
Wien darf nicht 
Oslo werden... 
Die Errichtung eines ..Basisladenetzes" für Elektrofahrzeuge hat Wiens Vizebürger-
meisterin Maria Vassilakou nun angekündigt, sie spricht von ..einem klaren Bekenntnis 
zum Ausbau der E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur in der Stadt". Wer jetzt glaubt, 
die Bundeshauptstadt folgt in puncto Ladeinfrastruktur anderen Großstädten wie Oslo, 
Stuttgart, Paris, Stockholm, Berlin oder New York, wird aber enttäuscht. 
Von Dieter Scheuch 

.Weitere Maß-
nahmen, wie 
Ausnahmen 
bei der Ent-
richtung von 
Parkgebüh-
ren oder die 
Benutzung der 
Busspuren, 
sind nicht 
geplant." 

Dem Beispiel anderer Großstädte will die Stadt Wien nicht 
folgen, wie im E-Mobilitätsstrategie-Papier "STEP 2025", über 

das in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Ver-
kehr diskutiert wurde, vermerkt ist. Wie Maria Vassilakou verkündete, 
werde die Ausarbeitung der Verteilung der Ladestationen und auch 
die Festlegung der Anzahl der Ladestationen noch in diesem Jahr er-

folgen. "Mit dem Basisladenetz setzen wir die Vorgaben der Elektro-
mobilitätsstrategie um, für öffentlich zugängliche Ladestationen in 
der Stadt zu sorgen, unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit 
und der Qualität des öffentlichen Raums", so Vassilakou. 

Nur wenige Ladestationen im öffentlichen Raum 
Wie aus "STEP 2025" der Stadt Wien hervorgeht, sollen Ladestationen 
grundsätzlich "im halböffentlichen Raum wie zum Beispiel auf Park-
plätzen oder in Garagen zur Verfügung gestellt werden". Die geregelte 
Nutzung von öffentlich zugänglichen Ladestellen auf Privatgrund 
oder halböffentlichen Flächen (Park+Ride-Anlagen, Tankstellen, 
Gewerbegebieten, Parkflächen von Einkaufszentren, Unternehmen 
oder Wohnanlagen etc.) stelle dabei "eine ausgewogene, stadtver-
trägliche Lösung dar", öffentlich zugängliche Ladestationen könnten 

"insbesondere in der Markteinführungsphase emotionale Eintritts-
barrieren für die Nutzung von Elektrofahrzeugen minimieren und 
multimodale Mobilität unterstützen", heißt es dazu in dem Papier. 
Aus Sicht der Stadt Wien seien daher im öffentlichen Straßenraum 
aber nur "strategisch platzierte Ladestellen für spezielle Mobilitäts-
services" (wie zum Beispiel multimodale Mobility Points, E-Taxi, 
E-Carsharing) sinnvoll. Dem Beispiel mehrerer internationaler Groß-
städte wie Amsterdam, New York, Stockholm, Berlin, Oslo, Brüssel 
konkrete Einzelschwerpunkte für Elektromobilitäts-lnitiativen zu 
setzen, will die Stadt Wien nicht folgen, wie im E-Mobilitätsstrategie-
Papier "STEP 2025" ebenfalls vermerkt ist. 

Keine weiteren Anreize 
Maßnahmen in Oslo wie etwa 
Förderungen vonPrivatpersonen 
beim Kauf eines Elektrofahr-
zeuges, Ausnahmen bei der Ent-
richtung von Parkgebühren, die 
Benutzung der Busspuren oder 
reservierte Gratis-Parkplätze mit 
Ladepunkten sollten "eigentlich 
stets mit den jeweiligen lang-
fristigen Stadtplanungs- und 
Mobilitätsstrategien abgestimmt 
werden, da sonst die Gefahr 
einer gegenseitigen negativen 
Beeinflussung wie etwa jene, 
dass Elektroautos die Busspur 
blockieren", drohten. Daher 
müssten Einzelmaßnahmen 
stets auf die vorherrschenden 
Rahmenbedingungen abge-
stimmt werden. Die genannten 
Beispiele von Einzelmaßnahmen 
zur Förderung der individuellen 
Elektromobilität "werden daher 
kritisch gesehen". Insbesondere 
innerhalb dicht bebauter urba-
ner Gebiete sei eine "Priorisie-
rung des öffentlichen Verkehrs" 
notwendig. Individuelle Elektro-
mobilität soll den "öffentlichen 
Verkehr nicht ersetzen, sondern 
vielmehr durch ergänzende 
Angebote zielorientiert stärken, 
indem zum Beispiel an öffi-
Knotenpunkten Lademöglich-
keiten angeboten werden". 
Ausnahmen im Bereich der Park-
raumbewirtschaftung oder bei 
der Mitbenützung von Trassen 
- etwa von Busspuren - "soll es 
daher nicht geben". 
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Ein Dorn im Auge der Stadt Wien 
Die Errichtung einer ausreichenden Anzahl von Ladesäulen auf 
öffentlichen Parkflächen, die bereits seitens der Infrastruktur-Betreiber 
und Carsharing-Unternehmen urgiert wurde, scheint der Stadt Wien 
weiter ein Dorn im Auge zu sein, wie auch dem Strategie-Papier zu 
entnehmen ist: Die Verantwortlichen denken offensichtlich nicht dar-
an, den Autofahrern den Umstieg auf E-Mobilität mit Anreizen, wie sie 
etwa in der norwegischen Hauptstadt Oslo geboten werden, schmack-
haft zu machen. 
Nur auf Öffis zu setzen, scheint aber auch Experten unrealistisch, die 
angesichts des stetigen Bevölkerungswachstums - nach Schätzungen 
könnte die Zahl der Bewohner von derzeit 1,8 Millionen bis zum Jahr 
2030 auf 2,5 Millionen ansteigen - in der Bundeshauptstadt vor einem 
Kollaps des öffentlichen Verkehrs warnen: Univ. Prof. Dr. Sebastian 

Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik 
an der WU Wien, wies erst jüngst im Rahmen der vom Institute for 
International Research (I.I.R.) veranstalteten Experten-Diskussion 
"Die Mobile Stadt 2030" darauf hin, "dass die Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Verkehrs dramatisch sinkt, wenn dessen Kapazitäts-
grenzen überschritten werden." ln Wien sei diese Grenze auf einigen 
Linien (U6,43,13a) bereits erreicht. Neben dem Ausbau der öffis trage 
auch Carsharing zur Lösung der Verkehrsprobleme bei. Denn jedes 
geteilte Fahrzeug ersetze - je nach Rechnung - zwischen drei und 
acht Autos. Dr. Klaus Schierhackl, Vörstandsdirektor der ASFINAG, 
ortet "Handlungsbedarf' in der Flächenwidmung: Stadtentwicklung 
und Verkehrsplanung müssen stärker Zusammenarbeiten, um die 
Ballungszentren attraktiv zu gestalten. 

Experten fordern innovative Lösungen 
Neben dem Personen- sei auch der Zustellverkehr eine Heraus-
forderung, wie die Experten bei der Diskussionsveranstaltung be-
tonten: Es müssten innovative Lösungen für den Transport auf der 
letzten Meile gefunden werden. Kummer schlägt eine Cargo-Tube für 
die Einkaufsstraßen in der Wiener Innenstadt und für die Mariahilfer 
Straße vor. Schierhackl geht davon aus, dass die Zustellung in inner-
städtischen Lagen gebündelt erfolgen könnte. Die Experten waren 
sich einig: Wien solle weder "Radfahrerstadt" noch "öffistadt" werden. 
Was man brauche, sei ein guter Mix aus verschiedenen Mobilitäts-
angeboten. Gute und (saubere) Mobilitätsangebote setzen auch die 
Errichtung einer im öffentlichen Raum für jedermann unkompliziert 
zugänglichen I^adeinfrastruktur voraus. 

Sollte dieses Konzept realisiert werden, wird den Wienerinnen und 
Wienern der Umstieg auf E-Mobilität weiter schwer gemacht und 

wäre nicht attraktiv. Immerhin: 
Etwas leichter will es die Stadt 
Wien den Flottenbetreibern 
machen. Laut dem E-Mobilitäts-
strategie-Papier stellen die Ver-
antwortlichen Betreibern von 
Flotten - Fuhrparks von Unter-
nehmen, Taxis et cetera - und 
dem regionalen Wirtschaftsver-
kehr (Lieferverkehr mit Klein-
Lkw) Förderungen in Aussicht. 
Förderinstrumente der Stadt 
sollen vor allem auf diese An-
wendungsbereiche fokussiert 
werden. Auf der am 31. Dezem-
ber 2014 ausgelaufenen Förde-
rung der Stadt Wien für KMU 
("Förderaktion Elektro-Nutz-
fahrzeuge" für Klein- und Mit-
telunternehmen) könne dabei 
aufgebaut werden. 

Gemeinsame Optimierung 
Gemeinsam mit der Logistik-
Branche werde die Stadt an einer 
Optimierung von Güter-und Ver-
kehrsströmen unter Einbindung 
der Elektromobilität arbeiten. 
Angebote für privat genutzte 
E-Mopeds und E-Bikes sollen als 
Ergänzung (und nicht als Alter-
native) zum öffentlichen Verkehr 
gesehen und geplant werden.   

Laut Wiens Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou sollen Lade-
stationen für E-Fahrzeuge vor 
allem auf halböffentlichen 
Flächen entstehen. In Oslo ist 
das anders, dort kann vielfach 
direkt an der Straße Strom 
getankt werden 
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