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Klimabilanz von Oberösterreichs Verkehr noch deutlich zu verbessern 
• Mit vermeiden, verlagern und elektrifizieren ist Klimaziel noch erreichbar 

 
VCÖ (Wien, 18. Mai 2017) – Rund/fast 2.000 Kilometer legen die Oberösterreicherinnen und 
Oberösterreicher m Schnitt pro Person und Jahr umweltfreundlich mit Rad, zu Fuß oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück fast fünf Mal so viele Kilometer werden mit dem Auto 
gefahren, macht der VCÖ aufmerksam. Das Klimaziel von Paris bedeutet, dass der Verkehr bis 
spätestens zum Jahr 2050 von Erdöl unabhängig sein muss.. Eine heute präsentierte VCÖ-
Publikation zeigt, dass dieses Ziel mit der Strategie "vermeiden, verlagern und elektrifizieren" 
erreicht werden kann. 
 
Rund 1,7 Tonnen CO2 pro Person und Jahr verursacht im Schnitt die Personenmobilität der 
Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Eine österreichweite Erhebung des 
Verkehrsministeriums zeigt, dass 30 Prozent der Alltagswege in Oberösterreich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Zum Vergleich: In Vorarlberg 
beträgt der Anteil umweltfreundlicher Mobilität 46 Prozent, in Kärnten hingegen nur 23 Prozent. Bei 
den zurückgelegten Kilometern hat die autofreie Mobilität in Oberösterreich einen Anteil von 17 
Prozent, berichtet der VCÖ. Die Anzahl der Pkw ist seit dem Jahr 2005 deutlich stärker gestiegen als 
die Bevölkerungszahl, die Zahl der Pkw pro 1.000 Personen von 541 auf 614 gestiegen. Der Anteil der 
E-Pkw ist mit 0,18 Prozent noch sehr niedrig, in Vorarlberg mit 0,4 Prozent doppelt so hoch. Um im 
Autoverkehr den Anteil der E-Mobilität rascher zu erhöhen, braucht es auf EU-Ebene niedrigere CO2-
Grenzwerte. Spätestens zwischen 2025 und 2030 sollen keine neuen Diesel- und Benzin-Pkw mehr 
auf den Markt kommen. "So wie zuletzt in Niederösterreich der Ausstieg aus Ölheizungen 
beschlossen wurde, ist auch im Verkehr ein Ausstiegsplan  aus dem Erdöl nötig", betont VCÖ-Experte 
Gansterer. 
 
Österreich insgesamt braucht weitergehende und grundlegende Maßnahmen, um der Verkehr auf 
Klimakurs zu bringen. In keinem anderen Sektor sind in den vergangenen 25 Jahren die 
klimaschädlichen Emissionen so stark gestiegen wie im Verkehr. Die neue VCÖ-Publikation zeigt, 
welche Entwicklungen in Österreich zu einer Zunahme der klimaschädlichen Treibhausgase geführt 
haben. Die Distanzen für die Alltagswege sind infolge der Zersiedelung länger geworden, die Zahl der 
Pkw ist seit dem Jahr 1990 von 2,99 Millionen auf heute 4,84 Millionen gestiegen, die Pkw werden 
zunehmend schwerer, die Motoren haben mehr PS, gleichzeitig fahren aber immer weniger Insassen 
im Auto mit, der reale Spritverbrauch der Pkw hat sich seit dem Jahr 2000 kaum verändert, der 
Verbrauch sinkt nur am Papier deutlich, vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, 
zunehmend mehr Straßen und Parkplätze haben den Flächenverbrauch des Straßenverkehrs seit dem 
Jahr 1990 um rund 470 Quadratkilometer - größer als die Fläche Wiens - anwachsen lassen. Diese 
Entwicklungen machen auch Einsparungen wieder zunichte, die durch die Zunahme des Radverkehrs 
und des Öffentlichen Verkehrs erreicht wurden, stellt der VCÖ fest.  
 
"Das  Potenzial, die Personenmobilität auf Klimakurs zu bringen, ist groß. Schon heute sind viele 
Lösungsmöglichkeiten vorhanden. Durch die Digitalisierung ergeben sich zusätzliche Chancen für eine 
klimaverträglichere Mobilität", so VCÖ-Experte Gansterer.  Durch eine verbesserte Raumordnung, 
kompakte Siedlungsstrukturen und die Stärkung der Ortskerne kann der Verkehrsaufwand verringert 
werden. Großen Aufholbedarf gibt es bei Infrastrukturen für den Öffentlichen Verkehr, Radverkehr 
sowie für die bessere Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätformen. Sharing-Angebote, von 
Carsharing bis Bike-Sharing, sind stark auszubauen, insbesondere bei Wohnanlagen und Bahnhöfen. 
Und das Verkehrssystem ist umfassend zu elektrifizieren, auch der Öffentliche Verkehr hat 



aufzuholen. So sind in der Schweiz bereits 100 Prozent des Bahnnetzes elektrifiziert, in Österreich 
erst 71 Prozent.  
 
VCÖ-Publikation "Personenmobilität auf Klimakurs bringen" erhältlich beim VCÖ unter (01) 8932697 
oder www.vcoe.at 
 

http://www.vcoe.at/

