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Zr\citer S Bahn-Tunncl

Mobilität hat
ihren Preis
U1r srrden im cr hobtler. Dß l'lcnqe dc.
Autos aut Stuu{arts Sttuocn hat bhnen
zehn Jdhren lm ein Drittcl 2ugenotDden
Stous gchören zutu Alltaq. l:\pencn lprc-
chcD lon,,ErreichbnrteiLrngpätrn ih
Strt4"nnerz wamoD vor cihem Vcrkehß-
ihfarkt in nicht allzu lcmer Zukuhft.
S.hon jetzt tst bci Autotoum durch die
StAdt die Warlcz t an AnPln u*r in
Sbpnnd-Eo Verkch. oh lineer als die ci.

Wds tün? Mehr Slra4en bauen? Dic
Fahrbahnen verbeitam? Ikr Stmßebbau
kahn mn der Vcrkehentwicklunq nicht
Scht'tt halten. Das Sluugartü Straßen
netz ,st Kit t980 um ell hazent geaach.
en die Autonot| mtt SKmeicheD um
mehr nls 30 PNzcnL E,h tEschleuniA'tcr
Strdtknausbou wtire ökoloEisch lragwüF
die und rntitisch kaum d@hzu*tzeD.
Stfa4enbaü alleiD ist kcine tzugliche 'Ih*
rap,e lür rlen dtuhenden Verkehßinlarkt
Das ist in der br kwen veröteDtlicbt n
Studie Übcr Stul,daIts Ve.kehßzukunlt
nachzuleen, dic ketn$wEs @h lauter
Nah\e*ehßapostelD uod Autohasem

Die küDItieen Verkchßpnblene spEn-
een de bishenqc lofrattruLlur. tu ttütet
eid Kemsatzpner ExFai* &?öst öe, rd-
tolrcundlichskn l,lanvorAaben wäE ein
vcßtirktcr Aüsbnu dcs ölfentlichcn Nah
@rkehrs one.läOlich. Vor.llem:.lcr Mit

t 'ilt't

Naherkehßhtnaqat
R4inhold Bauer hnt ßeslem nichts aD.lcres
got4n, als.liesc ErkchDbis nus vo.klausu.
licrteh Gutachtedettsch in Hm Spfuche

F, hitt nichts, übarleft Kßscn, versic.
ecnde Zu*hüsse lhd die iDs Wackeln Ee
dtehe Fihaüictuhe d6 öllen ichen Nah.
ßrkehrs zu lamenticren. Fest steht: Wchn
der verkchrim Sta! stqkt. staBniert auch
die ll'irl..halt. Ohha Mobilität Eibt es kai
nen ttbhlstan.!. Wcnn .licse Mobilität ei
hei aigenden Prtis hdt, müs' Nuecr
und Nutznießcr ihh 2ahlm: MaDt lur über
losterc StraBch- Sondeit le lür Stnuzei
tch, nachltue@neDüerte Gebühen lür
das kdapp ParkplatzanEetot iD .!er City
Dnmit würde auch eiDc FinaDzietungs
auelle lür Ptujckte erschlossen, die dalür
sorgen. dao nicht n@h mehr Lute die b+
klnxleh ,.l:tuich barkeiLtchgpitse in Std.
0cnnerz" versößern.


