

Verkehr ist gestaltbar 

 

Verkehr ist gestaltbar. Man kann aus Autoverkehr öffentlichen, Rad- und Fußgängerverkehr 

machen. Aus klimaschädlicher und stadtzerstörerischer Mobilität klimaschonende und 

stadtfördernde Mobilität machen. Nur so sind klima- und verkehrspolitische Ziele erreichbar. 

Dafür gibt es wissenschaftliche Grundlagen und weltweite praktische Erfahrungen, gerade 

auch in Wien.  

 

Das kann man aber nicht von einer Firma wie der ASFINAG verlangen, deren Zweck die 

Finanzierung von Autobahnen und Schnellstraßen und deren Haupteinnahmequelle 

Mauteinnahmen vor allem aus dem Straßengüterverkehr sind. Für diesen Zweck braucht sie 

Projekte als Vorwand. Industrielobbys benützen diese Situation um sich der Politik, 

projektkonformer Gutachter und Sachverständiger, Verwaltungsbeamten, 

Universitätsinstituten, Medien bis hin zu den Gerichten zu bedienen, damit Gesetze und 

staatlich gesicherte Kredite den Finanzierungs- und Bauwünschen entsprechend gestaltet 

werden. Umwelt- oder verkehrspolitische Ziele wie Klimaschutz und Verlagerung des 

Straßenverkehrs auf die Eisenbahn entsprechen nicht dem Konzernauftrag. Die Folge ist, 

dass Österreich pro Einwohner die meisten Autobahnen und Schnellstraßen vergleichbarer 

Länder hat, auch den höchsten Anteil an Steuergeldern dafür verwendet und sich so mit 

jedem Quadratmeter versiegelter Fläche von den lebenswichtigen Zukunftszielen entfernt. 

 

Übernimmt daher eine Stadt wie Wien die Argumente des Projektbetreibers, gibt sie 

zwingend logisch daher ihre eigenen Ziele einer zukunftsfähigen, klimaverträglichen Stadt 

auf. Das gilt auch für jedes Bundesland. 200.000 Waldviertler haben den Trick mit der 

„Europaspange“ durchschaut und ihr „Viertel“ vor der Zerstörung durch die „Waldviertel 

Autobahn“ verhindert. Es ist zu hoffen, dass die 2 Millionen Wiener und die Menschen im 

ohnehin schon schwer durch den Autoverkehr belasteten Umland die Unsinnigkeit des 

„Regionenringes“ erkennen und nicht in diese durch keine seriösen Untersuchungen 

begründete Denkfalle tappen.  

 

Architektur und Städtebau bestimmen Verkehrsqualität 

Dr. techn. Reinhard Seiß 

 

Wie autogerecht oder autounabhängig eine Stadt ist, entscheidet sich nicht nur auf 

verkehrsplanerischer und übergeordneter raum- bzw. stadtplanerischer Ebene. Auch 

Architektur und Städtebau sind wesentliche Kriterien dafür, ob Fuß-, Rad- und öffentlicher 

Nahverkehr die Mobilität einer Stadt bestimmen können, oder nur eine Nebenrolle spielen – 

und wie viel Verkehr in einer Stadt notwendig ist, um die alltäglichen Ziele zu erreichen. Auch 

Wiens Bebauung hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Dimensionssprung 



vollzogen – nicht nur in der Höhe, sondern vor allem in der Breite der Gebäude. War ein 

gründerzeitliches Haus im Schnitt noch rund 23 Meter breit, so zeigen heute fast alle neuen 

Entwicklungsgebiete Baukörper von der Größe ganzer Baublöcke, in vielen Fällen mit mehr 

als 100 Metern Breite. Damit einhergehen ein drastischer Verlust der Funktionsvielfalt der 

einzelnen Bauten sowie eine unübersehbare Abschottung der Häuser vom angrenzenden 

Straßenraum. Zeigt die gründerzeitliche Bebauung noch eine kleinteilige Durchmischung aus 

Handel, Gewerbe und Gastronomie im Erdgeschoß, Büros, Kanzleien und Praxen in den 

unteren Obergeschoßen und darüber liegend schließlich Wohnungen – sowie das Bemühen 

der Architekten, das Haus mit dem öffentlichen Raum zu verweben, so dienen 

zeitgenössische Großbauten mehrheitlich nur einer Nutzung – und so mancher Planer 

verfällt auf die eigentümlichsten Ideen zur Separierung eines Hauses vom unmittelbaren 

Umfeld. Was auf Ebene des Gebäudes bzw. des Baublocks Praxis geworden ist, ist auf 

Ebene vieler neuer Stadtteile quasi die Norm: Wien verfügt über zahlreiche monofunktionale 

Wohnviertel, Büroviertel und Bildungscampus, und allenthalben über ebenso eintönige wie 

architektonisch verheerende Gewerbegebiete und Einkaufsagglomerationen. Dass dadurch 

jeweils die Wegelängen zunehmen, ist ein Grund dafür, dass das neu gebaute Wien 

mehrheitlich eine autogerechte Stadt ist. Dass die Straßenräume und Erdgeschoßzonen in 

diesen Strukturen unmöglich interessante, abwechslungsreiche Routen für Fußgänger und 

Radfahrer bieten können, ist das andere. Will Wien ernsthaft nachhaltige Mobilitätsformen 

fördern, muss es für eine Architektur und einen Städtebau sorgen, die es einem nicht wie 

bisher nahelegen, möglichst schnell daran vorbei zu fahren. 

 

„Forderungen des Forum Wissenschaft & Umwelt für eine andere Politik sind daher 

 Vorrang für die Menschen statt für das Auto in Stadtgestaltung, Architektur und 

Verkehrspolitik, 

 Ausbau des Umweltverbunds zur attraktiven Alternative, 

 kritische Überprüfung aller Straßenbauvorhaben nach allen relevanten Aspekten von 

Lebensqualität, Umweltqualität, Volkswirtschaft und 

 den Ergebnissen entsprechende Entscheidungen!“ 

fasste Christian abschließend zusammen. 

 

 

 

Rückfragen bitte an: Dr. Reinhold Christian, geschäftsführender Präsident des Forum 

Wissenschaft & Umwelt: Tel: 01/2164120; office@fwu.at 

 

 

*geschäftsführender Präsident des Forum Wissenschaft & Umwelt, **Mitglied des Vorstands des Forum Wissenschaft & 
Umwelt; ***u.a. Mitglied des Baukulturbeirats der Österreichischen Bundesregierung 
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