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Abstract 

Der vorliegende Bericht zum Thema Mobilität entstand im Zuge des Projektstudiums, 

einer im Studienjahr 2018/19 durchgeführten zweisemestrigen Lehrveranstaltung an 

der JKU Linz. Mit der Aufteilung in drei Gruppen ist es gelungen einen umfangreichen 

Einblick in die Mobilitätssituation in Oberösterreich, vor allem im Großraum Linz, zu 

gewinnen. Weiters werden Einblicke gegeben, wie verschiedene Methoden der Daten-

gewinnung angewendet werden, sowie in die Prozesse eines Projekts, von der Ideen-

findung über die Datengewinnung bis hin zur Auswertung und Berichterstellung. Mit 

der gleichfalls vorgenommenen Literaturrecherche gibt die Arbeit Aufschlüsse über 

Zahlen und Fakten in Bezug auf Nachhaltigkeit, Verkehrsaufkommen sowie alternative 

Mobilitätsmöglichkeiten, wie Lastenräder, Car-Sharing oder E-Mobilität. Zwar ist in 

Linz die Motorisierungsquote mittlerweile rückläufig, nichtsdestotrotz ist der motori-

sierte Verkehr maßgeblich für den CO2-Ausstoß sowie für die Lärmbelastung verant-

wortlich.  

 

Die erste Gruppe führte Interviews auf Basis eines Gesprächsleitfadens mit zwölf Ex-

pertInnen aus den Bereichen Verkehrslobbys, Gesundheit, Gebietskörperschaften und 

Versicherungsgesellschaften durch. Die Frage war, ob ein allgemeiner Zusammen-

hang zwischen Gesundheit und der jeweiligen Mobilitätsform besteht.  

Alle befragten ExpertInnen waren sich einig, dass Bewegung für den menschlichen 

Körper wichtig ist. Die Umstände der Nutzung - wie Verkehrsstau, ausgelasteter öf-

fentlicher Verkehr – haben jedoch ebenso Einfluss auf die Gesundheit. Als weiterer 

gesundheitsschädlicher Aspekt wurde die Luftverschmutzung durch Pkws und Lkws in 

Linz genannt. In welcher Form die Gesundheitsschädigung durch Lärm und Luftver-

schmutzung erfolgt, wurde von einigen ExpertInnen eingehend behandelt. Bemängelt 

wurde das extreme Verkehrsaufkommen in der Innenstadt und dass die Politik nichts 

dagegen unternimmt. Derzeit sind jedoch ein Ausbau des Donauradwegs, eine zusätz-

liche Straßenbahnachse sowie der Westring, welcher nach Meinung der Initiatoren 

eine 30- bis 35-prozentige Entlastung des innstädtischen Verkehrs bringen soll, in Pla-

nung. Die Ansichten zu den Problemzonen und Verbesserungsvorschlägen sind je 

nach Interessenslage des/der jeweiligen Befragten unterschiedlich. Wie erwähnt be-

grüßen alle eine körperliche Betätigung. Im Laufe der Interviews wurde jedoch zum 



einen auf rücksichtslose RadfahrerInnen, zum anderen auf eine erhöhte Unfallwahr-

scheinlichkeit für RadfahrerInnen und FußgängerInnen hingewiesen. Die gegebenen 

Beschreibungen der Radwege reichen von ausreichend und passabel bis hin zu mit 

Hindernissen versehen und wirklich gefährlich.  

 

Die zweite Gruppe führte eine Gruppendiskussion mit Laien, welche ein bevorzugtes 

Verkehrsmittel haben – wie Rad, öffentliche Verkehrsmittel, Pkw - durch. Die Frage, 

wie sich Mobilität auf das individuelle Wohlbefinden der Menschen auswirkt, war Aus-

gangspunkt der Forschung. Im Zuge des Gesprächs kristallisierten sich Probleme, wie 

etwa das mangelhaft ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz, die Parkplatzsituation oder 

die Radwege in Linz, heraus. Weiters wurden neuralgische Punkte im Stadtzentrum 

identifiziert. Da bei der Diskussion VertreterInnen von RadfahrerInnen, AutofahrerIn-

nen, Öffi-NutzerInnen, BerufskraftfahrerInnen sowie PendlerInnen anwesend waren, 

wurde auch eine Interessensgegenüberstellung sichtbar. Alle Beteiligten waren sich 

einig, dass in puncto Mobilität eine nachhaltige Lösung gefunden werden muss. Es 

wurden Lösungen wie Fahrverbote in der Innenstadt vorgeschlagen, welche jedoch 

mit anderen Lösungen, wie dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie von Park & 

Ride-Anlagen, einhergehen sollten. Für Pendler sollen nach Ansicht der Diskutanten 

zudem Online-Plattformen geschaffen werden, um Fahrgemeinschaften möglich zu 

machen.  

 

Das Ziel der dritten Gruppe war es festzustellen wie sich die Mobilität auf das Wohlbe-

finden der Familien am Land, in der Stadt sowie im Stadtumland auswirkt. Die Aus-

gangshypothese war, dass Familien am Land aufgrund der fehlenden Infrastruktur ein 

geringeres Wohlbefinden in Bezug auf die Mobilität vorweisen. Als Methode wurde das 

problemzentrierte Interview mit einem narrativen Part gewählt. Untersucht wurden Fra-

gen wie Zeitaufwand, zurückgelegte Strecken, Mobilitätskosten, Infrastruktur, individu-

elle Gründe für die Wahl des Verkehrsmittels, Herausforderungen - wie Stau - sowie 

die Wünsche und Handlungsempfehlungen der Familien.  



Die erwarteten Ergebnisse wurden nicht bestätigt. So wird am Land hauptsächlich das 

Auto verwendet, dies wird jedoch nicht als Belastung gesehen. Anders als angenom-

men ist das Umweltbewusstsein bei den Familien in der Stadt sowie im Stadtumland 

stärker ausgeprägt als bei den Familien am Land. Die Hypothese, dass sich Familien 

am Land eher durch ihre Mobilitätsbedingungen eingeschränkt fühlen, konnte somit 

teilweise widerlegt werden. Grundsätzlich beschrieben sich alle Familien als zufrieden 

mit ihrer Situation. Dies resultiere allerdings zum Großteil daraus, dass die Familien 

an die jeweiligen Gegebenheiten gewöhnt sind und daher auch nichts Anderes ken-

nen.  

 

Bei allen drei Gruppen waren immer die Staus in der Innenstadt von Linz, der mangel-

hafte öffentliche Verkehr sowie die gering ausgebauten Radwege ein Thema. Häufig 

wurde die aktuelle Baustellensituation, insbesondere im Brückenbereich, angespro-

chen. Als Verbesserungsvorschläge wurden Park & Ride-Möglichkeiten vor der Innen-

stadt sowie der Ausbau der E-Mobilität, um die Abgaswerte zu senken, am häufigsten 

genannt. 
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1. Einleitung 

 

Ohne Verkehr ist unser heutiges Leben undenkbar. Die moderne Industrie- und Dienst-

leistungsgesellschaft ist sowohl auf den Güter- als auch auf den Individualverkehr an-

gewiesen. Er ermöglicht uns eine nie gekannte Flexibilität am Arbeitsmarkt, ein nie 

dagewesenes Warenangebot sowie leistbaren Massentourismus. Das Automobil ist 

geradezu das Sinnbild für individuelle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gewor-

den. Doch der Verkehr – egal ob auf der Straße, der Schiene oder in der Luft- und 

Schifffahrt – hat uns nicht nur gesellschaftlichen Segen gebracht: Er verursacht sowohl 

beträchtliche ökologische Schäden als auch soziale und gesundheitliche Belastungen. 

Die konkreten Herausforderungen, die der Verkehr für Mensch und Umwelt bringt, sind 

in den verschiedensten Bereichen zu spüren: Sie betreffen die städtische Lebensqua-

lität im Allgemeinen, den Klimaschutz sowie den Schutz von Natur- und Landschafts-

räumen und sind in Form von Luftschadstoffen und Lärm spürbar (vgl. BMU 2017). 

 

Laut Prognosen wird das Verkehrsaufkommen in Zukunft sogar noch kontinuierlich 

steigen; die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 

machen einen akuten interdisziplinären Handlungsbedarf unbedingt erforderlich. Vor 

diesem Hintergrund muss eine moderne Verkehrs- und Umweltpolitik mit einer Mi-

schung aus unterschiedlichen Ansätzen eine nachhaltige Entwicklung der gesell-

schaftlich erforderlichen Mobilität sichern. Es müssen also Strategien geplant und Kon-

zepte erstellt werden, die die Mobilitätsbedürfnisse im Güter- und Individualverkehr so 

umweltverträglich wie möglich decken. Eine nachhaltige Mobilität mit den Verbesse-

rungen für Mensch und Umwelt ist auch der Schlüssel zu mehr subjektivem Wohlbe-

finden (vgl. BMU 2017). 

 

 



 

   

2. Begrifflichkeiten 

 

2.1. Mobilität und Verkehr 

 

Mobilität ist nicht gleichzusetzen mit Verkehr. Auch wenn diese Begrifflichkeiten in der 

Alltagssprache häufig synonym Verwendung finden, so hat ihre Bedeutung in der 

Fachsprache doch eine scharfe Trennlinie (vgl. Götz 2011, S. 326f). Udo Becker defi-

niert die unterschiedlichen Konzepte wie folgt: 

 

"Mobilität beschreibt die Bedürfnisaspekte von Ortsveränderungen: (Realisierte) 

Mobilität ist eine Bewegung nach einer individuellen Entscheidung für ein gesell-

schaftliches Angebot, das ein Bedürfnis abdeckt. Mobilität steht also immer für Be-

dürfnisse. [...] Für jede Mobilität sind Ressourcen, Instrumente, Hilfsmittel notwen-

dig. Verkehr wird definiert als Menge aller  Instrumente, die wir für obige Mobilität 

brauchen, also für alle Verkehrsmittel [...], für Verkehrswege, Verkehrsregeln, Ver-

kehrsinfrastrukturen etc. Man kann sogar beide Begriffe verknüpfen: Verkehr ist das 

Instrument, das Mobilität ermöglicht" (Becker 2003, S. 3 zit. nach Götz 2011, S. 

327). 

 

2.2. Nachhaltige Mobilität 

 

Nachdem wir nun die grundlegende Definition von Mobilität geklärt haben: Was ver-

steht man eigentlich unter nachhaltiger Mobilität? Im Zusammenhang mit Verkehr und 

Tourismus finden häufig Begriffe wie „nachhaltige oder sanfte Mobilität“, „nachhaltiger 



 

   

Verkehr“, „autofreier Tourismus“ oder „Urlaub ohne Auto“ Verwendung. Im wissen-

schaftlich und staatlich geprägten Diskurs hingegen findet verstärkt der Ausdruck 

„nachhaltig“ Anwendung. Die Tourismusbranche spricht hingegen lieber von „sanfter 

Mobilität“, weil er sich besser in das Marketingkonzept integrieren lässt. Über eine uni-

verselle und gemeinhin anerkannte Interpretation von nachhaltigem Verkehr oder 

nachhaltiger Mobilität fehlt jedoch der Konsensus (vgl. Zeppenfeld 2012, 112ff). Runa 

Zeppenfeld zitiert in ihrem Beitrag „Nachhaltige Mobilität im Ländlichen Raum“ an die-

ser Stelle das Schweizerische Bundesamt für Umwelt, Wald und Landwirtschaft für 

Nachhaltige Mobilität: 

 

„Nachhaltigkeit bedeutet, die Verkehrsinfrastruktur so auszugestalten, dass die er-

forderliche Mobilität wirtschaftlich tragbar und effizient bewältigt wird, wobei im 

Sinne des Service Public alle Bevölkerungsgruppen und Landesteile Anrecht auf 

ein funktionierendes Verkehrssystem haben. (...) Gleichzeitig muss die Verkehrspo-

litik aber auch dafür sorgen, dass die Mobilität unsere natürlichen Lebensgrundla-

gen nicht zerstört und die Verkehrssicherheit erhöht wird“ (BUWAL 2002 zit. nach 

Zeppenfeld 2012, S. 114). 

 

3. Daten und Fakten 

 

Im Folgenden soll auf die in der Einleitung bereits genannten, vom Verkehr verursach-

ten Problemfelder näher eingegangen werden, wobei Daten und Fakten zur Lage in 

Österreich betrachtet werden. 

 

 



 

   

3.1. Klimabelastung 

 

Der Verkehrssektor ist hauptverantwortlich für die Belastung des Klimas mit Treibhaus-

gasemissionen und anderen klimarelevanten Gasen. Genauer betrachtet ist der Stra-

ßenverkehr – insbesondere der PKW-Verkehr – Hauptverursacher der klimaschädli-

chen Emissionen (vgl. Umweltbundesamt 2019). 

 

Seit den 1990er Jahren ist der Ausstoß von Treibhausgasemissionen durch den Ver-

kehrssektor in Österreich um ca. 2/3 gestiegen. Auch 2016 war ein Zuwachs von  

4,2 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (vgl. Umweltbundesamt 2019). 

Abbildung 1: THG-Emissionen des Verkehrssektors 1990-2016 

 

Quelle: Umweltbundesamt 

 



 

   

Im internationalen Vergleich liegt Österreich bei den CO2-Emissionen pro Kopf sowohl 

beim Straßentransport als auch bei den Gesamt-Emissionen über dem EU-Durch-

schnitt von 2.000 bzw. 10.000 Tonnen pro Einwohner (vgl. BMVIT 2012, S. 182). 

 

Abbildung 2: CO2-Emsissionen in der EU 2008 

 

Quelle: BMVIT 2012, S. 182 

3.2. Lärm 

 

Fast zwei Drittel (ca. 1,7 Mio.) der lärmbelasteten Bevölkerung – in Österreich jede 

dritte Person – gibt den Verkehr als Ursache an. Die höchste Lärmbelastung – fast drei 

Viertel – geht dabei vom PKW-Verkehr aus (vgl. BMVIT 2012, S. 173). 

 

 



 

   

Abbildung 3: Durch Verkehrslärm belastete Personen nach verursachenden Verkehrsträgern 2007 

 

Quelle: BMVIT 2012, S. 184 

 

3.3. Luftschadstoffe 

 

Der motorisierte Verkehr stößt verschiedene Schadstoffarten aus, dazu zählen Koh-

lenmonoxid (CO), Stickoxide (NOX), Kohlenwasserstoffe (HC) und Schwebestaub, 

aber auch bodennahes Ozon (O3) in Form eines Sekundärschadstoffs. Schwebestaub 

ist dabei für die menschliche Gesundheit besonders gefährlich, da sich die feinen Par-

tikel in der Lunge ansetzen und dort ernsthafte Schäden verursachen können; seine 

Auswirkungen sind aber auch an der Natur und an Gebäuden sichtbar. In Österreich 

sind Verkehrsabgase für über die Hälfte (ca. 1,6 Mio.) der Fälle von Geruch-, Staub- 

und Rußbelastungen (ca. 3,1 Mio.) verantwortlich (vgl. BMVIT 2012, S. 171ff). 

 

 



 

   

 

Abbildung 4: Hauptverursacher der Staub- und/oder Rußbelastung nach Bundesländer 2007 

 

Quelle: BMVIT 2012, S. 187 

 

Die Quantität der emittierten Schadstoffe ist abhängig von der Fahrzeugtechnologie, 

vom Verkehrsmittel, vom Treibstoffverbrauch sowie von den gefahrenen Kilometern. 

Selbst wenn die Fahrzeugtechnologie in den letzten Jahren deutlich verbessert und 

die Schadstoffemissionen dadurch erheblich verringert werden konnten, nehmen die 

Gesamt-Emissionen durch die stetig steigende Verkehrsleistung jedoch weiterhin zu 

(vgl. Umweltbundesamt 2019). 

 

 

 



 

   

4. Nachhaltige Mobilitätskonzepte 

 

Im Folgenden sollen mithilfe von Good Practice-Beispielen aus unterschiedlichen Tei-

len Europas nachhaltige Mobilitätskonzepte kurz vorgestellt werden. 

 

4.1. Infrastrukturanpassungen 

 

Seit 2010 hat die deutsche Stadt Münster ein fortschrittliches und umfassendes Rad-

verkehrskonzept, das nicht nur den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur beinhaltet, 

sondern auch die Themen Verkehrssicherheit, Information, Kommunikation und Ser-

vice. So erzielte die Stadt die höchste Fahrradquote Deutschlands; das Rad ist in 

Münster das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel (38 %) und schlägt den PKW da-

mit um 2 Prozentpunkte (vgl. Dankert 2014, S. 283f). 

 

In Kopenhagen fährt  sogar über die Hälfte der Einwohner*innen täglich mit dem Fahr-

rad in die Arbeit oder zur Schule. Sogar mehr als ein Drittel der im Umland wohnenden 

Pendler*innen greifen auf das Fahrrad zurück. Um den Anteil zu steigern, werden ei-

gene Schnellwege für Fahrräder geplant; die ersten Radschnellwege sind sogar be-

reits eröffnet. Dabei ist der Beweggrund für die Verkehrsmittelwahl vielmehr pragmati-

scher als gesundheitlicher oder ökologischer Natur:  das Fahrrad sei in Kopenhagen 

schlichtweg das schnellste Fortbewegungsmittel. Dieser Fakt unterstreicht noch ein-

mal mehr, wie wichtig eine gut angelegte Infrastruktur für nachhaltige Mobilität ist (vgl. 

Dankert 2014, S. 286f).  

 



 

   

4.2. Lastenräder 

 

In mehreren deutschen Großstädten lautet das Motto Lastenrad statt Lieferwagen, wo-

mit Fahrradkuriere mit Hilfe von Pedelec-Cargobikes auf eine neue evolutionäre Stufe 

gehoben werden. So können Waren schneller und umweltfreundlicher transportiert 

werden (vgl. Dankert 2014, S. 289f).  

 

4.3. Alternative Energie 

 

Für die derzeit vorherrschenden dieselbetriebenen Busse gibt es bereits eine Reihe 

von alternativen Möglichkeiten. Basels Stadtbusse beispielsweise werden mit Bio-Erd-

gas angetrieben, Hamburgs Busse mit Wasserstoff und Russland hat die meisten 

Oberleitungsbusse. Natürlich hat jedes dieser alternativen Bussysteme spezifische 

Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen (vgl. Dankert 2014, S. 

291ff). 

 

4.4. E-Autos 

 

Der größte E-Auto-Flottenversuch Europas wurde 2009  in Vorarlberg gestartet und 

umfasst 357 Elektrofahrzeuge. Angestrebt wird hierbei faire, kostengünstige Mobilität 

zu gewährleisten und die CO2-Emissionen zu senken (vgl. Dankert 2014, S. 306f). 

 



 

   

4.5. Car Sharing 

 

Ein Car-Sharing-Verein in der 24.000 einwohnerstarken Kommune Vaterstetten in 

Oberbayern zeigt bereits seit über 20 Jahren, wie nachhaltige Mobilität organisiert wer-

den kann. 180 von insgesamt 9.000 Haushalten sind bereits Mitglied des Vereins und 

es werden kontinuierlich mehr. Ihnen stehen 17 Fahrzeuge verschiedener Typen – 

vom Kleinwagen bis zum Transporter – zur Verfügung (vgl. Dankert 2014, S. 312f). 

 

5. Fallbeispiel Österreich 

 

Nachdem wir jetzt einen Blick auf die internationale Lage geworfen haben – wie ist die 

Situation in Österreich? In den 1980er und 90er Jahren wiesen Statistiken auf einen 

Abwärtstrend für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und dafür auf einen Anstieg 

der Nutzung von privaten PKWs hin (vgl. Knipp 2009, S. 6). Ende 2017 betrug der 

PKW-Bestand in Österreich laut Statistik Austria rund 4,9 Mio. Das ist ein Plus von 1,6 

% gegenüber dem Jahr davor (vgl. Statistik Austria 2018).  

 

Die Vermutung lag nahe, dass der öffentliche Verkehr zu teuer sei, weswegen auch 

Anstrengungen von der Politik unternommen wurden, um die Preise zu senken. Es 

stellte sich allerdings heraus, dass der Preis nicht das einzige ausschlaggebende Ar-

gument ist. Studien zu den Beweggründen bei der Verkehrsmittelwahl ergaben drei 

Faktoren: die Kosten, aber auch die benötigte Zeit, um von A nach B zu kommen und 

den Komfort, den man während der Fahrt genießt, wobei die beiden letzteren Kriterien 

einen größeren Einfluss auf die Entscheidung ausüben (vgl. Knipp 2009, S. 6f). 

 



 

   

Deshalb war es für die Politik unumgänglich, neben den Preisen auch das Angebot 

und die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs maßgeblich zu verbessern. Maßnah-

men im Bereich des Angebots inkludieren eine großflächige Erschließung des Landes-

gebietes mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie die Beschleunigung und das bedarfs-

gerechte Angebot von Verkehrsanbindungen. Maßnahmen im Bereich der Infrastruk-

tur beinhalten Modernisierungen der Fahrzeuge, Haltestellen und Bahnhöfe (vgl. Knipp 

2009, S. 7f). 

 

6. Nachhaltige Mobilität in Linz 

 

Vor dem Hintergrund der Spezifika der österreichischen Lage soll nun erschlossen 

werden, was für ein Potenzial nachhaltige Mobilität in Linz hat. Im Vergleich zum wach-

senden Gesamt-PKW-Bestand in Österreich ist die Motorisierungsentwicklung in Linz 

nunmehr rückläufig. Dieser Abwärtstrend darf aber nicht über den Umstand hinweg-

täuschen, dass die absolute Zahl der PKWs in der Region Linz im Zeitraum von 2013 

bis 2016 aufgrund des dynamischen Bevölkerungswachstums seit 2008 um ca. 4 % 

gewachsen ist (vgl. Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 21). 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Abbildung 5: Motorisierungsentwicklung in Linz und in der Region Linz 

 

Quelle: Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 22 

 

 

Das aktuellste Dokument, das uns einen Einblick in die Linzer Verkehrsstrategie ge-

währen kann, ist das 2018 von der oberösterreichischen Landesregierung verfasste 

Mobilitätsleitbild für die Region Linz. Unter dem Motto „Kumm steig um“ sollen Mobilität 

gemeinsam gestaltet und neue Wege in der Region Linz gefunden werden. Nachfol-

gend sollen relevante Stellen aus diesem Dokument zitiert werden. 

 

 

 



 

   

6.1. Leitbildziele 

 

Die Leitbildziele der Linzer Mobilitätsstrategie gestalten sich wie folgt (vgl. Amt der Oö. 

Landesregierung 2018, S. 30ff): 

 

Abbildung 6: Mobilitätsleitbild Linz – den Weg gemeinsam gehen! 

 

Quelle: Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 31 

 

Aus diesen Leitbildzielen leiten sich nachstehende Wirkungsziele ab, die im Zeitraum 

von 2030 bis 2040 verwirklicht werden sollen (vgl. Amt der Oö. Landesregierung 2018, 

S. 30ff): 

 



 

   

Erstens: „Die Zahl der Wege, die mit dem öffentlichen Verkehr, dem Rad, zu Fuß 

und im Mischverkehr (Park&Ride, Bike&Ride) zurückgelegt werden, sollen [sic!] 

deutlich angehoben werden. Das bedeutet, dass der Anteil dieser Mobilitätsformen 

an allen Wegen steigen soll“ (Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 32). 

 

Zweitens: „Der Anteil der PKW-Wege an allen Wegen soll langfristig von 57 auf 

unter 50 Prozent sinken. Dadurch könnten – trotz der erwarteten Zunahme der Ein-

wohnerinnen- bzw. Einwohnerzahl – die PKW-Fahrten um ca. 5 bis 10 Prozent ver-

ringert werden“ (Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 32). 

 

Drittens: „Besonders in den stadtgrenzenüberschreitenden Korridoren, in denen das 

Angebot im öffentlichen Verkehr, bei Park&Ride und Bike&Ride stark ausgebaut 

werden soll, ist eine Entlastung vom PKW-Verkehr zu erreichen“ (Amt der Oö. Lan-

desregierung 2018, S. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Abbildung 7: Langfristige Wirkungsziele zur Mobilitätsentwicklung in Linz und Linz-Umland 

  

Quelle: Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 32 

 

6.2. Handlungsschwerpunkte 

 

Im Folgenden soll näher auf die konkreten Handlungsschwerpunkte des Mobilitätsleit-

bildes für die Region Linz eingegangen werden. 

 

Der öffentliche Verkehr soll als Eckpfeiler der Mobilität ausgebaut werden (vgl. Lan-

deskorrespondenz Medieninfo 2018, S. 6): 

 



 

   

„Das anhaltende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum bewirkt neben seinen 

Vorzügen auch eine Leistungsauslastung im Straßennetz. Ziel ist daher, einen Aus-

bau der Wahlmöglichkeiten für jene sicherzustellen, die derzeit auf das Auto ange-

wiesen sind. Im Zuge des Ausbaues der Infrastruktur sind neben einer zweiten 

Schienenachse auch zwei bedeutende S-Bahn-Linien in Planung. Diese sollen mit 

der durchgebundenen Mühlkreisbahn und der Stadtbahn nach Gallneukirchen/Pre-

garten entstehen. Außerdem sollen zusätzliche Nahverkehrsknoten etabliert wer-

den, um ein stadtregionales Netz zu kreieren, indem sich die Regionalbahn, S-Bahn 

und die Straßenbahn optimal ergänzen“ (Landeskorrespondenz Medieninfo 2018, 

S. 6). 

 

„In Abstimmung mit dem öffentlichen Schienenverkehrsangebot ist ein Leitprojekt 

Busverkehr vorgesehen, das einerseits Zubringerfunktionen zu den Nahverkehrs-

knoten sichern, andererseits eine hohe Bedienungsqualität von Räumen und Korri-

doren, die vom Schienenverkehr nicht bedient werden, garantieren soll“ (Landes-

korrespondenz Medieninfo 2018, S. 7). 

 

Zusätzlich sollen die Verkehrsmittel besser kombiniert werden (vgl. Landeskorrespon-

denz Medieninfo 2018, S. 7): 

 

„Die wachsende Flexibilität im Mobilitätsverhalten bietet eine große Chance für die 

Bewältigung der künftigen Mobilität. Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz 

wollen die bessere Kombination von Verkehrsmitteln unterstützen. Beispielsweise 

das private Car Sharing oder das öffentliche Leihradsystem. Diese sollen aktiv 

durch eine weitreichende Mobilitätsberatung beworben werden“ (Landeskorrespon-

denz Medieninfo 2018, S. 7). 

 



 

   

Darüber hinaus soll die Siedlungsentwicklung mit der Erschließung der öffentlichen 

Verkehrsmittel abgestimmt werden (vgl. Landeskorrespondenz Medieninfo 2018, S. 

8): 

 

„(…) die Bevölkerung von Linz und dessen Umland in den kommenden Jahren wei-

terwachsen. Eine wichtige Frage für die tägliche Entscheidung, auf welches Fortbe-

wegungsmittel ein Verkehrsteilnehmer zurückgreift, ist die Anbindung seines Wohn-

gebietes an den öffentlichen Verkehr. Diese Anbindung soll je nach Siedlungsdichte 

und Nutzungsstruktur auf die Gegebenheiten des jeweiligen Gebietes abgestimmt 

werden“ (Landeskorrespondenz Medieninfo 2018, S. 8). 

Abbildung 8: Das S-Bahnnetz im Großraum Linz – neue Orte zum Umsteigen 

 

Quelle: Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 37 



 

   

Eine wichtige Rolle nimmt auch die Förderung der aktiven Mobilität für eine gesunde 

Bevölkerung ein (vgl. Landeskorrespondenz Medieninfo 2018, S. 8): 

 

„Gesunde Mobilität umfasst vor allem nicht-motorisierte Mobilitätsformen, etwa das 

Gehen, Radfahren oder Rollerfahren. Ein vermehrter Umstieg auf diese Mittel der 

Fortbewegung wirkt nicht nur Kapazitätsengpässen entgegen, sondern ist auch 

dem Klimaschutz und der individuellen Gesundheit dienlich. Zudem steigt die Le-

bensqualität durch einen sparsameren Umgang mit den wertvollen Flächen des öf-

fentlichen Raumes“ (Landeskorrespondenz Medieninfo 2018, S. 8). 

Abbildung 9: Radhauptrouten in der Region Linz 

 

Quelle: Amt der Oö. Landesregierung 2018, S. 41 

 



 

   

Außerdem ist man bestrebt die Lücken im Straßennetz zu schließen (vgl. Landeskor-

respondenz Medieninfo 2018, S. 8): 

 

„Die größte verkehrstechnische Herausforderung für die Region Linz ist der zuneh-

mende, stadtgrenzenüberschreitende KFZ-Verkehr. Dieser muss gebündelt wer-

den, um die Kernstadt zu entlasten. Engpässe gilt es bestmöglich zu beseitigen. So 

soll ein besserer Verkehrsfluss ermöglicht und Staus reduziert werden. Um Luft-

schadstoff- und Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren, müssen auch mehr 

Flächen für den Fußgänger- und Radverkehr gewonnen werden“ (Landeskorres-

pondenz Medieninfo 2018, S. 8). 

 

Zu guter Letzt will man auch eine bessere Information der Verkehrsteilnehmer*innen 

über ihre Wahlmöglichkeiten gewährleisten (vgl. Landeskorrespondenz Medieninfo 

2018, S. 8): 

 

„Sowohl im Straßennetz wie auch im öffentlichen Verkehr werden die Kapazitäts-

grenzen regelmäßig erreicht. Den Stoßzeiten stehen solche mit reichlich ungenutz-

ten Kapazitäten gegenüber. Diesem Missverhältnis soll unter anderem durch die 

Bereitstellung umfassender Verkehrsinformation beigekommen werden“ (Landes-

korrespondenz Medieninfo 2018, S. 8f).  



 

   

7. Fazit 

Die Vielschichtigkeit der Probleme – wie die Klimabelastung, Lärm und Luftschadstoffe 

–, die der Verkehr für Mensch und Umwelt mitbringt, verweist klar auf die Notwendig-

keit interdisziplinären Handlungsbedarfs, damit auch das subjektive Wohlbefinden ge-

steigert werden kann. Die Suche nach nachhaltigen Lösungen für die Mobilitätsstrate-

gie – wie im Bereich der Infrastrukturanpassungen, alternativer Energie oder elektri-

scher Mobilität – stellt also eine Querschnittsmaterie da, die auf mehreren politischen 

Ebenen und Bereichen behandelt werden muss. Die betroffenen Politikressorts wie die 

Verkehrs- und Umweltpolitik, aber auch die Finanz- und Wirtschaftspolitik müssen da-

bei teilweise gegenläufige Ziele miteinander in Einklang bringen – wie ungehinderten 

Personen- und Warenverkehr zu garantieren -, während gleichzeitig die Umweltbelas-

tung reduziert werden soll. Das Ausbalancieren dieser verschiedenen Interessen 

macht sich allerdings häufig in einer ineffektiven und ineffizienten Verkehrs- und Um-

weltpolitik bemerkbar. Dabei gibt es aber auch Herausforderungen, die nicht lokal, 

sondern nur durch internationale Zusammenarbeit bestritten werden können – zum 

Beispiel durch eine gesamteuropäische Abgasnorm oder eine globale Strategie gegen 

Treibhausgasemissionen (vgl. Bratzel 2008). 

 

Das Fallbeispiel Linz zeigt, dass sich die oberösterreichische Landesregierung der not-

wendigen Vielschichtigkeit einer nachhaltigen Mobilitätsstrategie bewusst ist. So wird 

ein Mix an Maßnahmen eingesetzt, um den motorisierten Individualverkehr zu begren-

zen und den öffentlichen Verkehr zu fördern (vgl. Amt der Oö. Landesregierung 2018). 

 

Nachhaltige Mobilität setzt dabei nicht nur politischen, sondern auch gesellschaftlichen 

Willen zu einer umweltschonenden Verkehrsstrategie voraus. Ohne gesellschaftliche 

Akzeptanz sind die politischen Handlungskapazitäten stark beschränkt, weshalb Bil-

dung und eine öffentliche Meinungsbildung eine tragende Rolle spielen (vgl. Bratzel 

2008). 
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2. Einleitung 

Im Rahmen des Studienfaches Projektmanagement befassten wir uns mit dem Thema 

Mobilität und Gesundheit. Dabei setzten wir uns mit der Frage auseinander, wie sich 

Mobilität auf die Gesundheit auswirkt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde 

eine empirische Erhebung nach wissenschaftlichen Regeln in Form von Expertenin-

terviews mit anschließender Auswertung durchgeführt. Da sich nur wenige, meist neu-

ere Studien mit den komplexen Wechselwirkungen zwischen der Mobilität und der Ge-

sundheit befassen, war dieses Thema für das Forschungsteam sehr herausfordernd. 

Für die Gesundheit ist neben den persönlichen, beruflichen und privaten Rahmenbe-

dingungen auch die Mobilitätsintensität relevant, die über die Wegzeit, die zurückzule-

genden Strecken, sowie über die Häufigkeit der Reisen bestimmt werden kann. Über 

alle Mobilitätsformen hinweg sollen Kontrollaspekte, und hier vor allem Vorhersehbar-

keit und Planbarkeit der Mobilität, als gesundheitsschützenden Ressourcen identifiziert 

werden. Neben verkehrsbedingten Belastungen, wie Staus, Verspätungen oder Enge 

in öffentlichen Nahverkehrsmitteln, gelten insbesondere eine hohe Arbeitsintensität 

und Zeitdruck (am Arbeitsplatz, aber auch für bestimmte Mobilitätsformen am Wochen-

ende zu Hause), sowie private und/oder berufliche Konflikte als wichtige mobilitätsre-

levante Belastungen. Zentrale Ressourcen werden in der Freiwilligkeit der Mobilitäts-

entscheidung, Mobilitätsintensität, Planbarkeit und Beeinflussbarkeit der Mobilitätsbe-

dingungen, sowie der Funktionsfähigkeit und individualisierter Passung der techni-

schen Hilfsmittel verortet. Je nach Mobilitätsform werden auch andere Anforderungen 

und Belastungen mit unterschiedlichen Folgen für die körperliche und psychosoziale 

Gesundheit untersucht. Zum Beispiel, ob der erhöhte verkehrsbedingte Stress beim 

täglichen Pendeln mit zahlreichen körperlichen und psychosomatischen Beschwerden 

mit der mobilen Person verknüpft ist. 

  



 

   

3. Methodische Herangehensweise 

Im Folgenden wird auf die im ersten und zweiten Semester im Rahmen des Studien-

faches Projektmanagement gesetzten Schritte näher eingegangen. 

1. Semester 

Einleitung / 1. LVA Termin 

Im Zuge unseres Studiums (Sozialwirtschaft) müssen alle Studierende laut Curriculum 

die beiden Fächer, Projektmanagement 1 und Projektmanagement 2 aufbauend ab-

solvieren. Jeder Teil dauert ein Semester lang. Das Ziel dieser Lehrveranstaltung ist 

die selbstständige Durchführung eines Projekts, angefangen von der Planung bis zur 

Umsetzung. Dabei sollten die Methoden des Projektmanagements, wie zum Beispiel, 

Teamarbeit, Zeitmanagement, Projektplanung etc. angewendet werden. Im KUSSS 

war „Mobilität“ als Überschrift des Projektes zu sehen. Dieses Thema hatte eine we-

sentliche Rolle bei der Anmeldung unserer Gruppenmitglieder für diese Lehrveranstal-

tung gespielt. 

Am 7. März 2018 war der erste Tag der LVA Projektmanagement 1. An diesem Tag 

wurden in erster Linie allgemeine bzw. organisatorische Themen zur Lehrveranstal-

tung besprochen. Des Weiteren haben sich die Studenten, welche im Kurs beteiligt 

waren, kurz vorgestellt. Dabei ging es um ein besseres Kennenlernen innerhalb des 

Kurses. Die Teilnehmer haben kurz darüber berichtet, wer sie sind, was sie bisher 

gemacht haben, was sie vorhaben und welchen Bezug sie zu diesem Thema haben 

bzw. welche Art von Mobilität bei den einzelnen Kursteilnehmern am häufigsten vor-

kommt. Anschließend wurde darüber diskutiert, was sie persönlich von diesem Thema 

halten und was bzw. inwiefern Mobilität unser Alltagsleben beeinflusst. Folgende The-

men wurden von den Teilnehmern am häufigsten angesprochen: 

 Luftverschmutzung 

 Lärmbelästigung 

 Problemzonen (Stadtteile, die mehr vom Verkehr betroffen sind) 

 Geplante Maßnahmen 

 Hindernisse für Menschen mit Beeinträchtigungen 



 

   

Gruppenbildung 

Im Laufe des Studiums Sozialwirtschaft ist es meist so, dass sich Studierende dieser 

Studienrichtung meist in irgendeiner Lehrveranstaltung kennenlernen. Das war auch 

in unserer Gruppe der Fall. Janine Stadler und Nazan Demir haben in den vergange-

nen Semestern bereits einige gemeinsame Kurse absolviert. Dies ist die geplante Fort-

setzung einer guten, langen und kollegialen Beziehung. Olena Mair ist ebenfalls eine 

Kollegin, mit der Franz Pachleitner bzw. Nazan Demir schon des Öfteren gearbeitet 

haben. Aufgrund dessen, dass wir bereits in der ersten Lehrveranstaltungsstunde ne-

beneinander saßen, war das keine große Entscheidung mehr, über die Gruppenmit-

glieder nachzudenken. Am Anfang des Semesters war noch eine Studienkollegin da-

bei, die leider die Lehrveranstaltung abgebrochen hat. 

Erste Überlegungen 

Gegen Ende des ersten Kurstages sollten wir uns überlegen, welche Aspekte dieser 

Thematik für unsere Gruppe von Interesse oder relevant sein könnte. Den Aufforde-

rungen nach wären diese Aspekte auf dem Flipchart zu notieren und danach kurz zu 

erläutern. Mit einer klaren Übereinstimmung entstand unser Themenbereich „Mobilität 

und Gesundheit“. Für die weiteren Lehrveranstaltungsstunden sollten wir uns Gedan-

ken darüber machen, wie oder in welchem Bereich wir forschen möchten bzw. uns 

eine vorläufige Forschungsfrage / Hypothese überlegen. 

Die vorläufige Terminplanung hat am Anfang des Semesters folgendermaßen ausge-

sehen. 

1          07.03.2018             Vorbesprechung; LVA-Übersicht 

2          14.03.2018             Konkretisierung des Projektvorhabens 

3          21.03.2018             Einführung ins Projektmanagement als Gegenstand der LVA 

4          11.04.2018             Projektplanung I 

5          18.04.2018             Projektplanung II 

6          25.04.2018             Einführung in qualitative Forschung 

7          09.05.2018             Präsentation Methodenpaper 

8          16.05.2018             Besprechungstermin 

9          23.05.2018             Besprechungstermin 

10        13.06.2018             Besprechungstermin 

11        20.06.2018             Tätigkeitsbericht 

12        27.06.2018             Ausblick auf das nächste Semester 



 

   

Nach dem wir unsere Gruppe gegründet haben, hat Olena Mair damals auch eine 

WhatsApp-Gruppe gegründet, damit wir uns online schnell und leicht für unser Pro-

jektmanagement unterhalten können.  

Am Anfang der LVA stand unser Arbeitstitel: Mobilität und subjektives Wohlbefin-

den. 

Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Forschungsfrage/Hypothese, Zielgruppe, 

Quellen, Methodenwahl wir uns unter dem Thema Mobilität vorstellen. 

Forschungsfragen 

 

Forschungsfrage 1:  

Wie wirkt sich Mobilität auf die Gesundheit aus? 

 

Hypothese 1:  

Lärm und Luftverschmutzung, erzeugt durch starke Mobilität, beeinträchtigt die Ge-

sundheit des Menschen. 

 

Forschungsfrage 2  

(Spezifizierung): Welche negativen Auswirkungen hat Mobilität auf den Rückgang von 

körperlicher Aktivität? 

 

Hypothese 2:  

Manche Formen von Mobilität bewirken einen Rückgang von körperlicher Aktivität. 

Methode: Experteninterview 

Zielgruppe/Ort: Einwohner die in stark betroffenen Stadtteilen von Linz wohnen, Rad-

fahrer, Fußgänger. 

 

Quellenarten: Krankenhäuser (Ärzte), persönliche Befragung von Betroffenen, 

ÖAMTC.  

Zuerst haben wir gedacht, dass wir unser Projekt quantitativ und qualitativ gestalten 

können. Aber mit der Zeit haben wir uns für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

entschieden. 



 

   

Aufgrund der vorliegenden Überlegungen galt es nun, die geeignete Forschungsme-

thode zu finden. Diese Aufgabe sollte zuerst einmal jeder für sich in Form einer Haus-

übung erledigen. Nach Diskussion unter den Gruppenteilnehmern stellte sich das Ex-

perteninterview als geeignete Methode heraus. Folgende Gründe waren dafür maß-

geblich:  

• Beantwortung der Forschungsfragen hat explorativen Charakter und kann schwer 

oder nicht durch standardisierte Techniken bewerkstelligt werden 

• Wenige Fälle und Berücksichtigung individueller Rahmenbedingungen 

• Perspektivenvielfalt wird eine Rolle spielen 

Anschließend hat sich dann unser Thema geändert auf „Mobilität und Gesundheit“. 

Wir haben diskutiert, dass das derzeitige Verkehrssystem weder ökologisch verträglich 

noch sozial gerecht ist: Der zunehmende Kfz-Verkehr führt zu steigenden CO2-Emis-

sionen und Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig kommt es zu einer Reihe von, aus so-

zialer Sicht gesehen, negativen Auswirkungen. Ist die Mobilität sehr stark vom Auto 

abhängig, sind all jene Bevölkerungsgruppen in ihrer Mobilität eingeschränkt, die kein 

Auto zur Verfügung haben. Das trifft ältere und jüngere Menschen sowie Haushalte 

mit niedrigerem Einkommen besonders stark. Haushalte mit niedrigem Einkommen 

haben häufig kein eigenes Auto, wohnen aber überdurchschnittlich oft an stark befah-

renen Straßen und sind damit auch stärker von den negativen Folgen des Autover-

kehrs betroffen. 

Wir haben uns unterhalten, dass die Integration von Bewegung in den Alltag durch die 

Überwindung des Arbeitswegs mit einem aktiven Verkehrsmittel (Fahrrad, Zu-Fuß-Ge-

hen oder andere bewegungsintensive Verkehrsmittel) einen Beitrag zur Verbesserung 

der eigenen Gesundheit leisten könnte. Auch Unternehmen können enorm von gesün-

deren Mitarbeitern profitieren. 

Wir haben darüber diskutiert und kamen darauf, dass es eigentlich zu wenig Studien 

dazu gibt, die genau das heutige Problem von Mobilität in Linz betrachten und auch, 

welche Auswirkungen dieser auf die Menschen hat. Wir glauben, dass es interessant 

ist, das alles aus der Sicht von Experten zu betrachten. 



 

   

Umfeldanalyse 

Dies ist wichtig, um spätere Störfaktoren vorweg schon berücksichtigen zu können, 

und um diese einplanen zu können. 

Unsere Gruppe hat bei der Aufteilung sachliche Einflussfaktoren bekommen (nicht di-

rekt personenbezogene Einflussfaktoren): Gesetze/Verordnungen, Technologien, 

Marktgegebenheiten, Politik, Infrastruktur. 

Bewertung des Umfelds und Analyse der Faktoren: Bedeutung (groß oder klein), Ein-

stellung zum Projekt (positiv oder negativ). 

Wir haben gesprochen welche Art von Einfluss kann das auf Projekt haben: Anrainer-

schutz, Einschränkung/ Lenkung, Verkehrsplanung, Transportmittel/Antriebsart, Wid-

mung der Grundstück, Preise, vorhandene Angebot. 

Auswirkungen/Konsequenzen: Umweltschutz, Gesundheitliche Faktoren, Wohnquali-

tätsteigerung (weniger Emissionen).  

Maßnahmen und Strategie: Förderungspolitik, Wohnungspolitik, Baupolitik, Konzern-

politik, vorhandene Infrastruktur nutzen und Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes. 

Experteninterview 

Erste Grundüberlegungen zum Experteninterview wurden angestellt. Diese gemeinsa-

men Überlegungen flossen dann in das zu erstellende Methodenpaper ein. 

Was sind Experten? 

• ausgewählter Personenkreis, der die nötigen Informationen geben kann 

• Experten verfügen über das nötige Insiderwissen 

• Experten erklären das Thema aus ihrer persönlichen Sicht 

• bei der Auswahl wichtig: Wer kommt als Experte in Frage? 

 - abhängig von der Fragestellung der Untersuchung 

 - abhängig vom Untersuchungsziel 

 



 

   

Wie bereiten wir uns auf das Experteninterview vor? 

Es wurde ein erstes, grobes, gedankliches Gerüst erstellt. Intensive Erarbeitung und 

Inhalt des Methodenpapers mit 16 Unterpunkten mit gleichzeitiger Konzentration der 

Inhalte auf Folien für die Präsentation beanspruchte volle Aufmerksamkeit auf das 

Thema. Es war hierfür intensive Kommunikation und Abstimmungsarbeit erforderlich. 

Dies erfolgte über einen permanenten Austausch über WhatsApp, Hochladen der er-

arbeiteten Inhalte in die Dropbox, sowie über Abstimmungstreffen. 

Sampling 

Als nächster Punkt der LVA war das Thema Sampling zu bearbeiten. 

Folgende Überlegungen wurden in einer Gruppenarbeit angestellt: 

• Umfang der Sample-Struktur 

In welche und in wie viele Fallgruppen können wir unsere Forschungsinhalte ein-

teilen? 

• Können wir schon Personen nennen oder fallen uns irgendwelche Kontakte ein, 

die in unser Sample passen, oder kennen wir Personen, die uns „weiterhelfen kön-

nen“? 

• Erörterung von Problemen beim Zugang (zeitlich, räumlich, Verschwiegenheits-

pflicht, Betriebsgeheimnisse, usw.) 

 

Es wurden vier Bereiche definiert: 

Autofahrerclubs, Ärzte, Gebietskörperschaften, Radfahrerclubs 

 

Hierfür sollten jeweils vier Experten zu jedem Bereich gefunden werden, die für unsere 

Forschung in Frage kommen könnten. Der Zugang sollte teilweise über private Kon-

takte und teilweise über offizielle Anfragen gefunden werden. Ein weiteres Ziel war nun 

die Erstellung eines konkreten Samples mit folgenden Bestandteilen: 

• Forschungsmethode 

• Strukturierende Dimension(en) 

• Benennung von Bereichen / Institutionen 

• Zahl der Interviews / Diskussionsteilnehmer 

• grafisch / tabellarisch darstellen (analog zu obigem Beispiel) 



 

   

Und folgenden Überlegungen: 

• Welche konkreten Personen bzw. Funktionsträger sind zu befragen? 

• Wie kann der Zugang zu diesen gelingen?  

Im Zuge einer weiteren Hausarbeit wurde gemeinsam ein konkretes Sample erstellt. 

Wir einigten uns auf 4 Bereiche (Gesundheitsbereich, Verkehrslobbys, Gebietskörper-

schaften, Versicherungsgesellschaften) mit der Befragung von jeweils 3 Experten. Die 

Dimension des Samples wurde nach den Experten und deren Fachbereich strukturiert. 

Zu Benennung von in Frage kommenden Personen ermittelte die Gruppe Kontaktper-

sonen oder konkrete Personen aus ihrem jeweiligen privaten oder beruflichen Umfeld 

bzw. über weitere Bekannte. Auf diese Weise entstand die Benennung dieser Perso-

nen oder Institutionen, die dann selbst bzw. von ihnen genannte Personen zu Befra-

gung zur Verfügung stellte. 

Gesprächsleitfaden Experteninterview 

In der Lehrveranstaltung am 25.06.2018 haben wir einen Theorieinput von Professor 

Seckauer zum Thema Gesprächsleitfaden und unterschiedliche Fragtypen erhalten. 

Danach haben Janine Stadler und Franz Pachleitner im Zuge des Brainstormings wäh-

rend der Gruppenarbeit die Punkte zusammengetragen, welche beim Interview ange-

sprochen werden sollen, und diese dann in eine grobe Struktur gebracht. Diese Struk-

tur wurde als Basis für den Gesprächsleitfaden hergenommen und nur geringfügig ab-

geändert. 

Bis zum nächsten LVA-Termin haben sich die Projektgruppenmitglieder mögliche Fra-

gen überlegt, sowie die Reihenfolge der angesprochenen Themen kritisch hinterfragt. 

In der Lehrveranstaltung wurden dann die Fragen in einem Dokument zusammenge-

fasst, durchgesprochen und dann die Hauptfragen mithilfe eines Flipcharts präsentiert.  

Am 10.06.2018 erfolgte die Abgabe des Gesprächsleitfadens. Um diesen fristgerecht 

fertigzustellen, haben die Gruppenmitglieder ergänzende Fragen eingebracht. Dar-

über hinaus hat Janine Stadler eine Einleitung für das Interview formuliert, aus den 

stichwortartig, festgehaltenen Notizen Fragen formuliert, die Fragen in Hauptfragen 

und Zusatzfragen unterteilt und den Gesprächsleitfaden formatiert. 



 

   

Tätigkeitsbericht und Präsentation 

Nach der Lehrveranstaltung am 13.06.2018 haben die Gruppenmitglieder gemeinsam 

eine Liste erstellt, in der festgehalten wurde, welche projektbezogenen Arbeiten im 

Laufe des Semesters bereits durchgeführt wurden. Franz Pachleitner hat diese dann 

in einem Word-Dokument verschriftlicht, sowie die LVA-Termine, in denen diese be-

sprochenen wurden, ergänzt. 

In der Folge wurden die Bereiche auf die vier Gruppenmitglieder möglichst gleichmä-

ßig aufgeteilt. Die zugeteilten Themen wurden von den einzelnen Personen verschrift-

licht, sowie Präsentationsfolien erstellt, welche dieselben auch bei der Präsentation 

am 27.06.2018 vortrugen. Dabei übernahm Nazan Demir im Rahmen des Tätigkeits-

berichts die Einleitung, die Punkte Gruppenbildung und erste Überlegungen. Olena 

Mair ist näher auf den Bereich Forschungsfragen und Hypothesen, Zielgruppe und 

Umfeldanalyse eingegangen. Franz Pachleitner hat sich mit der Forschungsmethode, 

dem Methodenpaper und dem Sampling auseinandergesetzt. Janine Stadler hat sich 

mit dem Gesprächsleitfaden, dem Tätigkeitsbericht, der Aufgabenverteilung, den 

nächsten Schritten und dem Fazit befasst. 

Aufgabenverteilung 

Um die Arbeiten im Zuge des Faches Projektmanagements möglichst fair zu gestalten, 

wurde bei der Aufgabenverteilung immer darauf geachtet, dass jeder in etwa gleich 

viel erledigt. Dabei wurde auch auf die jeweiligen Begabungen bzw. Knowhow, sowie 

auf private Verpflichtungen geachtet. Bei den Präsentationen wurden die von den ein-

zelnen Gruppenmitgliedern selbst ausgearbeiteten Bereiche vorgetragen, da die Ein-

zelpersonen durch die Ausarbeitung zu Spezialisten auf dem jeweiligen Gebiet wur-

den. Es ist eine gute Gruppendynamik entstanden, in der jeder auf den anderen ach-

tete und sich bei den Arbeitsaufgaben gut einbrachte.  

Darüber hinaus kann man sagen, dass Franz Pachleitner als Gruppensprecher fun-

giert hat und viele Kontakte für die Experteninterviews eingebracht hat. Janine Stadler 

hat die geschriebenen Texte zusammengefügt und die Dokumente formatiert.  Olena 

Mair hat diese beiden Aufgaben beim Tätigkeitsbericht und den Präsentationsfolien 

des Tätigkeitsberichts übernommen. 



 

   

2. Semester 

Suche nach Experten 

Weitere Schritte, um Interviewpartner zu suchen, haben wir im August 2018 eingelei-

tet. Franz Pachleitner telefonierte mit seinem Bekanntenkreis herum, bis er die richti-

gen Ansprechpartner für unser Thema gefunden hat. Olena Mair hat Online recher-

chiert und mehrere Forschungsstudien und etliches an Literatur durchgelesen. Dann 

kontaktierten wir die auserwählten Personen per Mail oder Telefon und fragten, ob sie 

bereit wären sich unserem Experteninterview zu stellen. Es wurden zwölf geeignete 

Personen ausgewählt. Letztendlich waren leider nur acht Personen für ein Interview 

bereit. 

Durchführung der Interviews 

Als erster Interviewpartner hat sich der Gründer des arbeitsmedizinischen Dienstes 

(AMD GmbH) in Linz, welcher früher als VOEST Betriebsarzt gearbeitet hat, bereit 

erklärt unsere Fragen zu beantworten. Wir haben unser Interview am 29.08.2018 bei 

ihm zu Hause im Garten auf der Terrasse durchgeführt. Er war sehr auskunftsbereit 

und hatte große Erfahrung, was das Gesundheitsthema betrifft. Er hat gerne und viel 

von früheren Zeiten gesprochen (vor ca. 20-30 Jahren). Deswegen mussten beim 

Transkribieren viele Passagen (…) weglassen werden, weil das nicht die Jetzt-Zeit 

betraf, und somit nicht für unser Projekt relevant war. 

Die zweite Person war ein Vertreter der OÖ Gebietskrankenkasse. Seit Anfang 2011 

leitet er das Referat für Gesundheitsstrategie und Wissenschaftskooperation der OÖ 

Gebietskrankenkasse. Das Tätigkeitsgebiet umfasst vor allem die Koordinierung aka-

demischer Abschlussarbeiten, die in Zusammenarbeit mit der OÖ Gebietskranken-

kasse geschrieben werden, die Betreuung der Schriftenreihe Gesundheitswissen-

schaften der OÖ Gebietskrankenkasse und des Instituts für Gesellschafts-und Sozial-

politik der Universität Linz, sowie die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die 

Festlegung der Gesundheitsstrategie der OÖ Gebietskrankenkasse. Seine inhaltlichen 

Arbeitsschwerpunkte sind Public Health und die Versorgungsforschung. Wir konnten 

das Interview am 31.08.2018 in seinem Büro bei der OÖGKK durchführen. Er wohnt 

in Wien, deswegen konnte er nur zum Teil unsere Fragen beantworten. 



 

   

Die dritte Person war zum Zeitpunkt des Interviews als Geschäftsführer des Instituts 

für Gesundheitsplanung beschäftigt. Am 31.08.2018 haben wir ihn in seinem Büro in-

terviewt. Er war in allen Fragen sehr kompetent. Er war auch mit unserem Thema sehr 

vertraut und hat den „Gesundheitsbericht Linz 2009-2013“ mitverfasst.  

„Als Institut für Gesundheitsplanung steht für uns die Frage im Mittelpunkt, wie Ge-

sundheit gefördert und Krankheiten verhindert werden können. Dabei ist es von zent-

raler Bedeutung, den Gesundheitszustand sowie die positiven und negativen Einfluss-

faktoren auf die Gesundheit zu kennen. Mittlerweile wissen wir, dass die Krankenver-

sorgung nur zu einem Teil die Gesundheit einer Gesellschaft beeinflusst. Neben Alter, 

Geschlecht und den Erbanlagen sind die wichtigsten Gesundheitsdeterminanten die 

individuelle Lebensweise (z.B. Ernährung, Bewegung), die Integration in soziale und 

kommunale Netzwerke (z.B. Freunde, Familie), die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(z.B. Arbeit/Arbeitslosigkeit) und allgemeine sozioökonomische, kulturelle und Um-

welt-Faktoren (z.B. saubere Atemluft). Der Linzer Gesundheitsbericht ist entlang die-

ser Einflussfaktoren aufgebaut.“ (IPG) 

Als vierte Person wurde ein Verkehrsplaner am 12.09.2018 in seinem Büro am Ma-

gistrat interviewt. Er arbeitet dort als Abteilungsleiter und ist für die Verkehrsplanung 

in der Landeshauptstadt Linz verantwortlich. 

„Wir sind eine Planungsabteilung, und zwar für Verkehrsplanung. Da kommt grund-

sätzlich alles zum Tragen, was mit Verkehrsprojekten zu tun hat, das heißt Maßnah-

men im öffentlichen Gut, sämtliche Bodenmarkierungen, Verkehrszeichen oder Schil-

der. Diese müssen plandicht dargestellt werden, dass sie mit einem Verordnungsver-

fahren verordnet werden können und aber auch, muss man eine fachtechnische Stel-

lungnahme abgeben, warum die Verkehrsmaßnahme erforderlich ist. Wir sind also 

Planer und Sachverständiger in verschiedenen Rechtsmaterien. Jedes Bauvorhaben, 

was Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen hat, muss beurteilt werden, ob diese 

schwerwiegend sind, wie sich diese auswirken, und ob das Verkehrsgeschehen mit 

dem Bauvorhaben kompatibel ist. Zum Beispiel eine große Wohnanlage, die Verkehr 

erzeugt, da muss man dann eben schauen, wie dieser Verkehr abgewickelt wird, in 

welcher Form und in welcher Art und wie, also ob das mit dem öffentlichen Verkehr 

geht, mit dem Individualverkehr, mit einer Kombination mit dem Radverkehr, also alle 



 

   

Verkehrsarten werden da irgendwo untersucht und berücksichtigt. Das gilt auch für 

gewerbebehördliche Verfahren, wenn also wer eine Firma aufmacht und mit diesem 

Gewerbe Verkehr erzeugt, dann muss man schauen, ob ein Verkehr abgewickelt wer-

den kann, ohne dass es zu schwerwiegenden Behinderungen kommt. Das macht un-

sere Abteilung. Wir machen aber eben auch Planungen unsererseits, das heißt, wir 

planen Radwege, wir planen Fußgängerzonen, wir planen Begegnungszonen, wir be-

schäftigen uns auch mit Straßenraumgestaltung, mit Plätzen, mit Kreisverkehren und 

wir beschäftigen uns auch mit Lichtsignalanlagenplanung, mit diesen ganzen Be-

schleunigungsprogrammen von den Linz-Linien, wenn sich die Straßenbahn freischal-

ten kann, wenn die mehr Grün bekommt, dass die Straßenbahn weniger Stehzeit hat 

oder auch die Busse, das kommt alles von uns.“ (Verkehrsplaner)  

Unser fünfter Interviewpartner war ein Vertreter der Wirtschaft. Er arbeitet als Bezirks-

stellenobmann der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Bezirksstelle Linz-Stadt der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich und wurde am 26.09.2018 beim WIFI interviewt. 

Sechster Interviewpartner war ein Soziologe. Er ist Assistenzprofessor (AES) JKU 

Institut für Soziologie, Abteilungen Empirische Sozialforschung. Er wurde am 

02.10.2018 in sein Büro bei der JKU interviewt. 

Person sieben ist ein leitender Angestellter, zuständig für den Vertrieb bei der    

UNIQA-Versicherung, interviewt am 02.10.2018 in seinem Büro der UNIQA bei Euro-

paplatz 5. 

Unser achter Interviewpartner ist Abteilungsleiter der Abteilung Umweltmanagement 

am Magistrat der Stadt Linz. Er war sehr kompetent in allen Fragen, weil er seit meh-

reren Jahren im Magistrat Linz in vielen unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet hat. 

Aus diesem Grund kannte er sich in allen Richtungen, was Mobilität, Gesundheit und 

Umwelt angeht, aus. Er wurde am 04.10.2018 in seinem Büro im Magistrat Linz inter-

viewt. 

Bei jedem Interview durften wir Tonaufnahmen machen. Jedes Interview hat ca. 1 

Stunde gedauert. 



 

   

Transkription 

Nachdem wir unsere Interviews vervollständigt hatten, mussten wir alles, was für die 

Forschungsfrage relevant war, transkribieren. Wir haben ausgemacht, dass jeder von 

unserer Gruppe zwei Interviews transkribiert. 

Vergleichende Analyse 

Nach der Transkription wurde nach Absprache mit Prof. Seckauer eine Matrix erstellt 

und unsere befragten Experten in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt:  

 Arzt 

 Soziologe und IPG-> Forschung 

 Wirtschaftsvertreter -> Interessensvertretung 

 OÖ GKK und UNIQA ->Versicherung 

 Verkehrsplanung  und  Umweltmanagement ->Magistrat Linz 

In unserer Matrix wurden alle Antworten kategorisiert. Dafür mussten wir uns mehr-

mals treffen, diese Treffen fanden sonntags (weil wir ansonsten kaum alle zur gleichen 

Zeit anwesend sein konnten) an der JKU statt, bis die endgültigen Kategorien feststan-

den. Wir haben uns für Kategorien der vergleichenden Analyse entschieden: 

 Institution 

 Person 

 Allgemeiner Zusammenhang zwischen Gesundheit & Mobilität (Positive Effekte/ 

Negative Effekte) 

 Ursachenverhältnis zwischen Gesundheit und Verkehrsmittelwahl 

 Aktuelle Situation, Maßnahmen und laufende Projekte (öffentlicher Verkehr; Au-

tofahrer; Radfahrer; technische Innovationen; Wirtschaft; Sonstiges) 

 Zukünftige Projekte 

 Lösungsvorschläge 

 Interpretation 

Codierung 

Im Folgenden haben wir uns Gedanken über Codierung der Experten gemacht und 

haben uns entschieden, unsere Personen folgendermaßen zu codieren: 



 

   

 Arzt 

 Soziologe 

 IGP 

 WKO 

 GKK 

 UNIQA 

 Verkehrsplanung 

 Umweltmanagement 

Format 

Wir haben uns auch über das Format geeinigt und haben beschlossen, die bestehende 

Vorlage aus dem vorherigen Semester mit eventuellen Ergänzungen und Anlehnung 

an Zitiervorgaben des GesPol-Instituts, Zitieren im Text, beizubehalten. 

Endbericht und Präsentation 

Am 12.11.2018 haben wir die Auswertungen unserer Gruppe präsentiert. Nach der 

Präsentation haben wir den Aufbau des Endberichts zur Verschriftlichung auf die je-

weiligen vier Gruppenmitglieder möglichst demokratisch aufgeteilt. Dabei kam die fol-

gende Aufteilung zustande: 

 Einleitung 

 Methodische Herangehensweise 

 Untersuchungsergebnisse (Verschriftlichung der Analyse & Vergleich der Aussa-

gen) 

 Fazit (Beantwortung der Forschungsfrage & Hypothesenvergleich; Schlussfolge-

rungen & Handlungsempfehlung) 

Die bevorstehende Aufgabe musste in den Weihnachtsferien zumindest in Rohrver-

sion erledigt sein, da die Abgabe im Moodle für den 07.01.2019 vorgesehen war. Die  

Präsentation der Arbeit der Gruppe 1 findet am 16.01.2019 statt, gefolgt von einer 

öffentlichen Abschlusspräsentation am 30.01.2019. 

  



 

   

4. Untersuchungsergebnisse 

Im Folgenden wird auf die Ergebnisse der Experteninterviews näher eingegangen. 

Dazu wird als Basis die Matrix „Ansatz vergleichende Analyse“, welche im Anhang zu 

finden ist, herangezogen und diese die unterschiedlichen Aussagen vergleichend ver-

schriftlicht. 

Allgemeiner Zusammenhang zwischen Gesundheit & Mobilität 

Unsere Einstiegsfrage sollte untersuchen, ob die befragten Experten einen Zusam-

menhang zwischen der Mobilität und Gesundheit sehen. Dadurch, dass wir unter-

schiedliche Experten interviewt haben, die unterschiedliche Institutionen vertreten, 

hatte jeder einzelne einen anderen Zugang zu diesem Thema. Aber im Allgemeinen 

kann gesagt werden, dass alle Befragten einen Zusammenhang zwischen der Mobilität 

und Gesundheit sehen. Es wurden dabei sowohl die positiven als auch die negativen 

Effekte folgendermaßen thematisiert. 

Positive Effekte 

Für den Arzt ist die Mobilität ein Sport zum Ausgleich. Für die Befragten aus der For-

schung und dem Magistrat ist alles, was ein Mehr an Bewegung verursacht, gut und 

fördert den Body-Maß-Index1 (BMI), dazu gehören zum Beispiel das Gehen und Rad-

fahren. 

Mobilität fördert auch die Selbstbestimmung, damit ist die Unabhängigkeit eines Indi-

viduums, in unserem Fall die unabhängige Mobilität, gemeint und ermöglicht einen 

besseren Zugang zur medizinischen Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten, 

meinen die Befragten aus der Versicherungsbranche. 

Mobilität ist, unabhängig in welcher Form, unerlässlich für die Wirtschaft, meint die 

Interessensvertretung, wobei die Aussage weniger die Gesundheit betrifft, sondern 

mehr den Warentransport und Tourismus. 

                                            
1 Der Body-Mass-Index ist eine Maßeinheit für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in 
Relation zu seiner Körpergröße (OÖ GKK). 



 

   

Negative Effekte 

Fast alle Interviewpartner haben Themen wie Lärm, Verkehrsbelastung, Luftver-

schmutzung, Abgase, Feinstaubbelastung, angesprochen. Es wurde von der For-

schung thematisiert, dass Mobilität auch nichtgesundheitsfördernd sein kann und die 

Fußgänger häufig an Unfällen beteiligt sind, da die entsprechenden Maßnahmen nicht 

ausreichend sind. Ein Vertreter aus dem Versicherungsbereich meint, dass die Fremd-

bestimmung, damit ist die Abhängigkeit der Fußgänger im Bereich der Mobilität ge-

meint, erhöht wird. Des Weiteren wird auch die Gefahr des Autofahrens unterstrichen 

und dieses als „gefährlichste Form von Mobilität“, wobei hierbei eine Verbesserung 

durch technische Fortschritte beobachten kann. 

Der Stress durch das mehrmalige Umsteigen bei den Öffis wird vom Magistrat ange-

sprochen und die schlechte Ost-West-Verbindung in Linz kritisiert. 

Ursachenverhältnis zwischen Gesundheit und Verkehrsmittelwahl 

Zum Thema Ursachenverhältnis zwischen der Verkehrsmittelwahl und Gesundheit ga-

ben viele die Antwort, dass das Autofahren ungesund und gefährlich ist. Ansonsten 

gab es seitens der befragten Experten ganz unterschiedliche Antworten. 

Der befragte Arzt thematisierte den Stress, der im rücksichtlosen Straßenverkehr 

durch Radfahrer in der Alltagsmobilität erzeugt wird. Zum Beispiel fahren Radfahrer 

manchmal bewusst am Rand der Spur, damit sie nicht überholt werden können. Das 

Radfahren hält seiner Meinung nach auch fit. Eine übertriebene Bewegung schadet 

jedoch vor allem bei der Hitze. 

„Je unangenehmer die An- und Abreise, desto weniger das Wohlbefinden“. (For-

schung) 

Die Verkehrsmittelwahl kann unseren Forschern nach den BMI beeinflussen. Das Au-

tofahren hat prinzipiell eine negative Auswirkung auf die Gesundheit. Öffis-Nutzer ha-

ben hingegen höhere soziale Teilhabe, was auch einen positiven Gesundheitseffekt 

erzeugt, wenn aber Rad- und Fußwege nicht passen, gibt es weniger Bewegung. Die 

Alltagsmobilität ist wichtiger als Sport, weil diese täglich stattfindet und somit bedeu-



 

   

tender ist. Dabei geht es mehr um das Wollen und die Verhältnisse, welche die Mobi-

lität erleichtern. In Linz leben Radfahrer sowie Fußgänger gefährlich, da die entspre-

chenden Maßnahmen nicht ausreichend sind. 

Der Interessensvertreter äußerte sich ganz allgemein. Es sei jeder selbstbestimmt und 

wählt, was am besten passt und wo man das meiste Wohlbefinden erfährt. 

Ein Vertreter der Versicherungsbranche erwähnte die Gefahr, Unfallwahrscheinlichkeit 

bzw. die Häufigkeit der Unfälle durch das Autofahren. Beim Fahren mit dem Auto ist 

die Gefahr am höchsten, verletzt oder getötet zu werden. Öffentliche Verkehrsmittel-

Nutzer hingegen haben weniger Stress und eine geringere Unfallhäufigkeit. Beim Rad-

fahren bleibt man gesund, aber E-Bikes bedeuten, aufgrund des höheren Tempos, 

eine höhere Unfallwahrscheinlichkeit. 

Die Repräsentanten des Magistrats gaben eine persönliche, aber keine fachliche Mei-

nung dazu ab. Es wurde vermutet, dass es zwischen der Gesundheit und der Ver-

kehrsmittelwahl einen Zusammenhang gibt und zwar in Form von passiven Effekten, 

wie zum Beispiel Lärm als Ursache in Form von Stress und schlechter Schlafqualität, 

sowie Feinstaub und Stickoxyde, welche mögliche Ursachen von Lungenerkrankun-

gen sind. 

Aktuelle Situation, Maßnahmen und laufende Projekte in Linz 

Im Folgenden wird auf die Meinung der Experten zu der aktuellen Situation, bereits 

gesetzten Maßnahmen und laufenden Projekte im Raum Linz näher eingegangen. Da-

bei wurden diese in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. 

Öffentlicher Verkehr 

Einerseits ist die Voest mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut erreichbar (IGP). 

Andererseits stehen die Busse im Stau, da die Busspuren nicht durchgängig sind (Um-

weltmanagement). Im Vergleich zu Wien fehlt Linz ein U-Bahnsystem (GKK). Eine 

Maßnahme zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, die bereits realisiert wurde, 

war der Ausbau der Straßenbahn auf eigener Trasse nach Traun. Darüber hinaus ist 

ein neuer Busterminal geplant, wodurch die Postcity am Hauptbahnhof neu gebaut 

wird. Auch der Bau der Eisenbahnbrücke steht fest (WKO). 



 

   

Autofahrer 

Laut dem Vertreter des IGP wird das Linzer Stadtbild von Autos beherrscht. Es gibt 

keine Förderung des motorisierten Individualverkehrs, aber auch keine Hinderung 

(Verkehrsplanung). Darüber hinaus gibt es nur wenige Carsharing-Angebote im Ver-

gleich zu der Stadt Wien (GKK). 

Von der UNIQA werden Schilder in Wohnstraßen oder Bereichen, wo sich viele Kinder 

aufhalten, aufgestellt. Dabei handelt es sich um die Kampagne mit Dreiecksschildern 

„Achtung Kinder“. Die Aktion wird unter anderem durch Warnwesten für Schülerlotsen 

unterstützt. Die UNIQA sponsert auch Polizisten, die in Schulen kommen und Schüler 

ausbilden.  

Darüber hinaus gibt es eine App für Kunden der UNIQA, welche einen Anreiz darstellt, 

dass Handy beim Autofahren nicht zu benutzen. Laut der Österreichischen Gesetzge-

bung ist es verboten als Autofahrer das Handy am Steuer zu benutzen. Die App zeich-

net die Handynutzung bei einer Fahrtgeschwindigkeit von über 40 km/h auf. Dabei wird 

auch der Anteil der gefahrenen Kilometer im Vergleich zur Handynutzung gespeichert. 

Wenn eine gewisse Grenze erreicht wird, bekommen die Kunden je nach prozentueller 

NICHT-Verwendung des Handys im Auto einen Teil der Prämie zurück. 

Radfahrer 

Im Bereich der Radfahrwege haben die Experten unterschiedliche Ansichten. Der So-

ziologe hat den Eindruck, dass Linz über passable Radfahrwege verfügt. Der Arzt ist 

der Ansicht, dass Radwege ohne Hindernisse geschaffen werden müssen. Weiters 

gibt es viele Lücken im Radwegnetz (IGP). Die Rad- und Fußwege sind im Gegensatz 

zu den Straßen für die Autos unterdimensioniert. Im Gegensatz dazu ist vom Magistrat 

Linz die Verkehrsplanung der Ansicht, dass die Fahrradwege ausreichend sind, jedoch 

Lücken vorhanden sind, welche nur schwer zu decken sind. Darüber hinaus wurde 

angemerkt, dass Linz kein Fahrrad-Verleihsystem hat (GKK). 

Auf die Aktion „Linz fährt Rad“ wurde vom IGP wie auch vom Umweltmanagement 

hingewiesen. Dabei handelt es sich um eine Aktion, durch welche das Fahrrad mehr 

in die tägliche Nutzung einbezogen werden soll. Dabei wird in Form eines Wettbewerbs 



 

   

animiert, das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit zu benutzen. Darüber hinaus wird eine 

Radfahrberatung für Unternehmen angeboten (IGP). 

Durch die Westtangente kann der Verkehr entlastet werden. Dadurch kann voraus-

sichtlich auf der Nibelungenbrücke der Radfahrweg verbreitert werden. Auch auf der 

neuen Eisenbahnbrücke sind für die Radfahrer und Fußgänger neun Meter im Quer-

schnitt eingeplant worden, dadurch wird eine höhere Attraktivität für das Radfahren 

und Zufußgehen geschaffen (Verkehrsplanung). 

Technische Innovationen 

Der WKO-Vertreter glaubt nicht, dass die technischen Probleme bei E-Autos haupt-

sächlich hinsichtlich der Reichweite gelöst werden können. Eine Alternative zum Elekt-

roantrieb sei Wasserstoff. Im Gegensatz dazu ist der Vertreter der UNIQA der Ansicht, 

dass die Mobilität im Straßenverkehr in Zukunft eine Mischung aus Elektroantrieb und 

Wasserstoff oder Solar sein wird. Die Verkehrssicherheit wird durch die technischen 

Hilfestellungen im Auto erhöht. 

Sicht der Wirtschaft 

Aufgrund der vereinbarten Klimaziele steigt der Druck auf die Wirtschaft, die Emissi-

onswerte bis 2050 stark zu verringern und die Emissionen ganz zu vermeiden. An-

dernfalls drohen hohe Strafzahlungen (Verkehrsplanung). Der Wirtschaftsvertreter 

meint, dass eine Umweltzone in Linz das Geschäft in der Innenstadt kaputt machen 

würde. Die oft diskutierte Umweltzone sei viel zu groß angesetzt. Um diese zu vermei-

den, müssen die Umweltziele erreicht werden. Die Messstationen am Elvira Stollen 

und in Kristein vor Linz auf der Autobahn zeigen Überschreitungen der Feinstaub-

höchstwertes an. Aus Sicht der Wirtschaft sind Einkaufszentren eine große Konkur-

renz, da diese über kostenfreie Parkplätze verfügen. Die Plus City ist dies zum Beispiel 

für die Landstraße (WKO). 

Linz hat einen regen Schifffahrtstourismus. Die Einstiegsstelle befindet sich beim Len-

tos und die Schiffe an der Anlegestelle haben einen engen Zeitplan. Viele Personen 

kommen per Reisebus zu der Anlegestelle. Es sind jedoch nicht genügend Parkplätze 



 

   

vorhanden, um alle Busse unterzubringen. Dadurch kommt es regelmäßig zu Span-

nungen, was zu Unfällen, Auseinandersetzungen und Imageverlusten führen kann, er-

klärt der Wirtschaftsvertreter, welcher selbst Busunternehmer ist (WKO). 

Sonstiges 

Um die Belastung durch den Straßenlärm zu verringern, sollten Maßnahmen ergriffen 

werden, wie zum Beispiel die Einrichtung von Lärmschutzwänden. Auf einer soge-

nannten Lärmkarte ist ersichtlich, wie sich der Lärm verteilt, wie auch die Punkte, wo 

die Lärmbelastung am höchsten ist (Umweltmanagement). 

Darüber hinaus hat Linz laut dem Vertreter des Umweltmanagements ein orographi-

sches Problem, da die Stadt nur über eine Zufahrt verfügt. Darüber hinaus ist die lange 

Fahrtdauer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Ende der Stadt bis zum 

anderen ein Problem. Dies entsteht, weil die Straßenbahn nur in eine Richtung von 

Norden nach Süden verläuft. Um dieses Problem zu lösen, wurde versucht den Auto-

verkehr zu verflüssigen. Die Abteilung Umweltmanagement des Magistrats Linz bietet 

eine Mobilitätsberatung an, unter anderem für Firmen. Dabei wird diesen gezeigt, wie 

der Mitarbeiter am besten nachhaltig und schnell von A nach B kommt (Umweltma-

nagement). 

Zukünftige Projekte 

Eine zusätzliche Straßenbahnachse wurde gefordert, welche weiter östlich von Norden 

nach Süden verlaufen soll (WKO). Darüber hinaus soll der Donauradweg weiter aus-

gebaut werden, auch auf der Wilheringer Seite. Weiters sollen durch den Westring laut 

Auswertungen 30-35 % des Verkehrsaufkommens der Innenstadt entlastet werden. 

Dadurch könnte es möglicherweise nur zu einer Verkehrsverlagerung kommen. 

Handlungsempfehlungen 

Aus medizinischer Sicht wird sowohl vom Arzt als auch vom Leiter des Institutes für 

Gesundheitsplanung Ausgleichsport als zusätzliche Gesundheitsmaßnahme empfoh-

len. Abgeraten wird vor übertriebenen sportlichen Aktivitäten, besonders bei Hitze. 



 

   

Dem Ausbau des Radwegenetzes und die Beseitigung von Hindernissen, wie bei Fuß-

gängerübergängen und Wegunterbrechungen sollte Priorität eingeräumt werden 

(Arzt). 

Viele Pendler, die mit dem Auto oder dem Öffi zur Arbeit fahren, könnten durch Errich-

tung modaler Knoten als gut ausgebaute Verkehrsumschlagplätze, die letzten Kilome-

ter in die Innenstadt zum Beispiel mit dem Rad oder E-Bike zurücklegen. Dafür be-

dürfte es aber perfekter infrastruktureller Ausstattung nach dem Muster von Dänemark 

oder Holland (Umweltmanagement). Für Firmen oder Institutionen wie die JKU wäre 

Distance Learning eine fördernde Maßnahme für richtiges, situationsangepasstes Ver-

kehrsverhalten für Mitarbeiter und Studenten (Soziologe). 

Gemäß dem erfolgreichen Beispiel der Einhausung am Bindermichl sollten weitere un-

terirdische Verkehrsführungen angedacht werden, wie auch für den Fußgängerverkehr 

(IGP). Der Experte der WKO regt einen verstärkten Dialog der verschiedene Verkehrs-

teilnehmer an, aus dem sich einerseits neue Ideen, andererseits mehr gegenseitiges 

Verständnis und Rücksichtnahme entwickeln könnte. Betreffend Verkehrserziehung 

sollte das Thema umwelt- und gesundheitsgerechte Mobilität bereits im Kindesalter 

vermittelt und auch vorgelebt werden (Arzt). 

Zusammenfassung und Interpretation 

In dieser Studie wird der Frage nach einem Zusammenhang zwischen Mobilität und 

Gesundheit, also dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden der Menschen be-

steht, nachgegangen. Die empirische Untersuchung, die dafür angestellt wurde, 

zeigte bei den befragten Experten ein vielfältiges Bild. Einigkeit bestand darin, dass 

sich jegliche Art von Mobilität auf die Gesundheit auswirken kann, also ein klarer Zu-

sammenhang festzustellen ist. Die Antworten auf die Forschungsfrage, wie sich Mo-

bilität auf die Gesundheit auswirken kann, also positiv oder negativ, und welche Fol-

gen und Effekte dadurch entstehen können, zeigt jedoch schon den unter-schiedli-

chen Zugang der Experten zu diesem Thema und damit unterschiedliche Sichtwei-

sen. So zeigt sich, dass die bewegungsfreudigen, aktiven Experten (Arzt, IGP, Um-

weltmanagement) eine kritische Haltung zum motorisierten Individualverkehr einneh-

men und die Radmobilität, aber auch die Mobilität zu Fuß oder mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln bei dieser Frage in den Vordergrund stellen und spontan ein positiver 



 

   

Wirkungszusammenhang hergestellt wird. Dies reicht von einem „Mehr an Bewe-

gung“ bis hin zu „viel Bewegung“, was besonders oft angesprochen wurde. Jedoch 

sollte „Bewegung nicht um jeden Preis“ (Arzt) erfolgen, da sich messbare, positive 

Ergebnisse durch „regelmäßige und dosierte Anwendung“ (Umweltmanagement) er-

geben. Dies muss jedoch nicht zwingend mit Mobilität im Zusammen-hang stehen. 

Ein eventuelles Manko kann in der Freizeit nachgeholt werden (Arzt). 

 

Voraussetzung dafür ist jedoch die „Schaffung von Bedingungen“, die es den Bür-

gern ermöglichen, dieses „Mehr an Bewegung“ im (beruflichen) Alltag zu leben (IGP). 

Die zweite Voraussetzung für einen positiven Gesundheitseffekt ist aber auch das 

„Wollen“, das heißt, dass man positiv zu seiner gewählten Art von Mobilität steht. 

(IGP). 

 

Für die Bevölkerung von Linz und Umgebung ergeben sich dadurch eine Reihe von 

Optionen, aber auch Forderungen um dieses „Mehr an Bewegung“ zu praktizieren 

und dadurch gesundheitlich zu profitieren, wobei die „Selbstbestimmtheit“ (GKK) eine 

der Bedingungen für einen positiven Effekt ist. So zeigt sich, dass im Bereich der 

Radmobilität in Linz den Anforderungen einer modernen, fahrrad-freundlichen Stadt 

bei weitem nicht nachgekommen wurde und das Radfahren aufgrund mangelhafter 

Infrastruktur als „gefährlich“, „behindernd“ und „umständlich“ bezeichnet wurde (Arzt, 

IGP, Umweltmanagement). Es sollte zwar seitens der städtischen Verkehrsplanung 

und des Umweltmanagements ein „Mehr an Attraktivität für Fußgänger und Radfah-

rer“ geschaffen und dies gefördert werden, indem der Politik die „nötigen Entschei-

dungshilfen“ (Umweltmanagement) zur Verfügung gestellt werden, jedoch bleibt es 

hier, bis auf wenige Ausnahmen bei Forderungen und Konzepten. Politische Ent-

scheidungen erfolgen zugunsten anderer Verkehrs-konzepte (Umweltmanagement). 

Dies unterstreicht die konfliktreiche Thematik, die in unterschiedlicher Form ange-

sprochen wurde. 

 

Als Paradebeispiel wurde der vorzeitige Abriss der Linzer Eisenbahnbrücke genannt, 

die es sowohl Radfahrern als auch Fußgängern massiv erschwert, die Donau zu 

überqueren (UNIQA). Diese private Meinung des Experten als Benutzer fand auch 

sonst breite Zustimmung. Zu schmale, teils unterbrochene Radwege, Lücken im Rad-

wegenetz und Mängel bei den Straßenübergängen sind weitere Beispiele. Auch die 



 

   

erhöhte Diebstahlsgefahr durch das Fehlen von geeigneten Fahrradgaragen wurde 

erwähnt (Arzt, IGP). Einer der interviewten Experten (IGP) bringt die Situation auf 

den Punkt: „in Linz leben Radfahrer und Fußgänger gefährlicher“. 

Die aufgestellte Hypothese des Forschungsteams, dass manche Formen von Mobili-

tät einen Rückgang von körperlicher Aktivität bewirken, impliziert eigentlich die For-

schungsfrage, welche negativen Auswirkungen dadurch entstehen oder zu er-warten 

sind. 

 

Einen tatsächlichen Rückgang von körperlicher Aktivität wird durch die Benutzung 

des eigenen PKWs bewirkt, diese Ansicht wurde von allen Interviewpartnern geteilt. 

Dies alleine sagt jedoch nicht, dass sich dadurch negative Auswirkungen auf die Ge-

sundheit oder das Wohlbefinden eines Autofahrers ergeben, wohl aber ein aus-blei-

bender positiver Effekt (Arzt). Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass zwi-

schen Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit zu unterscheiden ist. Wer al-so 

„freiwillig“ und „gerne“ selbst mit dem Auto (zur Arbeit) fährt, empfindet dies bei wei-

tem nicht so belastend und damit gesundheitsgefährdend, als wenn einem keine an-

dere Wahl als das Auto bleibt, um von A nach B zu gelangen, man also das Auto be-

nützen „muss“. Es entstehen gesundheitsschädlicher Stress und Unwohl-behagen 

durch Staus, Umleitungen usw. In beiden Fällen, ob frei- oder unfreiwillig ist jedoch 

die Unfallgefahr im Auto die höchste unter allen Verkehrsmitteln (GKK, UNIQA). 

 

Per Saldo verbleibt beim Autofahrer durch die Summe an einem „Weniger an Bewe-

gung“ ggf. erhöhter Stressbelastung und erhöhter Unfallgefahr ein negativer Gesund-

heitseffekt (IGP).  

 

Das Forschungsteam versuchte nun, die Gültigkeit der Hypothese „Lärm und Luft-

verschmutzung, erzeugt durch starke Mobilität, beeinträchtigt die Gesundheit der 

Menschen“ zu überprüfen: 

 

PKW- und LKW-Verkehr haben einen wesentlichen Anteil an Lärmentwicklung und 

Luftverschmutzung (Umweltmanagement). Mit Nachdruck weist der Experte auf eine 

„Extremsituation des Verkehrs in Linz“ durch Aussagen wie „nach oben drehende 

Verkehrsspirale“, „katastrophale Situation“ und die sich dadurch ergebenden gesund-



 

   

heitlichen Konsequenzen hin (Umweltmanagement). Als belegbare Beweise für ext-

reme Verkehrshäufungen dienen z.B. Einhausung Bindermichl, Hafenstraße, Voest-

brücke, Römerbergtunnel, Hauptbahnhof, Waldeggstraße und die beiden einbahnge-

führten Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen. An diesen Punkten wer-den laufend Grenz-

wertüberschreitungen bei Abgas- Lärm und Feinstaubbelastung gemessen. Dies 

kann der Experte durch amtliche Datenaufzeichnungen belegen. Einigkeit bei allen 

Experten besteht auch darin, dass dies eine nachhaltige Gesundheitsgefährdung für 

die anwohnende Bevölkerung darstellt. Besonders stark betroffen sind Fußgänger 

und Radfahrer, die sich im Bereich der genannten „Hot-spots“ bewegen, was durch 

die Messungen belegt wird. Wissenschaftlich erwiese-ne Gefahren (Studien Umwelt-

management) für die Gesundheit liegen hier in der disproportional zu sinkenden CO2 

Emissionen steigenden NO2 (Stickstoffoxyd) Belastung und in der Wiederaufwirbe-

lung des Straßenstaubs. Stress und schlechte Schlafqualität durch den erhöhten 

Lärmpegel sind weitere permanente Gefährdungen für die Gesundheit (Arzt, IGP). 

Als Gründe für diese eskalierende Situation wird angeführt, dass die Politik weiterhin 

durch wirtschaftlichen Druck und durch den Druck der Pendler den Autoverkehr prä-

feriert und sich so durch den fortgesetzten Ausbau der Straßen die Verkehrsspirale 

nach oben dreht (IGP). 

 

Dagegen hat es den Anschein, dass der weitere Ausbau der Öffis in der Verkehrs-

politik vergleichsweise geringere Berücksichtigung findet (Umweltmanagement). Ei-

ner der Experten (GKK), der selbst täglich von Wien nach Linz mit dem Zug zur Ar-

beit pendelt, stellt einen Vergleich her: „Linz ist im Bereich der Öffis immer etwas hin-

ten dran“. Unterm Strich werden dadurch Pendler, die gewillt wären, Öffis zu benut-

zen durch die bestehenden Mängel nicht gerade motiviert, dies zu tun, vermutet der 

GKK Vertreter. 

 

Wie wirkt sich nun aber die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels auf die Ge-

sundheit der Menschen aus? Kann hier ein Rückgang von körperlicher Aktivität fest-

gestellt werden oder bestehen andere Gesundheitsrisiken? Das Entstehen positiver 

oder negativer Effekte ist auch hier von verschiedenen Faktoren abhängig. Dies zeig-

ten durchaus unterschiedliche Standpunkte zu diesen Fragen. 

 



 

   

Freiwillig und gerne mit dem „Öffi“ (zur Arbeit) zu fahren bedingt eine positive Haltung 

zu dieser Art von Mobilität (GKK). Auch die Länge des Anfahrtsweges und die Dauer 

der Fahrt sind zu berücksichtigen. Von der Wohnung bis zum Ziel verbleibt dann eine 

gewisse Restwegstrecke, die meist zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt wird. 

Dadurch kann die Frage, ob ein „Mehr an Bewegung entsteht“, positiv beantwortet 

werden (IGP). 

 

Weitere positive gesundheitliche Auswirkungen entstehen durch „erhöhte soziale 

Teilhabe“ (IGP). Bei der Benutzung von Öffis kann die positive Gesamtwirkung je-

doch durch die erhöhte Gefahr der Übertragung von krankheitserregenden Keimen 

und Stress durch mehrmaliges Umsteigen und überlange Fahrzeiten negativ beein-

flusst werden (Arzt). Expertenkritik (Umweltmanagement) finden hier schlechte 

Ost/West Querverbindungen und das Fehlen einer zusätzlichen Straßenbahn – 

Nord/Süd Längsachse. Entwicklungshemmend wirken beim Anschluss des Straßen-

bahnnetzes an weitere Schienennetze unterschiedliche Spurbreiten. Damit ist vorne-

weg ein Hemmnis, was die Harmonisierung des Schienenverkehrs betrifft, gegeben 

(Umweltmanagement).  

 

Nicht durchgängige Autobusspuren als weiteres Hemmnis bewirken, dass sich Öffi-

Benutzer mit den PKWs im Stau wiederfinden. Positiv wird der Übergang von diesel-

betriebenen Autobussen auf akkubetriebene Antriebe bewertet (IGP). 

 

Elektromobilität für Autos wird von allen Seiten positiv beurteilt, da diese CO2-emissi-

onsfrei ist, jedoch auf Basis der derzeitigen technischen Entwicklung als wenig zu-

kunftsfähig (Arzt, IGP, Umweltmanagement), in Bezug auf ihre Wirkmächtigkeit be-

trachtet wird. Aufgrund mangelnder Ressourcen hinsichtlich Stromtankstellen und 

Akkuproduktion ist eine große Zahl an E-Fahrzeugen für die Interviewten derzeit 

nicht vorstellbar. 

 

Hinsichtlich einer Verkehrsentlastung würde ein weniger großer Effekt entstehen als 

angenommen, da trotz geringerer Umweltbelastung durch den Wegfall der CO2 

Emissionen weiterhin Feinstaubbelastung durch Reifenabrieb und Wiederaufwirbe-

lung besteht (IGP). Durchwegs positiv steht man jedoch zu E-Bikes (Arzt, IGP, Um-

weltmanagement), da damit der Innenstadtverkehr vergleichsweise zügig bewältigbar 



 

   

ist. Aufgrund der rasanten Ausbreitung werden diese in Zukunft positive gesundheitli-

che Effekte auf eine breite Bevölkerungsschicht bringen, da Bewegung damit „leicht 

gemacht“ wird (IGP). Befürchtet wird damit jedoch eine „steigende Zahl von Unfällen“ 

(GKK), erhöhtes Diebstahlsrisiko durch ein Versagen der dafür erforderlichen infra-

strukturellen Einrichtungen (gesicherte Garagen, Abstellplätze… (IGP). Als „ideale 

Zukunftslösung“ (Umweltmanagement) würden sich dafür sogenannte „modale Kno-

ten“ eignen, als gut ausgebaute „Umschlagplätze“ in der Peripherie, die ein „Swit-

chen“ von Bahn/Bus/Straßenbahn oder auch Auto auf das Fahrrad ermöglichen und 

begünstigen.  



 

   

5. Fazit 

Die stärksten Indikatoren für die Gesundheitswirksamkeit von Mobilität kommen von 

den Interviewpartnern, die sich selbst als bewegungsaktiv bezeichnen. Als teilweise 

selbst erklärte Fahrradfans gibt es naturgemäß von dieser Seite viel Kritik am unter-

entwickelten Radwegenetz, aber auch gute Anregungen wie zum Beispiel die flüssi-

gere Gestaltung von gemeinsamen Fußgänger- und Radfahrer Straßenübergängen, 

vor allem, dass im Bereich Radmobilität noch viel zu tun ist, um dieses große Gesund-

heitspotential zu heben. Seitens der Politik ist man noch nicht in der Lage, den entste-

henden Doppeleffekt, der seitens Gesundheitsplanung und Umweltmanagement ge-

ortet wird, nämlich Entlastung des Autoverkehrs bei gleichzeitiger Gesundheitsförde-

rung, im großen Stil nutzenbringend umzusetzen.  

Auch stellte sich heraus, dass Radfahrer Öffis bevorzugen und Öffi-Benutzer generell 

ein „Mehr an Bewegung“ als Fußgänger erfahren. 

Interessant erscheint, dass seitens des Umweltmanagements und der Gesundheits-

planung sehr konkrete Forderungen hinsichtlich der Zurückdrängung des PKW beste-

hen und auch aus ärztlicher Sicht die Konsequenzen dieser Mobilitätsform für Umwelt 

und Gesundheit klar aufgezeigt werden. Hingegen muten die Aussagen der städti-

schen Verkehrsplanung zu diesen Forderungen als eher zag-haft an. Mehr als ein ge-

wisser „Wille zur Besserung“ ist nicht zu erkennen – der Druck von Wirtschaft und 

Autolobby auf die Politik ist unseres Erachtens deutlich spürbar. Dies zeigt sich auch 

in der neutralen Haltung des Versicherungsexperten und der Wirtschaftsvertretung 

zum diesem Thema. Die Aussage „keine Förderung des Individualverkehrs aber auch 

keine Hinderung“ (Verkehrsplanung) im Spannungsfeld von Pendler-, Siedlungs- und 

Standortpolitik könnte in abgeschwächter Form die Richtung anzeigen, in die man 

künftig an der Verkehrsspirale drehen will. Selbst die aufgezeigten, extrem gesund-

heitsgefährdenden Werte bei Abgasen und Lärm werden von der Politik zwar gehört, 

jedoch kommt es nur zu einer schleppenden Umsetzung der vom Umweltmanagement 

vorgeschlagenen Maßnahmen. Der Experte vom Umweltmanagement bringt es auf 

den Punkt: Aufgrund der derzeitigen expansiven Privat- und Firmenansiedelungspolitik 

entlang der Hauptverkehrswege kommt es automatisch zu deren Überlastung, daraus 

entstehen immer wieder neue Forderungen nach Straßenausbau und dadurch zu 



 

   

neuen Belastungen für die Umwelt. „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“ (Umwelt-

management). 

Experten aus den Bereichen Versicherung und Wirtschaftsvertretung sehen zwar ei-

nen Zusammenhang zwischen Mobilität und Gesundheit, der Vertreter der Versiche-

rung verweist auf das Auto als gefährlichstes Verkehrsmittel aufgrund vorhandener 

Unfallzahlen. Einerseits will man hier eher um Verständnis für gewisse (wirtschaftliche) 

Notwendigkeiten und für verkehrsreduzierende Forderungen, wie z.B. nach einem ein-

heitlichen Fahrrad-Verleihsystem, Carsharing-Angeboten, U-Bahn aber auch für For-

derungen in Richtung Verkehrsbewältigung, wie unterirdische Verkehrsführung, ver-

stärkte Verkehrserziehung und neue Antriebskonzepte bei PKWs, werben. Diese Vor-

schläge wurden von dieser oben genannten Gruppe erwähnt. Die Suche nach innova-

tiven „Auswegen“ in allen Richtungen hat auch diese Interessensgruppen erreicht. 

Durch die Zurückdrängung des PKW-Individualverkehrs zugunsten des Öffentlichen- 

bzw. Fahrrad-Verkehrs würden automatische Effekte entstehen, die die vorherig ge-

nannten positiven Gesundheitseffekte fördern und die negativen Effekte des motori-

sierten Individualverkehrs begrenzen würden. Dies ist die mehrheitliche Haltung zu 

diesem Thema und eine weitere Basis für zukünftige Handlungsansätze aus gesund-

heitlicher Sicht. Ob die Politik die globale Sicht auf diese elementaren, die Menschen 

direkt betreffenden Probleme hat, bleibt allerdings offen. 

Als langfristige, aber wirksame Maßnahme wäre, im Rahmen der Kindererziehung eine 

Pro-Gesundheits-Einstellung in Sachen Mobilität zu erwirken. Kurzfristig würde man 

bei der Bevölkerung für einschneidende Maßnahmen, argumentiert durch nachgewie-

sene negative Folgen der zunehmenden Umweltbelastungen durch den motorisierten 

Individualverkehr sicher Verständnis finden. „Mobilität wird schon im Kindesalter ver-

mittelt. Eltern prägen ihre Kinder. Wer sich schon als Kind viel bewegt, wird sich auch 

als Erwachsener bewegen. Und das möglichst nicht unter Zwang, sondern gerne, als 

wichtige Voraussetzung für eine positive Auswirkung auf das körperliche und geistige 

Wohlbefinden (GKK). Es kommt aber auch letzt-endlich und überwiegend darauf an, 

was man in seiner Freizeit macht (Sport, Bewegung)“ (Arzt). 
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1 Einleitung 

Dieser Gruppenbericht soll alle wesentlichen Stationen, Leistungen und Forschungs-

ergebnisse aufzeigen, die in den Lehrveranstaltungen ‚Projektmanagement I‘ und ‚Pro-

jektmanagement II‘ im Sommersemester 2018 und Wintersemester 2018/19 absol-

viert, erbracht und generiert wurden. Das Ziel ist es somit einen kompakten, struktu-

rierten und verständlich aufgebauten Überblick zu bieten. 

 

1.1 Anlass für das Forschungsprojekt 

Anlass dieses Forschungsprojekts sind die beiden Lehrveranstaltungen ‚Projektma-

nagement I‘ und ‚Projektmanagement II‘ welche jeweils in den Semestern Sommerse-

mester 2018 und Wintersemester 2018/19 absolviert wurden. Die Lehrveranstaltung 

‚Projektmanagement II‘ baut auf der ihr vorangegangenen Lehrveranstaltung ‚Projekt-

management I‘ auf und kann auch nur nach der Absolvierung eben jener LVA besucht 

werden. Jede der beiden LVAs ist mit einem Arbeitsaufwand von 6 ECTS bewertet. 

Somit ergibt sich ein gesamter Workload von 12 ECTS für beide Lehrveranstaltungen, 

was in etwa einem Arbeitsaufwand von 300 bis 360 Stunden pro TeilnehmerIn ent-

spricht.  

Beide Lehrveranstaltungen müssen im Rahmen eines Sozialwirtschaftsstudiums an 

der Johannes Kepler Universität Linz positiv absolviert werden. 

 

1.2 Hinführen zum Thema 

Das Thema ‚Mobilität‘ an sich ist ein sehr breit gefächertes und lässt einen breiten 

Spielraum für die Forschung. Ganz egal, ob es sich nun um den täglichen Weg mor-

gens zum Arbeitsplatz und abends wieder zurück, den Besuch bei der Großmutter am 

Wochenende, die nächste Urlaubsreise oder auch um die Probleme, welche durch die 

Einschränkung der Mobilität für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen entste-

hen handelt. All diese (und noch viel mehr) ganz alltäglich klingenden Tätigkeiten und 



 

   

Probleme haben mit dem Begriff Mobilität zu tun. Somit kommt auch nahezu jeder von 

uns tagtäglich mit dem Begriff ‚Mobilität‘ auf irgendeinen Weise in Berührung. 

Der Inhalt dieses Forschungsberichts dreht sich um das Thema ‚Mobilität in Linz‘. Nä-

her beleuchtet werden Bereiche wie Probleme bei der Infrastruktur, die Sicherheit auf 

den Straßen von Linz und zusätzlich fließt auch noch das Thema der Nachhaltigkeit 

der Mobilität in Linz in unsere Forschung mit ein. Die benötigten Daten für die For-

schung wurden mit Hilfe einer Fokusgruppe, bestehend aus Personen, die von der 

Linzer Verkehrssituation betroffen sind, erhoben. Somit ist dieses Forschungsprojekt 

ganz klar der qualitativen Forschung zuzurechnen. 

 

2 Forschungsablauf 

In diesem Abschnitt des Berichts sollen die einzelnen Arbeitsschritte, welche während 

der beiden Lehrveranstaltungen erledigt wurden, etwas näher beschrieben werden. 

Auch besondere Vorkommnisse, wie die Veränderung der Forschungsgruppengröße, 

sollen hier etwas näher erläutert werden. Unterteilt ist dieser Abschnitt in die beiden 

Semester. 

 

2.1 Semester I – Planung der Forschung 

Das Sommersemester 2018 stand ganz im Zeichen der Themenfindung und der Pla-

nung des Forschungsablaufs. Angefangen bei der Bildung der Forschungsgruppe über 

Tätigkeiten wie dem Erstellen der Forschungsfrage, dem Durchführen einer Umfelda-

nalyse bis zum Erstellen eines konkreten Diskussionsleitfaden welche dann im Win-

tersemester 2018/19 durchgeführt wurde, waren entscheidende Eckpunkte des Zeit-

raums zwischen März und Juli 2018. 

 



 

   

2.1.1 Zusammenfinden der Forschungsgruppe 

Im ersten Semester bestand die Forschungsgruppe noch aus sechs Mitgliedern, wobei 

sich drei Mitglieder bereits vor der LVA kannten. Alle anderen Mitglieder kannten sich 

noch nicht. Die Zusammensetzung der Gruppe entstand eher zufällig, da alle Kursteil-

nehmer (vorerst nur für den ersten Termin) in Gruppen je nach Sitzreihe eingeteilt 

wurden. Insgesamt entstanden auf diese Art drei Gruppen zu je fünf bis sechs Perso-

nen. Auch wenn es noch die Möglichkeit gegeben hätte die Gruppen personell umzu-

strukturieren, wurde diese Konstellation der Gruppen beibehalten. Somit bestand die 

Forschungsgruppe aus folgenden sechs Mitgliedern: Nadine Schüberl (betraut mit der 

Leitung der Gruppe und somit auch Bindeglied zwischen den restlichen Mitgliedern 

der Forschungsgruppe und Mag. Seckauer, dem Projektleiter), Christoph Wurm, Raf-

fael Fink, Fabian Haasbauer, Marco Wimmer und Paul Kurz. 

 

Da mit Wirtschaftswissenschaften und Sozialwirtschaft gleich zwei verschiedene Stu-

dienrichtungen in der Gruppe vertreten waren, kann diese als durchaus heterogen be-

zeichnet werden. Auch der Zugang, den die jeweiligen Gruppenmitglieder zum im Kern 

der Forschung stehenden Begriff Mobilität hatten, war ein sehr vielfältiger. Somit war 

auch reichlich Konfliktpotenzial in der Gruppe vorhanden. Dennoch funktionierte die 

Zusammenarbeit zwischen den Gruppenmitgliedern einwandfrei und war sehr produk-

tiv. 

 

2.1.2 Themenfindung 

Als Überthema der Forschung stand, bereits vor Beginn der Lehrveranstaltung Pro-

jektmanagement I, der Begriff Mobilität fest. Auf dieser Basis sollte nun jede For-

schungsgruppe ein spezifisches Thema finden, welches mit Mobilität zusammenhängt. 

Mit Hilfe eines Brainstormings und einer durchaus lebhaften Diskussion versuchte un-

sere Gruppe ein passendes Forschungsthema zu finden. Die schon vorhin beschrie-

bene Vielfältigkeit der Gruppe machte sich hier bereits das erste Mal bemerkbar. Wäh-

rend der eine Teil der noch jungen Forschungsgruppe Präferenzen für das Thema 



 

   

‚Mobilität in Linz‘ zeigte, wollte der zweite Teil der Gruppe eher das Thema ‚Nachhal-

tiger Tourismus‘ behandeln. Um diese beiden Bereiche zu verbinden und damit jeden 

Teilnehmer der Gruppe zufrieden zu stellen, wurde das Thema ‚Nachhaltige Mobilität 

in Linz‘ als gemeinsames Thema aus der Taufe gehoben. Auf den Bereich ‚Tourismus‘ 

wurde verzichtet, da er sich nur schwer mit den Themen der beiden anderen Gruppen 

verbinden hätte lassen.  

 

2.1.3 Umfeldanalyse 

Um überhaupt mit weiteren Punkten der Forschung starten zu können, war die Durch-

führung einer Umfeldanalyse nötig. Die Frage, welche Personengruppen von dem ge-

wählten Thema am meisten betroffen sind, sollte uns die nächste Zeit beschäftigen. 

Ausgewählt wurden die Personengruppen FußgängerInnen, AutofahrerInnen, Pendle-

rInnen, NutzerInnen öffentlicher Verkehrsmittel, RadfahfrerInnen und Berufskraftfah-

rerInnen. Um die Relevanz und den Einfluss einer etwaigen Personengruppe bestim-

men zu können, wurde die Überlegung getätigt dies mit Hilfe von Smileys oder eines 

Schulnotensystems zu ermitteln. Die Forschungsgruppe entschied sich schlussend-

lich, für ein Schulnotensystem zur Bestimmung der Relevanz.  

 

2.1.4 Projektstrukturplan 

Um einen geregelten Ablauf des Forschungsprojekts möglich zu machen, wurde, auch 

in Zusammenarbeit mit den beiden anderen Gruppen, ein strukturierter Zeitplan er-

stellt. Der erstellte Plan enthielt alle wichtigen Phasen des Projekts und ordnete sie 

einem bestimmten, dafür vorgesehenen Zeitraum zu. Als nächster Schritt folgte die 

Benennung der Ziele und Nichtziele des Projektstudiums. Als klares Nichtziel des Pro-

jekts wurde von unserer Forschungsgruppe das Entwerfen von konkreten Verbesse-

rungsmöglichkeiten und wie diese gegebenenfalls umgesetzte werden könnten defi-

niert.  



 

   

Im nächsten Schritt wurden Überlegungen bezüglich der geeigneten Methode ange-

stellt. Nach gründlicher Recherche wurde die Fokusgruppe als das für unser For-

schungsthema geeignetste Erhebungsinstrument ausgewählt.  

 

2.1.5 Forschungsfrage 

Die zu Beginn gewählte Forschungsfrage unserer Gruppe leitete sich aus dem ge-

wählten Thema ab und lautete: „Wie können die Wege zu nachhaltigen Freizeitmög-

lichkeiten in Linz optimiert werden?“ 

Im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung ‚Projektmanagement I‘ wurde dann ver-

sucht in Zusammenarbeit mit den beiden anderen Gruppen eine übergeordnete For-

schungsfrage zu entwickeln. Auch mit tatkräftiger Unterstützung unseres Lehrveran-

staltungsleiters wurde die Frage: „Wie wirkt sich Mobilität auf das individuelle Wohlbe-

finden der Menschen aus?“ als gruppenübergreifende Forschungsfrage definiert, wel-

che im Rahmen dieser semesterübergreifenden Lehrveranstaltung beantwortet wer-

den sollte.  

 

2.1.6 Forschungsmethode 

Wie bereits im Kapitel 2.1.4 Projektstrukturplan erwähnt musste auch eine geeignete 

Forschungsmethode, um die benötigten Daten zu erheben zu können, gefunden wer-

den. Diese Aufgabe wurde von der Gruppe wie folgt angegangen. Zuerst versuchte 

jeder/jede TeilnehmerIn der Gruppe in Eigenregie, ein paar Informationen aus dem 

Internet über unterschiedlichste Methoden einzuholen. Auf Basis dieser Informationen 

sollte dann die für das Forschungsprojekt geeignetste Methode ausgewählt werden. 

In die engere Auswahl wurden die Methoden „Fokusgruppe“ und „Experteninterview“ 

genommen. Aufgrund der gewünschten Diversität der zu befragenden Personen fiel 

die Entscheidung auf die Methode „Fokusgruppe“. 



 

   

Als nächstes musste geklärt werden aus welchen Personen die Fokusgruppe beste-

hen sollte. Die Forschungsgruppe stand vor der Wahl entweder eine Fokusgruppe be-

stehend aus ExpertInnen (z.B. VertreterInnen diverser Autofahrerclubs, zuständige 

PolitikerInnen usw.) oder bestehend aus ‚Laien‘ (FußgängerInnen, RadfahrerInnen, 

NutzerInnen öffentlicher Verkehrsmittel usw.) zu bilden. Kurzzeitig stand auch die Idee 

im Raum zwei voneinander unabhängige Fokusgruppen zu bilden. Dies wurde jedoch 

aufgrund des hohen dadurch entstehenden Arbeitsaufwands nicht umgesetzt. 

Schlussendlich fiel die Auswahl auf Personen, die von der Linzer Verkehrssituation 

betroffen sind. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren allem voran die leich-

tere Erreichbarkeit von diesen Personen und die Tatsache, dass diese bezüglich die-

ser Frage näher am Geschehen sind. 

 

2.1.7 Verfassen des Methodenpapers 

Nach dieser Entscheidung machten sich die Mitglieder der Forschungsgruppe an das 

Erstellen eines Methodenpapers. Ziel dieser Aufgabe war es, sich in die Materie der 

Methode Fokusgruppe einzuarbeiten. Die einzelnen Punkte der Arbeit waren die Defi-

nition des Begriffs Fokusgruppe, die möglichen Einsatzgebiete, die Ziele einer Fokus-

gruppe, die optimale Gruppengröße, Anforderungen sowohl an den/die ModeratorIn 

als auch an die TeilnehmerInnen und die Vor- und Nachteile von Fokusgruppen. Jedes 

Gruppenmitglied war für einen Unterpunkt der Arbeit verantwortlich und verfasste die-

sen auch. Die zu Beginn erstellte WhatsApp-Gruppe diente den Mitgliedern als Platt-

form, um Informationen auszutauschen und die verfassten Teile der Arbeit hochzula-

den. Diese einzelnen Punkte der Arbeit wurden dann von unserer Gruppensprecherin 

Nadine Schüberl in die richtige Form gebracht und zu einem Methodenpaper zusam-

mengefügt. Das fertige Dokument wurde dann Mag. Seckauer übermittelt. 

 



 

   

2.1.8 Sample 

Um die Fokusgruppe durchführen zu können, musste ein Sample erstellt werden. 

Schnell war klar, dass eine Einteilung der DiskussionsteilnehmerInnen nach ihrem be-

vorzugten Verkehrsmittel am sinnvollsten ist. Am Beginn der Arbeiten zum Sample 

wurde überlegt auch das Kriterium ‚Geschlecht‘ miteinzubeziehen. Diese Überlegung 

wurde jedoch aufgrund der fehlenden Relevanz für unser gewähltes Forschungsthema 

fallen gelassen.  

Die Recherche im Zuge der Erstellung des Methodenpapers hatte ergeben, dass eine 

Fokusgruppe mit sechs bis zehn Teilnehmern die besten Resultate liefert, da in dieser 

Größenordnung jedem/jeder TeilnehmerIn genug Redezeit zur Verfügung steht und 

gleichzeitig eine gute Gruppendynamik realisiert werden kann. Da die Rekrutierung 

freiwilliger TeilnehmerInnen als schwieriges Unterfangen eingeschätzt wurde, wurde 

die Fokusgruppengröße auf sechs Teilnehmer (exkl. Moderator) festgelegt. 

 

2.1.9 Diskussionsleitfaden und Pretest 

Um einen geordneten Ablauf der Fokusgruppe im Rahmen der Lehrveranstaltung ‚Pro-

jektmanagement II‘ garantieren zu können, wurde bereits in der Lehrveranstaltung 

‚Projektmanagement I‘ ein Diskussionsleitfaden erstellt. Zu diesem Zweck wurde ein 

gruppeninternes Brainstorming durchgeführt, um alle relevanten Themen, Problemzo-

nen und zu beachtende Aspekte zu berücksichtigen. Anschließend wurden vier Über-

punkte gebildet und genauere Fragen zu den jeweiligen Punkten gebildet. 

Wie in der Forschung üblich wurde auch unser Diskussionsleitfaden in einem Pretest 

auf Herz und Nieren geprüft. Zu diesem Zweck übernahmen einige Mitglieder aller drei 

Gruppen die jeweiligen Rollen der im Sample definierten Diskussionsteilnehmer. Die 

Rolle des Moderators dieses Pretests unserer Fokusgruppe wurde von Herrn Marco 

Wimmer übernommen. Das Resultat des durchgeführten Tests war durchwegs zufrie-

denstellend und somit wurde der Gesprächsleitfaden für die Durchführung am 

23.10.2018 eins zu eins übernommen. 



 

   

 

2.2 Semester II – Durchführung der Forschung 

Das Wintersemester 2018/19 stand ganz im Zeichen der Durchführung der For-

schungsgruppe, der Auswertung der Ergebnisse sowie dem Verfassen eines Gesamt-

berichts der Lehrveranstaltung. Im folgenden Abschnitt sollen, angefangen bei tiefgrei-

fenden Änderungen in der Zusammensetzung der Forschungsgruppe, auch alle we-

sentlichen Stationen der Lehrveranstaltung ‚Projektmanagement II‘ näher beleuchtet 

werden. 

 

2.2.1 Änderungen in der Forschungsgruppe 

Zu Beginn des zweiten Semesters der Lehrveranstaltung Projektmanagement verklei-

nerte sich unsere Forschungsgruppe von sechs auf zwei Personen. Raffael Fink, Fa-

bian Haasbauer und Marco Wimmer nahmen im zweiten Semester nicht mehr an der 

Lehrveranstaltung Teil und waren somit auch nicht mehr Teil der Forschungsgruppe. 

Nadine Schüberl übersiedelte aus beruflichen Gründen, deshalb wandte sie sich der 

Literaturrecherche zu und übernahm die Aufgabe, eine übergeordnete Einleitung für 

alle drei Forschungsgruppen zu erstellen. Somit bestand die Forschungsgruppe fortan 

aus zwei Mitgliedern: Paul Kurz und Christoph Wurm.  

 

2.2.2 Planung der Fokusgruppe 

Als erster Schritt im zweiten Semester stand die Planung der Fokusgruppe auf dem 

Programm. Als Ziel setzten wir uns für jede repräsentative Gruppe (FahrradfahrerIn-

nen, Öffi-NutzerInnen, FußgängerInnen, AutofahrerInnen, BerufskraftfahrerInnen, 

PendlerInnen) jeweils zwei Personen zu finden, die Interesse hätten an der Fokus-

gruppe teilzunehmen. 



 

   

Im Laufe der der Personensuche entschieden wir uns dazu, die Gruppe der Öffi-Nutzer 

und die Gruppe der Fußgänger zusammenzufassen, da die beiden Gruppen nur 

schwer voneinander zu trennen sind, da ein Fußgänger in der Stadt fast zwangsläufig 

auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Zweitens kamen wir zu der Er-

kenntnis, dass es sinnvoll ist, zuerst einige Terminvorschläge (an denen ein Raum, 

der für die Fokusgruppe geeignet ist, verfügbar ist und beide Mitglieder der For-

schungsgruppe zeitlich bereit stehen) zu planen, da bei potentiellen Teilnehmern 

durchaus Interesse vorhanden war, aber meist nach einem genauen Termin gefragt 

wurde, um eine Zusage geben zu können. 

Mag. Seckauer bot uns an, einen Besprechungsraum im Gespol-Institut an der JKU 

zu nutzen. Nach Rücksprache im Sekretariat des Gespol-Instituts legten wir einige 

mögliche Termine fest und boten diese den potentiellen Teilnehmern an und entschie-

den uns schlussendlich für den Termin, an dem die meisten Teilnehmer zur Verfügung 

standen, Dienstag 23.10.2018. 

Im Vorfeld der Durchführung haben wir beschlossen, dass Paul Kurz die Rolle des 

Moderators einnimmt und Christoph Wurm für die Aufzeichnung per Video und Tonauf-

nahmegerät verantwortlich ist. Außerdem übernimmt Herr Mag. Seckauer die Rolle 

des Co-Moderators und unterstützt somit Paul Kurz bei der Durchführung der Fokus-

gruppendiskussion.  

 

2.2.3 Fokusgruppendiskussion 

Die Fokusgruppe selbst wurde wie geplant am 23.10.2018 in einem Besprechungs-

raum am Gespol-Institut der JKU durchgeführt. Alle TeilnehmerInnen, die zugesagt 

haben an der Besprechung teilzunehmen, sind auch tatsächlich erschienen, es hat 

sich kurzfristig sogar noch ein weiterer Teilnehmer bereit erklärt an der Fokusgruppe 

teilzunehmen. Somit waren bei der Befragung eine Fahrradfahrerin, eine Öffi-Nutze-

rin/Fußgängerin, ein Berufskraftfahrer und jeweils zwei Pendler und zwei Autofahrer 

zusätzlich zu Herrn Mag. Seckauer, Herrn Kurz und Herrn Wurm anwesend. 



 

   

Die Diskussion dauerte etwa 90 Minuten und orientierte sich an dem im ersten Semes-

ter ausgearbeiteten Gesprächsleitfaden. Die Aufzeichnung erfolgte mithilfe einer Vide-

okamera und zusätzlich mithilfe eines Tonaufnahmegeräts. 

 

2.2.4 Transkription 

Der nächste Schritt war die Transkription der Fokusgruppendiskussion. Hierbei haben 

wir uns für die Form der literarischen Umschrift entschieden, da diese im Nachhinein 

für jedes Mitglied der Forschungsgruppe nachvollziehbar ist, aber trotzdem das Ge-

sprochene der TeilnehmerInnen nicht zu sehr verzehrt, was vor allem auch bei Zitaten 

in den Auswertungsergebnissen von Relevanz ist. 

 

2.2.5 Auswertung der Ergebnisse 

Um die Ergebnisse auszuwerten, wurden mehrere Treffen zwischen den beiden in der 

Gruppe verblieben Teilnehmern, Herrn Christoph Wurm und Herrn Paul Kurz, abge-

halten. Um die Auswertung einfacher zu gestalten wurden die TeilnehmerInnen auf die 

beiden Mitglieder der Forschungsgruppe aufgeteilt. Die Interpretation der Untersu-

chungsergebnisse wurde gemeinsam durchgeführt. 

 

3 Untersuchungsergebnisse 

 

3.1 Beschreibung der Teilnehmer 

Im folgenden Abschnitt sollen die Teilnehmer der Fokusgruppe etwas näher Vorge-

stellt werden. Aus Datenschutzgründen und da diese für die Forschungsarbeit keine 

Relevanz haben, werden hier keine Namen genannt. Der Buchstabe in Klammern ent-

spricht der Codierung im Transkript. 



 

   

Radfahrerin (R): Unsere teilnehmende Radfahrerin ist im Gesundheitssektor tätig und 

wohnt in der Nähe ihres Arbeitsortes. Laut eigener Aussage fährt sie sehr häufig mit 

dem Fahrrad in die Arbeit und erledigt auch beinahe alle anderen Fahrten im Umkreis 

von 10 Kilometern mit dem Rad. Auch kleine Einkäufe werden mit dem Rad nach 

Hause gebracht. 

Öffi-Nutzerin/Fußgängerin (Ö): Wie bereits beschrieben wurde die Gruppe der Öffi-

NutzerInnen mit der der FußgängerInnen zusammengelegt. Die Öffi-Nutzerin/Fußgän-

gerin kommt aus der Gemeinde Kollerschlag im Bezirk Rohrbach und hat auch einen 

Wohnsitz in Linz, an dem sie sich vorrangig an Wochentagen aufhält. Sie besitzt kein 

Auto und benutzt häufig öffentliche Busse. Auch für die Streck zwischen den beiden 

Wohnsitzen nützt sie den Bus und fährt auch in Linz hauptsächlich mit den Straßen-

bahnen und Bussen der LinzAG.  

Berufskraftfahrer (B): Unser teilnehmender Berufskraftfahrer wohnt in Rufling (Stadt-

gemeinde Leonding) im Bezirk Linz Land und ist seit 32 Jahren Busfahrer bei der 

LinzAG. Er fährt jedoch nicht mit dem Bus in die Arbeit, da die Bus-Intervalle für seine 

Dienstzeiten nicht geeignet sind. Somit greift er zumeist auf das Auto als Verkehrsmit-

tel zurück. Zudem ist er begeisterter Radfahrer und Läufer. 

Tagespendler (P1): Pendler 1 wohnt in Wels und pendelt Montag bis Freitag jeden 

Tag mit dem Auto nach Linz und wieder zurück nach Wels. Er verwendet auch für 

andere Fahrten hauptsächlich das Auto. 

Wochenpendler (P2): Pendler 2 stammt aus der Gemeinde Peilstein im Bezirk Rohr-

bach und hat aufgrund seines Studiums einen Zweitwohnsitz in einem Studentenheim 

in Linz. Er pendelt nur einmal in der Woche zwischen seinen beiden Wohnsitzen und 

legt diese Strecke ausschließlich mit dem Auto zurück. Auch für Fahrten innerhalb von 

Linz greift er gerne auf sein Auto zurück. Er geht jedoch auch zu Fuß oder nützt die 

Straßenbahn. 

Autofahrer/Öffi-Nutzer (A/Ö): Dieser Teilnehmer war ursprünglich als Autofahrer an-

gedacht. Da sich während der Durchführung der Fokusgruppe jedoch herstellte dass 



 

   

er auch sehr häufig auf die öffentlichen Transportmittel zurück greift wurde seine Be-

zeichnung in Autofahrer/Öffi-Nutzer umgewandelt. Der Teilnehmer hat seinen Wohn-

sitz in Perg im unteren Mühlviertel und pendelt aufgrund zweier Studien fast täglich 

nach Linz. Diese Streck legt er nach eigener Aussage häufig mit dem Zug zurück. 

Auch innerhalb von Linz nützt er oft die innerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel. 

Autofahrer (A): Dieser Teilnehmer ist erst unmittelbar vor Beginn der Durchführung 

zur Fokusgruppe gestoßen. Er ist Professor am Institut für Umweltwirtschaft der Jo-

hannes Kepler Universität und wohnt in Linz. Trotzdem fährt er mit dem Auto in die 

Arbeit (laut eigener Aussage eine Strecke von fünfeinhalb Kilometern), da er mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln 40 Minuten benötigen würde und das zu viel Zeit in An-

spruch nehmen würde. 

 

3.2 Probleme/Infrastruktur 

 

3.2.1 Öffentlicher Verkehr 

P1 wünscht sich, dass die öffentlichen Verkehrsmittel regelmäßig rund um die Uhr 

fahren, da in einer Stadt mittlerweile die Bewohner auch nachts aktiv sind und er dies 

als zeitgemäß empfindet. Zudem beklagt er, dass es kaum nächtlichen Verbindungen 

zwischen Wels und Linz gibt. B gibt an, dass es in Linz bereits Nachtstraßenbahnlinien 

an Wochenenden gibt, welche im begrenzten Ausmaß, genutzt werden.   

R wünscht sich vor allem die Möglichkeit einer Fahrradmitnahme in der Straßenbahn, 

um die Möglichkeit zu haben, neuralgischen Punkten aus dem Weg gehen zu können. 

B erwidert, dass dies nicht möglich, da für Fahrräder zu wenig Platz in den Straßen-

bahnen ist, außerdem sei dies, seiner Ansicht nach, zu gefährlich. Er beklagt jedoch, 

dass gewisse Stadtteile nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden sind. „[...] 

Probier mal, dass du um 10 Uhr [Anm.: 22 Uhr] von dort [Anm.: Cineplexx Linz Hafen-

gebiet] herausgehst und ob du dann heraufkommst auf die Landstraße. Das geht nicht. 



 

   

Schon, aber du fährst zuerst mal durch ganz Linz, du hast mal eine Stadtrundfahrt, 

dass du irgendwo zur Mozart [Anm.: Mozartkreuzung], oder irgendwo hinkommst.“ 

A hält das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln nicht für konkurrenzfähig im Ver-

gleich zum Individualverkehr. Des Weiteren beklagt auch A, dass es zu wenige Ver-

bindungen, vor allem nachts, zwischen Linz und den umliegenden Regionen (bei-

spielsweise Bezirk Rohrbach) gibt. A/Ö bestätigt grundsätzlich die Meinung vom A und 

findet auch, dass der öffentliche Verkehr attraktiver gestaltet und besser ausgebaut 

werden muss. 

Ö hingegen zeigt sich zufrieden mit dem Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in 

Linz. Sie gibt an, dass sie das Angebot als Luxus im Vergleich zum Angebot im länd-

lichen Raum empfindet. Des Weiteren gibt sie an, dass sie das Gefühl hat, dass etwas 

für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Linz getan wird, als Beispiel hierfür 

führt sie den Ankauf neuer Busse an. A/Ö ergänzt noch, dass die Zeit in der Straßen-

bahn sinnvoll genutzt werden kann. 

 

3.2.2 Brückensituation 

Grundsätzlich herrscht bei den Befragten Einigkeit, dass sie unzufrieden mit der der-

zeitigen Brückensituation sind. R gibt an, dass sie nicht glaubt, dass sich durch eine 

neue Brücke [Anm.: Neue Eisenbahnbrücke] an der Verkehrsbelastung etwas ändert. 

Ö kritisiert den Abriss der alten Eisenbahnbrücke ohne konkrete Pläne für eine neue 

Brücke entwickelt zu haben [Anm.: Es gab konkrete Pläne, aber durch Verzögerungen 

entstand bei Ö der Eindruck des Nichtvorhandenseins eines Plans]. Weitere Angaben 

hierzu werden im Punkt 3.2.5 Stau und Stauzonen erläutert. 

 



 

   

3.2.3 Autobahn 

A hält die Autobahn, welche direkt durch das Stadtgebiet verläuft, für eine Fehlpla-

nung. P1 gibt ihm in diesem Punkt recht, sieht den Grund für diese eigenwilligen Ver-

lauf der Autobahn jedoch in Schwerindustrie, welche in Linz nun mal direkt im Stadt-

gebiet liegen würde und lässt somit auch etwas Verständnis für diese Situation erken-

nen. 

Ö sagt, dass AutofahrerInnen, die von Rohrbach kommen, über keine direkte Anbin-

dung zur Autobahn verfügen. B bestätigt diese Meinung: „Wennst vom Mühlviertel 

Schifahren fahren willst, runter nach Salzburg, musst zuerst durch eine Stadt durch 

[...].“ 

 

3.2.4 Parkplatzsituation 

Obwohl P2 über einen privaten Parkplatz in Linz verfügt, glaubt er, dass der Wegfall 

der Parkmöglichkeit am Urfahranermartkgelände für andere Pendler ein großes Prob-

lem darstellt. Auch B wünscht sich mehr Parkplätze für Pendler und ein besser ausge-

bautes Park&Ride-System. 

 

3.2.5 Stau und Stauzonen 

Stau ist ein alltägliches Problem in Linz (siehe Abbildung 1). R behauptet, dass nur 

eine Abkehr vom Individualverkehr das Problem des Staus lösen kann. R und Ö teilen 

die Meinung, dass Fahrgemeinschaften hier eine große Hilfe wären, das Stauchaos 

zu vermeiden. Dazu wäre aber ein Umdenken in der Gesellschaft von Nöten. P1 gibt 

hierzu an, dass er nicht davon ausgeht, dass ein solches Umdenken stattfinden wird. 

Fahrgemeinschaften hält er nur für sinnvoll, wenn es sich rein um Fahrten zum Ar-

beitsplatz und vom Arbeitsplatz nach Hause handelt. Da Personen aber auch Einkäufe 

und sonstige Tätigkeiten auf diesen Strecken erledigen, glaubt er, dass das Konzept 

der Fahrgemeinschaften nicht greifen wird. P1 gibt noch an, dass die B1 zwischen 



 

   

Wels und Linz zu gering ausgebaut ist. P2 teilt die Meinung, dass es nicht einfach sein 

wird, den Individualverkehr zu reduzieren. 

B meint, dass Zufahrtsstraßen in Linz wie in einer Sackgasse enden und somit den 

Stau verursachen. Er meint auch, dass der Verkehr in Linz nicht gut genug ausgebaut 

sein kann, da es trotz der Gleitzeitmodelle in vielen Betrieben täglich zu Stoßzeiten 

Staus entstehen. Auch eine vierte Donaubrücke würde an dieser Situation nichts än-

dern, solange diese nicht direkt an die Autobahn angeschlossen ist. Fahrgemeinschaf-

ten sind nach der Meinung von B schwierig zu gestalten, wenn man nicht dieselben 

Arbeitszeiten hat und es zu Wartezeiten kommt. 

A/Ö teilt auch die Meinung, dass öffentliche Verkehrsmittel mehr genutzt werden soll-

ten, um den Stau zu verringern. Außerdem sollte der Verkehr auf die Schiene verlegt 

werden. 

A fügt an, solange kein besseres Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln besteht, 

werden die Leute auch nicht vom Individualverkehr abweichen. 

 



 

   

 

Abbildung 1: Verkehrslage Linz zu Stoßzeiten 

 

3.2.6 Radwege 

Radwege in Linz sind nach den Meinungen von R und Ö ausbaufähig und es ist teil-

weise nicht ersichtlich, wie diese verlaufen. : „[...] Es ist ja voll schwierig, manchmal, 

man fährt auf einer Straßenseite, da ist es ein Radweg und dann möchte man aber 

auf die andere Straßenseite, und da ist es dann aber ein Fußgängerüberweg und kein 

Radweg mehr. Und dann fängt aber drüben kein Radweg mehr an. Und dann fragt 

man sich halt auch, muss ich da jetzt mit den Autos mitfahren, oder darf ich am Geh-

steig fahren. Ich finde, da sind dann einfach so viele Fragen, dass ich mir denk, da 

fahr ich dann gar nicht mehr mit dem Radl.“ 

Auch B kritisiert diese unübersichtliche Gestaltung, zudem merkt er an, dass gewisse 

Radwege, die gleichzeitig Busspuren sind, zeitlich begrenzt sind und dass er dies für 



 

   

Unsinn hält, da dort dann teilweise Autos parken dürfen und somit ein flüssiger Fahr-

radverkehr nicht möglich ist. 

A sieht einen generellen Ausbaubedarf in Linz bei den Fahrradwegen im Vergleich zu 

anderen Städten wie Graz und Salzburg. 

 

3.3 Sicherheit 

 

3.3.1 Neuralgische Punkte 

Bei der Frage nach neuralgischen Punkten haben die TeilnehmerInnen generell Ver-

kehrssituationen angegeben, wo es zum Rechtsabbiegen kommt und nebenbei ein 

Radweg verläuft: R gesteht ein, dass besonders Radfahrer bei solchen Situationen 

mehr Acht geben sollten. Auch A/Ö sieht erhebliche Gefahr bei solchen Situationen. 

„[...] ich würd die Radfahrer verpflichten, dass sie absteigen vom Fahrrad, weil die sind 

[...] so schnell [...] und du kannst nicht einschätzen wie schnell der ist [...]“ B ergänzt, 

dass es beim Rechtsabbiegen eines Busses zu besonders gefährlichen Situationen 

kommen kann, da der Bus nur mit Hilfe der Außenspiegel gefahren werden kann. 

Ein neuralgischer Punkt, der von Ö angegeben wird, ist die Fußgängerzone in der 

Landstraße. Hier kommen viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer zusammen, die 

sich gegenseitig behindern. Des Weiteren hält sie den Zebrastreifen zwischen dem 

Lidl und der Shell-Tankstelle bei der Franckstraße für gefährlich, da die Autos hier ihrer 

Meinung nach oft zu schnell fahren. 

B gibt an, dass zwischen Gruberstraße und Lederergasse die Radwege sehr unüber-

sichtlich sind, und da auf dieser Strecke sehr viele Autos und vor allem auch Busse 

unterwegs sind, herrscht hier für Fahrradfahrer Gefahrenpotenzial. 

 



 

   

3.3.2 Öffentlicher Verkehr (abends/nachts) 

Ö fühlt sich vor allem als Frau nachts in öffentlichen Verkehrsmitteln unsicher, dies 

führt sie vor allem auf diverse Medienberichte über Übergriffe, die zu diesen Zeiten 

stattfanden, zurück. A/Ö ergänzt, dass er Verständnis dafür habe, dass Personen 

abends bzw. nachts mit dem Auto fahren, da zu diesen Zeiten Personen mit den öf-

fentlichen Verkehrsmitteln fahren, die bei ihm das Gefühl von Unsicherheit hervorru-

fen. 

 

3.3.3 Beleuchtung der Zebrastreifen 

Ö gibt an, noch nie das Gefühl gehabt zu haben, die Straße nicht sicher überqueren 

zu können, da die Zebrastreifen, ihrer Meinung nach, ausreichend beleuchtet und mit 

orangen Blinklichtern gekennzeichnet sind. 

B findet hingegen, dass die Beleuchtung der Zebrastreifen oft unzureichend ist. Durch 

die Beleuchtung im Inneren des Busses entsteht eine Spiegelung, welche ihm die un-

gehinderte Sicht auf den Zebrastreifen verwehrt. 

 

3.3.4 Konfliktsituationen 

Rad vs. Fußgänger 

R beklagt, dass FußgängerInnen wenig Rücksicht auf FahrradfahrerInnen in der Fuß-

gängerzone bei der Landstraße nehmen, vor allem wenn Leute aus der Straßenbahn 

aussteigen, achten diese nicht auf vorbeifahrende RadfahrerInnen. [Anm.: Aus recht-

licher Sicht, müssen Fußgägner in diesen Situationen nicht auf Radfahrer achten.] 

Ö gibt an, dass die Rücksichtslosigkeit gegenüber FußgängerInnen besonders im 

Falle von Gehwegen und Radwegen spürbar ist. Aus diesem Grund stellt A die Idee in 

den Raum, den Fußgänger- und Radverkehr komplett voneinander zu trennen. Das 

hätte auch den Vorteil, dass die Autofahrer den Radverkehr besser in Blick hätten. 



 

   

Zudem würden Radverkehr und motorisierter Verkehr innerstädtisch von der Ge-

schwindigkeit her besser zusammenpassen als FußgängerInnen und RadfahrerInnen. 

Des Weiteren erwähnt er, dass er die Landstraße mit dem Fahrrad zu meide, da ihm 

dort zu viele Fußgänger unterwegs sind. 

 

Rad vs. Bus 

B ärgert sich manchmal über RadfahrerInnen und kritisiert die fehlende Bereitschaft 

Handzeichen zu geben, andererseits zeigt er jedoch auch Verständnis für die Situation 

der Radfahrer und macht für den Konflikt Radfahrer vs. Bus vor allem die Führung der 

Radwege verantwortlich. Außerdem beanstandet er, dass FahrradfahrerInnen oft zu 

dunkel gekleidet sind und somit schwer zu erkennen sind. 

Wie bereits vorhin erwähnt, ist es zu bestimmten Zeiten möglich, dass Radfahrer Bus-

spuren als Radwege nützen, Ö gibt aber an diese, aus Angst vor den Bussen, zu mei-

den. 

 

Auto vs. Fußgänger 

Ö stört es, wenn Fußgänger bei Rot den Zebrastreifen überqueren, da hier ein Gefah-

renpotential in Verbindung mit herannähernden Autos besteht. A/Ö gibt zu, bei Rot 

über die Ampel zu gehen und ist sich auch bewusst, dass es sich hierbei um eine 

Ordnungswidrigkeit handelt. P2 gibt ebenfalls zu, bei Rot über die Ampel zu gehen, 

fügt aber hinzu, dies nur zu tun, wenn seiner Einschätzung nach, keine unmittelbare 

Gefahr besteht. 

 



 

   

3.4 Nachhaltigkeit 

Zur Verbesserung der Situation, haben wir die TeilnehmerInnen zu bestimmten Maß-

nahmen befragt. 

 

3.4.1 City-Maut, Fahrverbote 

P1 zeigt grundsätzliches Verständnis für eine City-Maut, merkt aber an, dass er glaubt, 

das vor allem der innerstädtische Verkehr für Feinstaubbelastungen verantwortlich ist 

und weniger der Pendlerverkehr. 

Ö kann sich innerstädtische Fahrverbotszonen vorstellen, aber dies nur in Verbindung 

mit anderen Maßnahmen, wie beispielsweise die Errichtung von Park&Ride-Flächen. 

A/Ö spricht sich in diesem Zusammenhang für eine kostenlosen öffentlichen Verkehr 

aus: „Grundsätzlich finde ich die Idee gut, aber dann sollte ich halt einfach auch den 

öffentlichen Verkehr gratis machen [...]“ Ö merkt hierzu an, dass sie der Meinung ist, 

dass dies aus Kostengründen nicht möglich ist. 

 

3.4.2 Treibstoffverbrauch 

Ö gibt an, ein gutes Gewissen bezüglich des Treibstoffverbrauchs zu haben, da die 

innerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel mit Strom und Erdgas fahren, sie merkt 

hier aber an, dass sie Bedenken hat, ob der Strom nachhaltig erzeugt wird. 

B erläutert, dass ein treibstoffschonenderes Fahren bei öffentlichen Verkehrsmitteln 

nicht möglich ist, da BerufskraftfahrerInnen hier gewisse zeitliche Vorgaben haben, die 

sie einzuhalten haben. „[...] für mich gibt es nur Vollgas, Bremsen, Vollgas, Bremsen, 

weil wir haben ungefähr alle 400 Meter eine Haltestelle. Bis ich jetzt mein Gewicht 

(Anm.: das Gewicht des Busses) in Bewegung gebracht habe, da brauch ich (Anm.: 



 

   

beim Treibstoffverbrauch) nicht mitschauen [...]“ Außerdem ist er der Meinung, dass 

es zu viele Haltestellen in Linz gibt. 

A/Ö merkt hierzu noch an, dass es bezüglich des Treibstoffverbrauchs sinnvoller ist 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, als alleine mit dem PKW. 

 

3.4.3 Gesundheit, Feinstaub, Lärmbelästigung 

P1 macht für die Feinstaubbelastung vor allem den innerstädtischen Verkehr verant-

wortlich. Er gibt an, dass der Treibstoffverbrauch bei Kurzstrecken wesentlich höher 

ist als bei Langstrecken. 

R betont, dass Radfahren nicht nur nachhaltig ist, sondern man tut damit auch etwas 

für die eigene Gesundheit, indem man Sport betreibt. „[...] also wenn ich jetzt sage ich 

fahre 15 Minuten hin und zurück [Anm.: mit dem Fahrrad], dann hab ich ja eigentlich 

auch schon ein bisschen Sport gemacht, sozusagen auch schon ein bisschen was für 

meine Gesundheit getan [...]“ Außerdem gibt sie an die Feinstaubbelastung vor allem 

im Sommer zu spüren „[...] also da hat man es [Anm.: die Feinstaubbelastung] extrem 

gemerkt, es war extrem [...] die Luft so angereichert, also auch in der Nacht zum Teil.“ 

Ö gibt an von Lärmbelästigung hauptsächlich betroffen zu sein, wenn sie im Sommer 

lüftet, außerdem stören sie unnötig hupende Autos. A/Ö stören auch AutofahrerInnen, 

welche die Musik im Auto zu laut eingestellt haben. B erwidert hierzu, dass sich Lärm-

belästigung innerstädtisch nicht vermeiden lassen wird, „[...] ich glaube eine leise Stadt 

gibt es nicht, eine Stadt ist einfach mit Lärm verbunden.“. Er fügt aber noch hinzu, dass 

zu lautes Musikhören eigentlich verboten ist.  

 

 



 

   

4 Handlungsempfehlungen 

 

4.1 Park&Ride-Flächen 

Ein Punkt, der immer von den TeilnehmerInnen angesprochen wurde, war der Ausbau 

von Park&Ride-Flächen, um PendlerInnen die Möglichkeit zu bieten, außerhalb der 

Stadt ihr Auto zu parken und dann auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um ins 

Stadtzentrum zu gelangen. In diesem Zusammenhang wurde auch der Ausbau der 

öffentlichen Verkehrsmittel angesprochen um diese Park&Ride-Flächen besser mit 

dem Stadtzentrum zu verbinden und somit den öffentlichen Verkehr attraktiver zu ge-

stalten. 

 

4.2 Fahrradmitnahme in der Straßenbahn 

Eine weitere Handlungsmaßnahme, die von zwei TeilnehmerInnen angesprochen 

wurde, war die Schaffung einer Möglichkeit Fahrräder in der Straßenbahn mitzuneh-

men, um beispielsweise verkehrskritischen Punkten auszuweichen. Eine Teilnehmerin 

schlug vor, Zeiten zu definieren (wo wenige Personen mit der Straßenbahn fahren) an 

denen eine Fahrradmitnahme in der Straßenbahn möglich ist. Einer der anderen Teil-

nehmer schlug vor, für die Fahrradmitnahme ein eigenes Abteil zu schaffen, in denen 

Fahrräder mitgenommen werden können. Dieses Abteil können dann auch die Paket-

boten benutzen. 

 

4.3 Ausbau der Straßenbahn 

Bezüglich der Straßenbahnen wurde der Wunsch geäußert, dass diese zukünftig ver-

mehrt unterirdisch verlaufen, da dadurch Straßenbahnen schneller fahren können und 

außerdem der oberirdische Verkehr flüssiger unterwegs sein kann. Des Weiteren soll, 



 

   

wie geplant, eine zweite Straßenbahnachse gebaut werden, um die Stadtteile besser 

miteinander zu Verbinden. 

 

4.4 Fahrgemeinschaften 

Es wurde während der Diskussion von einem Teil der TeilnehmerInnen der Appell an 

die Gemeinschaft gerichtet, dass ein Umdenken innerhalb der Gesellschaft notwendig 

sei und vermehrt auf Fahrgemeinschaften gesetzt werden soll, da der Individualver-

kehr hauptverantwortlich für die Stauprobleme in Linz ist. Andere TeilnehmerInnen sa-

hen diesen Punkt eher skeptisch, da Personen hier in ihrer Flexibilität eingeschränkt 

werden. Daraufhin brachten die Fahrgemeinschaftsbefürworter aber Beispiele, wo 

Fahrgemeinschaften schon funktionieren und hier ein Umdenken erforderlich sei. 

 

4.5 Gesamtverkehrskonzept 

Bei der Frage nach Handlungsmaßnahmen erwähnten einige Teilnehmer auch den 

Wunsch nach einem besseren Gesamtverkehrskonzept. Konkret meinte ein Teilneh-

mer, dass das öffentliche Verkehrskonzept auf den gesamten Zentralraum bzw. auf 

ganz Oberösterreich abgestimmt werden soll und nicht jede einzelne Stadt oder Ge-

meinde individuell handelt. Eine weitere Teilnehmerin sprach ebenfalls von einem Ge-

samtkonzept und wünscht sich das dieses über Parteigrenzen hinweg umgesetzt wird. 

Außerdem sagte eine Teilnehmerin, dass die Verkehrsplanung systematischer gestal-

tet werden soll. 

 

4.6 Sonstige Handlungsmaßnahmen 

Einige andere konkrete Handlungsmaßnahmen, die im Verlauf der Diskussion genannt 

wurden und als erwähnenswert erscheinen, waren folgende: 



 

   

 Ein Teilnehmer wünschte sich eine übersichtlichere Verkehrsgestaltung beim Bul-

gariplatz, da die aktuelle Situation speziell für Radfahrer ein großes Problem dar-

stellt (unklar, wo Radwege verlaufen und zu viele Ampeln) 

 Es wurde die Abschaffung der zeitlichen Begrenzung gefordert, wo Busspuren als 

Radwege benutzt werde dürfen. 

 

5 Fazit 

Es war auffällig, dass unter den TeilnehmerInnen eine allgemeine Unzufriedenheit mit 

der derzeitigen Verkehrssituation in Linz erkennbar war. Der Konsens war, dass der-

zeit geplante bzw. durchgeführte Maßnahmen (noch) nicht greifen. 

Bei den Fragen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln hat sich herauskristallisiert, dass 

Ö, im Vergleich zu den anderen TeilnehmerInnen, am zufriedensten mit dem öffentli-

chen Verkehrsangebot in Linz ist, was wir als Forschungsteam erstaunlich gefunden 

haben, da diese, bei einem schlechten öffentlichen Verkehrsangebot, am unzufrie-

densten sein müsste. 

Im Laufe der Diskussion war die Bildung von zwei Lagern erkennbar. Zum einen Be-

fürworterInnen des Individualverkehrs, die durch Fahrgemeinschaften ihre Flexibilität 

eingeschränkt sehen würden. Zum anderen BefürworterInnen von Fahrgemeinschaf-

ten, die ein Umdenken in der Gesellschaft bezüglich der angesprochenen Flexibilität 

forderten. 

Eine geforderte Maßnahme, mit der wir als Forschungsgruppe nicht gerechnet hatten, 

war die Möglichkeit der Fahrradmitnahme in der Straßenbahn. Dieser Wunsch wurde 

von zwei TeilnehmerInnen konkret ausgesprochen. Unserer Meinung nach, wäre 

diese Maßnahme durchaus umsetzbar, beispielsweise mit dem angesprochenen extra 

Abteil für Fahrräder und Paketdienste. 

Bei Park&Ride-Möglichkeiten stellte sich heraus, dass diese eindeutig zu wenig in Linz 

bzw. in der Umgebung von Linz vorhanden sind. Vor allem fehlt auch die notwendige 

Anbindung an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel. 



 

   

Bezüglich der Radwege war erkennbar, dass die TeilnehmerInnen mehr mit dem Fahr-

rad fahren würden, wenn die Radwege in Linz übersichtlicher und sicherer gestaltet 

wären. 
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2. Einleitung 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung UE Projektmanagement I an der Johannes Kepler 

Universität wurde die Untersuchung durchgeführt. Da der Begriff “Mobilität” sehr breit 

gefächert ist, wurde im Zuge des Projektstudiums das Subthema “Mobilität und Ge-

sundheit” gewählt.  Die Entscheidung für dieses Thema erfolgte dahingehend, da die 

Gesundheit der Gesellschaft meist nicht aufgrund freiwilliger Basis durch die unter-

schiedlichen Verkehrsmitteln beeinträchtigt wird. Doch nicht nur die Gesundheit wird 

belastet, sondern meist wird das ganze Leben der Individuen an die Transportmittel-

Verfügbarkeit angepasst. Dies wird oft als Einschränkung empfunden, die somit auch 

die freie Alltagsplanung und das damit einhergehende Wohlbefinden im Bezug auf die 

Verkehrsmittel hemmt. Um genau diese Veränderungen bezüglich des Wohlergehens 

zu erfassen, versuchte die Forschungsgruppe einen bestmöglichen  Einblick in indivi-

duelle Tagesabläufe zu bekommen. In diesem Sinne wurden insgesamt sechs Fami-

lien, die jeweils in der Stadt, im Umland und in der Land leben, bezüglich der von ihnen 

täglich verwendeten Verkehrsmittel befragt und miteinander verglichen. Um ein Ge-

samtbild des Einflusses der Verkehrsmittel im Vergleich Stadt- und Landleben zu 

schaffen, werden bei dieser Untersuchung nicht nur das grundsätzliche Wohlergehen 

der Individuen untersucht, sondern es werden auch die subjektiven Einstellungen, Her-

ausforderungen und die damit verbundenen Einschränkungen aufgezeigt. In weiterer 

Folge wird auf mögliche Wünsche und Verbesserungsvorschläge der Individuen im 

Hinblick auf die Infrastruktur eingegangen, um so einen guten Überblick über die indi-

viduellen Vorstellungen bezüglich einer möglicherweise besseren Organisation der 

Transportmittel zu bekommen.  

 

Im nachstehenden Bericht wird zuerst das allgemeine Grundkonzept der Untersu-

chung vorgestellt. Im Zuge des Tätigkeitsberichts wird anschließend detailliert auf die 

einzelnen Schritte, die im Laufe der Projektrealisierung durchgeführt wurden, einge-

gangen und in diesem Sinne auch die Methodik näher erläutert. Bevor die konkreten 

Auswertungsergebnisse analysiert, miteinander verglichen und interpretiert werden, 

werden die Familien, die im Zuge des Interviews befragt wurden, vorgestellt und kurz 

die Hauptmerkmale beschrieben. Am Ende des Berichtes werden die Ergebnisse der 

Untersuchung zusammengefasst und auf die Verbesserungsvorschläge und Wünsche 

der einzelnen Familien eingegangen und zu abschließenden Handlungsempfehlungen 

gebündelt.  



 

   

  

3. Grundkonzept 

Durch die Untersuchung sollte herausgefunden werden, wie sich die Mobilität auf Fa-

milien im Stadt-Land-Vergleich auswirkt, wobei ebenso der sogenannte “Speckgürtel” 

(Stadtumland) miteinbezogen wird, um so ein ausgewogenes Ergebnis zu erzielen.  

 Die Forschungsfrage lautet daher: 

“Wie wird das Alltagsleben der Familien vom Mobilitätsangebot der jeweiligen Re-

gion beeinflusst?” 

 

Wie schon erwähnt, werden für die Datengewinnung unterschiedliche Familien be-

fragt. Sie erscheinen als geeignetes Untersuchungsobjekt für das Projekt, da ihr Alltag 

zwangsläufig in jeglicher Art von dem Mobilitätsangebot bestimmt wird. Sei es der 

Transport der Kinder in die Schule, die Strecke zur Arbeit oder zum Arzt. Durch diesen 

detaillierten Einblick in die jeweiligen Tagesabläufe, können Auswirkungen oder Be-

einträchtigungen, die mit der Mobilität einhergehen, festgestellt werden.  

 

Manche Gruppenmitglieder leben selbst am Land und haben dort deren Hauptwohn-

sitz. Die Lebenssituation ist oft mit negativen Erfahrungen und Problemen im Hinblick 

der Mobilität verbunden. Daher lautet die Hypothese: 

 

„Eine ländliche Familie ist durch das Mobilitätsangebot stärker in ihrem Wohlbefin-

den beeinflusst, als eine Familie in der Stadt oder auch im Stadtumland.“  

 

Im Zuge der Datengewinnung wurden die Familien jeweils von zwei Gruppenmitglieder 

- auf Basis von einem problemzentrierten Interview mit narrativen Komponenten - be-

fragt. Die jeweiligen Interviews wurden durch einen Leitfaden gestützt.  

 

4. Tätigkeitsbericht 

4.1 Zeitplan 
Zu Beginn des ersten Semesters wurde die Basis eines Zeitplans erschaffen, um einen 

strukturierten Ablauf des Projekts zu gewährleisten. Dabei wurden einzelne Tätigkei-

ten historisch gereiht.  

Die Reihenfolge der genauen Arbeitsschritte kann aus der nachstehenden Grafik ent-

nommen werden:  



 

   

Abbildung 1: Zeitplan  

 

 
4.2 Arbeit im Team 
In Summe lief sowohl das erste wie auch das zweite Semester reibungslos. Da wir in 

unserer Gruppe aus jeweils unterschiedliche Regionen kommen, profitieren wir aus 

unseren verschiedenen Ansichten und Zugängen zur Thematik. Dies hat sich maß-

geblich in unserer bisherigen Tätigkeit bewährt. So konnten wir weitgehend gewähr-

leisten, dass alle Ansichten, ob Stadt, Land oder Stadtumland, in unsere Arbeit einflie-

ßen können und sicherstellen, dass eine möglichst große Abdeckung der möglichen 

Faktoren gegeben ist. Obwohl die Gruppe den Abgang eines Gruppenmitglieds (Lukas 

Föttinger) am Beginn des zweiten Semesters zu verzeichnen hatte, traten dennoch 

keine Komplikationen in den Gruppenarbeiten auf.  

 
4.3 Konkretisierung des Projektes 
Zu Beginn war der Plan, mithilfe von Gemeinden, Betrieben etc. die Daten für einen 

Stadt-Land-Vergleich zu erheben. Im Laufe der Zeit wurde das Projekt immer konkre-

ter und es wurde entschieden, anstelle der Institutionen, für den Stadt-Land-Vergleich, 

Familien heranzuziehen. Der Untersuchung wurde der Name: „Mobilitätsvergleich – 

Stadt – Land“ verliehen. Mittels dieser Herangehensweise wurde versucht Familien in 

der Stadt, am Land und im sogenannten „Speckgürtel“ (Stadtumland) miteinander zu 

vergleichen. Zu Beginn wurde das Hauptaugenmerk lediglich auf Unterschiede zwi-

schen Stadt und Land gelegt. Bald war klar, dass auch der Speckgürtel (Stadtumland) 

für die Befragung in Betracht gezogen werden sollte, weil es Regionen gibt die nicht 

eindeutig dem ländlichen oder dem städtischen Raum zugeordnet werden können. Es 

wurde die vergleichende Fallstudie als die beste Möglichkeit angesehen, um die oben 



 

   

genannte Forschungsfrage zu beantworten. Für die Datengewinnung war zu diesem 

Zeitpunkt die Annahme, dass dafür primäre Quellen (Familien) sowie sekundär Quel-

len, wie Statistiken und weitere Literatur verwendet werden.  

 
4.4 Umfeldanalyse 
Bei der Durchführung einer Forschung ist nicht nur die Untersuchung der ausgewähl-

ten Themen an sich, sondern auch das Umfeld und der Einfluss von Bedeutung. Aus 

diesem Grund wurde eine Umfeldanalyse durchgeführt. Dabei wurde analysiert, wel-

che Auswirkungen und Konsequenzen die verschiedenen Einflussgrößen haben und 

mit welchen Maßnahmen und Strategien man mit diesen Konsequenzen umgehen 

könnte. Wichtig hierbei war zu unterscheiden, ob der jeweilige Einfluss positiv oder 

negativ ist und welche Stärke dieser auf einer Skala von eins bis fünf einnimmt.  

Folgende Ergebnisse wurden erarbeitet:  

 

Abbildung 2: Umfeldanalyse 

 

Zudem haben wir uns mit weiteren möglichen Herausforderungen rund um die Studie 

auseinandergesetzt. Dabei fiel auf, dass kritische Erfolgsfaktoren das Ergebnis der 

Untersuchung beeinflussen können: Es wäre möglich, dass sich keine geeigneten Fa-

milien für ein Interview zur Verfügung stellen. Falls sich geeignete Personen finden 



 

   

lassen, besteht dennoch ein Risiko. Es könnte vorkommen, dass sich freiwillige Fami-

lien nicht kooperativ zeigen und keinen Input zu der Befragung geben. Neben externen 

kritischen Erfolgsfaktoren kann es ebenso interne Auseinandersetzungen in der 

Gruppe geben, welche das Projektergebnis gefährden können. Diese Befürchtung war 

jedoch unbegründet, da sich geeignete Familien für das Interview zur Verfügung stell-

ten. Auch während Gruppenarbeit gab es keine Komplikationen zwischen den Team-

mitgliedern.  

 
4.5 Ausarbeitung der Methodik  
In weiterer Folge haben wir uns intensiv mit den möglichen Methoden beschäftigt und 

dazu ein Methodenpaper verfasst. Wie schon erwähnt, haben wir uns im Zuge dieses 

Papers für das problemzentrierte Interview entschieden. Das problemzentrierte Inter-

view mit narrativen Komponenten wird durch einen Leitfaden gestützt.  

 

Die Auswahl für diese Erhebungsmethode erfolgte aufgrund des Bestrebens einer lo-

ckeren und offenen Atmosphäre im Gespräch mit den Familien. Aufgrund der Ver-

schiedenheit der Mobilität der Familien wollte die Forschungsgruppe nicht an einen 

standardisierten Fragebogen gebunden sein. Vielmehr wurde darauf geachtet das In-

terview individuell an die Familien anzupassen und somit kann dies zu Abweichungen 

des ursprünglichen Leitfadens führen. Der Leitfaden wurde in drei Abschnitte geglie-

dert. Der erste Abschnitt ist dafür gedacht die Befragten zum Erzählen anzuregen. 

Daher wurde die Gestaltung der Fragen möglichst offen gewählt, um bei den Befragten 

einen Redefluss auszulösen. Die Fragen im ersten Teil beziehen sich vor allem auf die 

Tätigkeitsbeschreibungen der Familien in Hinblick auf die alltägliche Mobilitätsgestal-

tung und mit einhergehenden Herausforderungen. Um eine strukturierten Ablauf des 

Interviews zu ermöglichen stehen vorab erstellte Zwischenfragen zur Verfügung. 

Diese dienen als Unterstützung, wenn die Fragen durch die Gesprächspartner nicht 

im gewünschten Umfang beantwortet werden. Die zweite Phase beschäftigt sich kon-

kreter mit der Fragestellung. Diese Fragen besitzen keinen narrativen Charakter, son-

dern erlauben eine Datengewinnung über konkrete Sachverhalte. Die dritte Phase ist 

für die Abklärung der demographischen Daten erforderlich.  

 

Bei einem Pretest im Zuge der Lehrveranstaltung wurde festgestellt, dass es nicht so 

leicht ist einen Erzählfluss bei den Befragten zu generieren. Daher wurde, wie oben 

bereits erwähnt, bei dem Leitfaden präzise darauf geachtet, Fragen zu formulieren, 



 

   

welche zum Erzählen anregen. Die Fragen wurden so gestellt, dass die Befragten un-

mittelbare Ereignisse, etwa „Was haben Sie gestern gemacht?“ beschreiben können. 

 

Abschließend wurde entschieden anstatt primäre bzw. sekundäre Literaturquellen zu 

verwenden, lediglich Inputs, welche während der Lehrveranstaltung präsentiert wur-

den, zu nutzen.  

 
4.6 Forschungsdesign  
Nach der methodischen Erhebung wurde ein theoretisches Forschungsdesign 

(Sample) des Projekts erstellt. Mit diesem Sample bekommt die Arbeit eine Struktur 

und damit die nötigen Rahmenbedingungen. Der Zugang zu den befragten Familien 

erfolgt mittels einem sogenannten „convenience sampling“. Das bedeutet, dass der 

Zugang durch familiäre Kontakte sowie Bekanntschaften erfolgt. Die Anforderung an 

die befragten Familien ist, dass mindestens drei Personen im Haushalt leben müssen, 

wobei ein Kind im schulpflichtigen Alter sein sollte. Während der Befragung ist es nicht 

zwingend notwendig, dass die gesamte Familie anwesend ist, es reichen die beiden 

Elternteile. Bei der Untersuchung untergliedert sich das Forschungsdesign in nur eine 

Dimension und diese ist die geographische Lage (Stadt, Land, Stadtumland). Bei der 

Teambesprechung bezüglich des Samples wurde lange über die Dimensionen disku-

tiert. Es wurde fast schon zwanghaft nach mehreren Dimensionen gesucht. Diese Dis-

kussionen hat sich bereits bei der nächsten Lehrveranstaltung geklärt. Weiters wurde 

der ursprüngliche Plan erweitert und die Anzahl der Familien pro Region von einer auf 

zwei gesteigert.  

 

Tabelle 1: Dimensionen 

Kontext Stadt 1 Speckgürtel 2 Land 3 

Familie 1    

Familie 1    

Familie 2    

Familie 2    

Familie 3    

Familie 3    



 

   

4.7 Vorauswahl der Familien 
Bei der Auswahl passender Familien war es wichtig, dass diese alle Kriterien erfüllen. 

Zum Schutz vor Ausfällen wurde entschieden, dass pro Region drei Familien zur Be-

fragung zur Verfügung stehen, wobei nur jeweils zwei tatsächlich interviewt und an-

schließend in der Studie berücksichtigt wurden. Die Studie wurde ausschließlich in 

Oberösterreich durchgeführt. Bei den peripheren Regionen konzentrierte man sich 

vorwiegend auf das Mühlviertel, das Traunviertel sowie auf das Salzkammergut, da 

diese Regionen für die Teammitglieder am einfachsten zu erreichen sind. Zudem ha-

ben wir entschieden, anstelle von Einzelinterviews, Gruppeninterviews mit mindestens 

zwei Familienmitglieder durchzuführen. Dieses Vorgehen soll es ermöglichen ver-

schiedene Ansichten der jeweiligen Familienmitglieder zu berücksichtigen und in die 

Studie einfließen zu lassen. Aus forschungsethischen Gründen wurde festgelegt keine 

unmittelbaren Bekannten und Verwandten zu befragen. Als Stadtumland zählen Ort-

schaften, welche ungefähr 10 km vom Linzer Stadtgebiet entfernt sind und nicht mit 

der Straßenbahn erreichbar sind. Die städtischen Familien können grundsätzlich aus 

dem gesamten städtischen Gebiet von Linz stammen. Leonding wurde hier dazuge-

nommen, da dieser Ortsteil an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden ist.  

 

4.8 Durchführung 
Am Ende des ersten Semesters begannen die ersten Vorbereitungen für die Durch-

führung der Interviews. Dazu wurden die ausgewählten Familien, die hauptsächlich 

aus dem erweiterten Bekannten und Freundeskreis der Gruppenmitglieder stammen, 

kontaktiert und Termine für die Durchführung vereinbart. Die Interviews haben bei den 

Familien zu Hause stattgefunden, wobei jedes Interview von jeweils zwei Gruppenmit-

glieder durchgeführt wurde. Alle Interviewsituationen verliefen entspannt und es tauch-

ten keine Komplikationen auf. Die insgesamt sechs Interviews wurden mittels Tonauf-

zeichnung festgehalten.  

 

Nach einem kurzen Input zu den unterschiedlichen Transkriptionsmöglichkeiten in der 

Lehrveranstaltung entschied sich die Gruppe für die Methode “Literarische Umschrift” 

und wendete diese bei der Transkription der Interviews an. Nach Erstellung der Tran-

skripte wurden diese an die verschiedenen Familien ausgesandt, um die Transkripte 

und somit die jeweiligen Aussagen der Familien absegnen zu lassen. 



 

   

 
4.9 Einzelanalyse 
Um die Interviews im Anschluss vergleichen zu können, wurde von jedem Interview 

eine Einzelanalyse erstellt. Da bereits bei den Interviews mit einem Leitfaden gearbei-

tet wurde, konnten die Ergebnisse grob vorkategorisiert werden. Anschließend wurden 

die Einteilungen bei jedem Interview Schritt für Schritt überprüft, ob die Kategorie tat-

sächlich bei allen Befragungen Anwendung findet. Folgende Hauptkategorien wurden 

festgelegt: Verkehrsmittelnutzung, Radius, Zeit, Gründe, Wohlbefinden, Herausforde-

rungen und Einschränkungen, Wünsche, Motto des Falles. (Die ausgearbeitete Ta-

belle mit den jeweiligen Subkategorien befindet sich im Anhang). Jedes Interview 

wurde anschließend in der Gruppe analysiert und die Ergebnisse daraus den Katego-

rien zugeordnet und verschriftlicht. Das Ergebnis dieser Analyse war eine Gesamtheit 

von insgesamt sechs Einzelanalysen, die jeweils alle Kategorien beinhaltet. Im Zuge 

dieser Analyse wurde bereits in der Gruppe über mögliche Thesen hinsichtlich der 

Ergebnisse diskutiert und die ersten Schlüsse während des Vergleichs der verschie-

denen Einzelanalysen gezogen. Diese flossen später in die vergleichende Analyse mit 

ein. 

 
4.10 Vergleichende Analyse  
Der nächste Schritt bildete die vergleichende Analyse. Zur besseren Übersicht wurde 

eine Tabelle erstellt, bei der die Kategorien der Einzelanalyse die Basis bildete. Ziel 

der Tabelle war es, diese mit Zahlen zu füllen, um auf einen Blick die Ergebnisse der 

Interviews zu veranschaulichen. Um die Zahlen schließlich standardisieren, interpre-

tieren und verstehen zu können, wurde in diesem Zuge eine Legende angelegt. Um 

die Tabelle nachvollziehbar zu gestalten, wurden die Daten der Analysen mit einem 

einheitlichen Punktesystem aufgeschlüsselt. Dieses System beinhaltet die Punkte 0-

3, wobei 0 für keine Erwähnung in den Transkripten steht, 1 für eine geringe(r) Bedeu-

tung/ Grund, 2 für eine mittlere und 3 für eine starke/große Bedeutung. Anhand dieses 

Punktesystems wurde innerhalb der Gruppe  die Tabelle an die Interviews angepasst 

und die Interpretation der Ergebnisse erweitert. (Die befüllte Tabelle inklusiv der Le-

gende befindet sich im Anhang.) 

 

Zusätzlich zu der Erstellung der Tabelle wurde die vergleichende Analyse schriftlich 

festgehalten. Diese wurde mit den Erkenntnissen aus den Interviews angereichert und  



 

   

mittels Zitaten untermauert. Darüber hinaus wurden in diesem Schritt die ersten An-

sätze der Belegung/Widerlegung der Anfangshypothe durchgeführt.  

 
4.11 Endbericht 
Der letzte Punkt bei der Durchführung der Untersuchung war die Erstellung des End-

berichts. Im Zuge der Lehrveranstaltung wurden der Aufbau und die Richtlinien fest-

gelegt, um ein einheitliches Bild in der gesamten Projektgruppe zu schaffen. Innerhalb 

der Gruppe wurde der erarbeitete Teilbericht besprochen und strukturiert, um letztlich 

den Vorgaben für den Endbericht der gesamten Gruppe zu entsprechen. Dabei haben 

wir uns darauf geeinigt den Tätigkeitsbericht des ersten Semesters zu verwenden und 

diesen um die neu erlangten Ergebnisse zu erweitern.  

 

5. Vorstellung der Familien  

5.1 Familie Stadt 1 
Die Familie lebt in Leonding in der nähe des Stadtzentrums.  Die Mutter der beiden 

Töchter arbeitet Vollzeit in Gallneukirchen, die ältere Tochter studiert an der Johannes 

Kepler Universität und die Jüngere ist noch schulpflichtig und geht in Linz in die Schule. 

Grundsätzlich fährt die Familie so oft wie möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor 

allem die Kinder nutzen diese täglich. Die Mutter benutzt aufgrund des schlechten Ver-

kehrsnetzes das familieneigene Auto, um in die Arbeit zu kommen oder Einkäufe zu 

erledigen.  

Manchmal wird vor allem das jüngste Kind von der Mutter zu verschiedenen Freizeit-

aktivitäten, wie etwa zu Freunden,  mit dem Auto gebracht, oder auch von der Schule 

abgeholt. Die Familie greift auch auf die Unterstützung der Großeltern zurück, die die 

Kinder oftmals mit Auto dem transportieren. Die Familie legt viel Wert darauf, hin und 

wieder zu Fuß zu gehen. Wie etwa in das Stadtzentrum Leonding oder wie im Falle 

des jüngsten Kindes, welches manchmal den Weg in die Musikschule zu Fuß antritt. 

Am liebsten würde die ganze Familie auf das Fahrrad umsteigen, doch dies ist auf-

grund der schlecht ausgebauten Fahrradrouten undenkbar. Im Durchschnitt fährt jedes 

Familienmitglied etwa 40 Kilometer am Tag und bringt durchschnittlich ein bis zwei 

Stunden am Tag an Wegzeit auf. 

 
5.2 Familie Stadt 2 
Die Familie wohnt ebenfalls in Leonding, in der Nähe der Grenze zu Linz. Sie umfasst 

insgesamt vier Mitglieder von denen bei der Interviewsituation nur zwei, die Mutter und 



 

   

die jüngste der beiden Töchter, anwesend waren. Die Mutter arbeitet Teilzeit in Auwie-

sen und die jüngste Tochter geht in Linz zur Schule. Während der Befragung wurde 

hauptsächlich über die Situation der Interviewpartnerinnen gesprochen, wobei einiges 

auf die gesamte Familie zutrifft. Grundsätzlich kann die Familie als sehr umweltbe-

wusst beschrieben werden. Sowohl die Mutter, als auch die jüngste Tochter verwen-

den die öffentlichen Verkehrsmittel täglich, somit auch für die Wege zu den Verbind-

lichkeiten, wie etwa Beruf oder Schule. Vor allem die Mutter versucht auf das familien-

eigene Auto zu verzichten. Sie verwendet dieses nur, wenn es keine andere Möglich-

keit gibt, wie etwa Großeinkäufe am Wochenende oder für den Tierarzt, dessen Ordi-

nation sich außerhalb der Stadt befindet. Der Vater der Familie nutzt meist das Auto, 

um in die Arbeit zu gelangen, wobei er an Sommertagen des öfteren auf das Fahrrad 

umsteigt.  Im Durchschnitt legt die Familie täglich 30 km pro Person mit den Verkehrs-

mitteln zurück und bringt etwa eine Stunde für die Distanzen täglich auf.  

 
5.3 Familie Stadtumland 1 
Diese Familie wohnt außerhalb der Ortschaft Gallneukirchen in einem Zweifamilien-

haus. In diesem Haushalt leben sechs Personen, wobei die beiden älteren Söhne nicht 

mehr im schulpflichtigen Alter sind. Der Vater arbeitet in Linz, etwa 18 Kilometer vom 

Wohnort entfernt. Die Arbeitsstelle erreicht er meist mit dem Bus, wobei er öfters das 

Rad verwendet und in Ausnahmefällen auf das Auto zurückgreift. Die Mutter arbeitet 

in der Ortschaft Gallneukirchen, die Distanz beträgt hier ungefähr fünf Kilometer, wel-

che sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt. Die Tochter besucht in Freistadt die 

Schule. Hierbei verwendet sie den Bus und muss einmal umsteigen. Der jüngste Sohn 

geht in das Petrinium (Gymnasium in Linz) in Linz und erreicht ebenfalls mit dem Bus 

die Schule. Beim Interview waren der Vater und die jüngste Tochter anwesend und 

gaben Informationen über ihre tägliche Mobilität. Die Familie kann durchaus als um-

weltbewusst beschrieben werden. Viele ihrer Wege werden mit dem Bus bestritten, 

jedoch ist es aufgrund der nicht zentralen Wohnlage nicht möglich gänzlich auf ein 

Auto zu verzichten. Die Familie nutzt jedoch das Angebot von Fahrgemeinschaften. 

Außerdem versuchen die Familienmitglieder bewusst das Fliegen zu vermeiden und 

fahren somit mit Bus, Bahn und Fähre in den Urlaub.  

 

5.4 Familie Stadtumland 2 
Die Familie ist wohnhaft im Gallneukirchner Ortszentrum. Der Vater arbeitet in Pa-

sching, die beiden Söhne gehen in Linz in die Schule, die kleinere Tochter geht in 



 

   

Gallneukirchen in die Schule und die Mutter arbeitet in Gallneukirchen. Beide Eltern-

teile arbeiten Teilzeit. Im Besitz der Familie ist ein Campingbus, weiters hat jedes Fa-

milienmitglied ein Fahrrad, welches für die alltäglichen Wege hauptsächlich verwendet 

wird. Im Durchschnitt werden ca. zwei Stunden pro Tag und pro Person für die Mobilität 

aufgewendet. Dabei werden ca. 35 Kilometer zurückgelegt. Die Kinder können alles 

zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr erreichen und brauchen somit kaum von 

den Eltern gefahren werden. Der Vater und die Mutter waren beim Interview anwesend 

und gaben Auskunft über tägliche verkehrstechnische Herausforderungen.  

Die Familie kann als umweltbewusst beschrieben werden. Es ist ihr ein Anliegen den 

Verkehr zu entlasten und so gut wie möglich die öffentlichen Verkehrsmittel, bezie-

hungsweise das Fahrrad zu nutzen. 

 

5.5 Familie Land 1 
Die erste Familie welche am Land befragt wurde, besteht aus insgesamt 5 Familien-

mitgliederInnen. Diese lebt in Helfenberg (eine Gemeinde des oberen Mühlviertels) 

etwas außerhalb des Ortskerns. Der Vater ist 35 Jahre alt und ist beruflich in einer 

großen Transportunternehmen als Disponent tätig. Der Firmensitz befindet sich in 

Linz, weshalb der Vater täglich vom oberen Mühlviertel nach Linz pendelt. Mittels einer 

selbst organisierten Fahrgemeinschaft pendelt der Vater täglich in die Arbeit. 

  

Die Mutter - 32 Jahre alt -  ist ebenfalls berufstätig. Sie arbeitet im Verkauf und pendelt 

mit ihrem eigenen Auto täglich zur Arbeitsstelle. Diese befindet sich im gleichen Bezirk, 

genauer gesagt in der Bezirkshauptstadt Rohrbach. Da die Mutter nicht Vollzeit be-

rufstätig ist, pendelt sie nicht jeden Tag in die Arbeit. Darüber hinaus sind ihre Arbeits-

zeiten von Tag zu Tag sehr unterschiedlich.  

 

Die drei Kinder - 5, 7 und 11 Jahre alt -  gehen in die Schule beziehungsweise in den 

Kindergarten. Diese befinden sich im selben Ort. Die Volks- und Hauptschulen der 

älteren zwei Kinder sind nur wenige Kilometer vom Eigenheim entfernt. Aus diesem 

Grund gehen die größeren Zwei täglich zu Fuß in die Schule. Die kleinste der drei 

Kinderwird vom Kindergartenbus - vor der Haustüre - abgeholt und in den Kindergarten 

gebracht. Betreffend Freizeitaktivitäten wird von der Familie hauptsächlich das eigene 

Auto verwendet.  

 



 

   

5.6 Familie Land 2 
Die zweite ländliche Familie lebt in Aigen-Schlägl. Dieser Ort befindet sich ebenfalls 

im oberen Mühlviertel und ist etwa 50 Kilometer von Linz entfernt. Die Familie besteht 

aus insgesamt drei Familienmitglieder. Der Vater ist 29 Jahre alt. Er arbeitet in einem 

großen Industrieunternehmen in Linz und pendelt täglich in die Arbeit. Der Vater ver-

wendet keine öffentlichen Verkehrsmittel, um in die Arbeit zu gelangen. Er pendelt 

täglich mit seinem privaten Auto. Nur in Ausnahmefällen und bei schlechten Wetterbe-

dingungen wird auf das öffentliche Angebot zurückgegriffen und der Schichtbus ver-

wendet. 

Die Mutter – 28 Jahre alt - ist zurzeit zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. 

Sie hat ebenfalls ein Auto, um Erledigungen machen zu können. Für etwaige Einkäufe 

etc. verwendet die Mutter stets das Auto. Öffentliche Verkehrsmittel werden auch von 

ihr beinahe zu nie benutzt. 

 

Die kleine Tochter ist 8 Jahre alt und kommt mit dem Schulbus täglich in die Schule. 

Wenn die Mutter Zeit hat, wird die Tochter von der Mutter direkt mit dem Auto von der 

Schule abgeholt. Ansonsten kommt sie auch mit dem Schulbus wieder nach Hause. 

Für freizeitliche Unternehmungen verwendet die Familie hauptsächlich das Auto. 

 

6. Auswertungsergebnisse 

In den Auswertungsergebnissen wurden Originalzitate eingefügt, um die Argumente damit zu 

untermauern. Um die Lesbarkeit einfacher zu gestalten, haben wird uns Codes überlegt. Diese 

werden bei jedem Zitat nachstehend angeführt. Somit kann der/die LeserIn nachvollziehen, 

von wem dieses Zitat stammt und von welcher Region diese Person kommt.  

S1M = Stadt Familie 1 Mutter 

S1K1 = Stadt Familie 1 erstes Kind 

S1K2 = Stadt Familie 1 zweites Kind 

 

S2M = Stadt Familie 2 Mutter 

S2K1 = Stadt Familie 2 Kind 

 

U1V = Stadtumland Familie 1 Vater 

U1K1 = Stadtumland Familie 1 erstes Kind 

 

U2M = Stadtumland Familie 2 Mutter 



 

   

U2V = Stadtumland Familie 2 Vater  

 

L1M = Land Familie 1 Mutter 

L1V = Land Familie 1 Vater 

 

L2M = Land Familie 2 Mutter 

L2V = Land Familie 2 Vater 

 

6.1 Verkehrsmittelnutzung 
Die erste Kategorie bildet die Verkehrsmittelnutzung. Dabei geht es darum, welche 

Verkehrsmittel die jeweiligen Familien verwenden. Unterschieden wird hierbei zwi-

schen den Verbindlichkeiten, welche die Pflichten des Alltags unterlegen. Dazu zählen 

Wegstrecken in die Arbeit, Schule, Einkäufe sowie Arztbesuche. Die zweite Kategorie 

beinhaltet alle Wegdistanzen, welche für freizeitliche Aktivitäten in Kauf genommen 

werden.  Ein klassisches Beispiel, welches dabei angeführt werden kann, sind Aus-

flüge am Wochenende. Eine klare Trennung zwischen Freizeit und Verpflichtung ist 

hierbei nicht möglich, da diese aus den Ergebnissen der Interviews hervorgeht und 

nicht konkret in der Interviewsituation abgefragt wurde.  

 

6.1.1 Verpflichtungen 
Das Auto wird von allen befragten Familien benutzt. Das Hauptverkehrsmittel für die 

Familien am Land bildet das Auto oder auch selbstorganisierte Fahrgemeinschaften. 

Diese benützen es vorrangig für den Weg in die Arbeit, aber auch für Einkäufe und 

Unternehmungen wird das familieneigene Auto herangezogen. Öffentliche Verkehrs-

mittel werden lediglich von den Kindern im Rahmen des Schulbusses verwendet. Hier 

ist die Flexibilität des Angebots sehr hoch, da der Bus direkt vor der Haustüre die Kin-

der abholt und in die Schule bringt. Die Eltern benutzen öffentliche Verkehrsmittel nur 

in Ausnahmefällen. Eine mögliche Erklärung für die Nichtbenutzung könnte in den wei-

ten Distanzen, welche täglich zurückgelegt werden müssen, liegen. Anders sieht die 

Situation im Stadtumland und in der Stadt aus. Hier werden öffentliche Verkehrsmittel 

wie Bus, Bahn und Co. regelmäßig verwendet.  Vor allem die Kinder der städtischen 

Familien verwenden die öffentlichen Verkehrsmittel regelmäßig, um so etwa in die 

Schule zu kommen.  Mit Ausnahme der Mutter einer städtischen Familie und dem Va-

ter der anderen in der Stadt lebenden Familie, die jeweils das Auto dafür nutzen, um 



 

   

in die Arbeit zu gelangen, wird versucht auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Die 

städtischen Familien verwenden das Auto nur für Verpflichtungen, wenn es sonst keine 

andere Möglichkeit gibt, etwa bei Großeinkäufe am Wochenende, Fahrten zum Tier-

arzt oder dem Abholen der Kinder nach einem langen Schultag. Der Grund für den 

Versuch beider Familien, so oft wie möglich die öffentlichen Verkehrsmittel zu benut-

zen, ist die gute Infrastruktur, die das öffentliche Linzer Verkehrsnetz zu bieten hat. 

Des Weiteren befindet sich in der Nähe beider städtischer Familien eine Haltestelle 

öffentlicher Verkehrsmittel. Sei es der Bus, der direkt in die Innenstadt fährt, oder der 

Bahnhof, bei dem die LILO (Linzer Lokalbahn) stehen bleibt.  

Ein weiterer Aspekt für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel stellt der Um-

weltschutz dar, der vor allem bei der Familie 2 (Stadt) großgeschrieben wird. Da das 

öffentlichen Verkehrsnetzt nach Gallneukirchen nicht sehr gut ausgebaut ist und somit 

aufgrund von Zeitmangel beziehungsweise Fürsorgepflichten für die jüngere Tochter 

die lange Strecke in die Arbeit nicht in Kauf genommen werden kann, muss die Mutter 

der Familie 1 (Stadt) mit dem Auto fahren.  

Des Weiteren lässt sich erkennen, dass das Fahrrad am Land aber auch in der Stadt 

nicht wirklich verwendet wird. Ein Grund für die städtischen Familien ist, dass die Ver-

kehrsanbindungen gut ausgebaut und die Tarife für öffentliche Verkehrsmittel moderat 

sind. Bei den ländlichen Familien kann dieses Phänomen vor allem auf die großen 

Distanzen zurückgeführt werden. Im Stadtumland hingegen wird gerne auf das Fahr-

rad - für Einkäufe oder auch für die Fahrt zur Arbeit - zurückgegriffen, da es sich auf 

den verfügbaren Strecken gut anbietet. Das gleiche gilt für den öffentlichen Verkehr. 

Beide Familien gaben an öffentliche Verkehrsmittel regelmäßig zu benutzen, da die 

vorhandenen Verbindungen sich gut mit der Arbeitszeit und dem Arbeitsort sowie der 

Schule kombinieren lassen. Lediglich in Ausnahmefällen wird das Auto verwendet.  

Sowohl die Personen am Land als auch die Familien in der Stadt sind nicht abgeneigt 

zu Fuß zu gehen, solange sich die Distanz in Grenzen hält. Gründe, weshalb sie gerne 

zu Fuß gehen, sind beispielsweise, dass sie an die frische Luft kommen. Neben der 

sportlichen Motivation ist es für die städtische Familie ebenso bedeutend, dass das zu 

Fuß-Gehen umweltbewusst ist. So können unnötige Fahrstrecken vermieden werden. 

Für die ländlichen Familien ist es der Mangel an Ausbau von öffentlichen Verkehrsmit-

teln, welcher die Kinder motiviert zu Fuß in die Schule zu gehen. Im Vergleich ist es 



 

   

auffallend, dass die Personen in der Stadt am meisten zu Fuß gehen. Das hat vermut-

lich mit den kürzeren Distanzen zwischen den verschiedenen Zielorten und dem je-

weiligen Wohngebiet zu tun.  

 

6.1.2 Freizeit  
Das Fahrrad wird hauptsächlich von den Familien im Stadtumland verwendet, hin und 

wieder auch von den Familien in der Stadt. Ein Grund dafür könnte der sportliche Wille 

der Familien am Stadtumland sein, aber auch die kürzeren Distanzen im Vergleich 

zum ländlichen Raum könnten dabei im Zusammenhang stehen.  

 

Am Land wurde die Verwendung des Fahrrads während des Interviews nicht ange-

sprochen. Aus den Erzählungen kann rückgeschlossen werden, dass das Fahrrad bei 

keiner der beiden ländlichen Familien verwendet wird. Eine Familie in der Stadt würde 

am liebsten komplett auf das Fahrrad umsteigen (Familie 1), jedoch wurde oft erwähnt, 

dass dies aufgrund der schlecht ausgebauten Fahrradrouten nicht möglich sei. Beide 

städtischen Familien verwenden für Freizeitaktivitäten überwiegend die öffentlichen 

Verkehrsmittel, oder gehen auch zu Fuß, wie etwa in die Musikschule.  

Die Freizeitaktivitäten befinden sich außerhalb. Aus diesem Grund verwendet die Fa-

milie 1 (Stadtumland) das Auto, um dort hin zu kommen: „Also die Kinder machn Judo 

und Musikschui…. Da is leider so das wir do fahrn müssen“ (U1V)  Aus diesem Grund 

bilden sich in dieser Gegend auch öfters hierfür Fahrgemeinschaften. Für den Urlaub 

verwendet die Familie lediglich Bus, Bahn und Fähre.  

Die Kinder aus dem Stadtumland der Familie 2 erreichen den Ort wo die Freizeitakti-

vitäten angeboten werden zu Fuß, oder werden von Freunden mit dem Auto abgeholt. 

Für Familienausflüge und den Urlaub wird das Auto als Verkehrsmittel herangezogen, 

außer die Mutter fährt alleine wohin, dann verwendet sie ausschließlich die öffentlichen 

Verkehrsmittel.  

 
6.2 Radius 
Ähnlich wie bei der Kategorie Verkehrsmittelnutzung wurde auch bei den beiden Ka-

tegorien Radius und Zeit während der Durchführung der Interviews nicht zwischen 

Verbindlichkeit und Freizeit unterschieden. Erst bei der Analyse der Interviews wurde 

die Unterscheidung getroffen.  

 



 

   

Der Radius ist für die Analyse von Bedeutung, da es Auskunft darüber gibt, inwieweit 

sich die Familien von ihrem Wohnort durchschnittlich entfernen. Die Wichtigkeit der 

Kategorie wird damit begründet, um ein Bild darüber zu erlangen, welche Distanzen 

die einzelnen Familienmitglieder durchschnittlich zurücklegen.  

 

6.2.1 Verbindlichkeiten  
Die Familien am Land legen die weitesten Strecken für den Weg in die Arbeit zurück, 

danach folgt das Stadtumland. Die kürzesten Distanzen haben die Familien in der 

Stadt zu verzeichnen. Ein Grund, weshalb die Familien am Land die längeren Wege 

in Kauf nehmen, könnte zum einen daran liegen, dass der Verdienst in der Stadt im 

Durchschnitt höher ist als am Land. “Was auch noch mitunter ein Grund ist, ist der 

Verdienst. Man muss schon sagn, dass ma in der Stadt besser bezahlt bekommt. Vor 

allem wenn ma im Industrieunternehmen arbeitet”. (L2V) Aber auch ein erhöhtes 

Jobangebot in der städtischen Umgebung kann Grund zum Pendeln sein. Die Väter 

der ländlichen Familien pendeln durchschnittlich 45 Kilometer täglich in die Arbeit.   

 

6.2.2 Freizeit  
Was in der Freizeit zurückgelegte Wegzeiten betrifft wurde festgestellt, dass es 

schwierig ist den Radius ausfindig zu machen, da die Freizeitgestaltung innerhalb der 

Familien verschieden ausgeprägt ist. Die Familien am Land, aber auch die Familien in 

der Stadt verbringen den Großteil ihrer Freizeit in der näheren Umgebung, weshalb 

sich hier die Distanz in Grenzen hält. Lediglich Familie 2 aus dem Stadtumland stellt 

einen Ausreißer dar, da diese regelmäßig in die Steiermark fährt, um Verwandte zu 

besuchen. Bezüglich Familie 2 in der Stadt ist noch erwähnenswert, dass regelmäßige 

Urlaube ausschließlich mit dem Auto unternommen werden. Bevorzugtes Verkehrs-

mittel der Mutter wären jedoch öffentliche Verkehrsmittel “Ja..Urlaub fahren wir dann 

schon sehr viel mit dem Auto. Das ist mein Mann auch so gewohnt… ah..Der ist immer 

mit dem Auto gefahren. Ich persönlich mag lange Strecken mit dem Auto fahren eher 

nicht so, aber ja (...) Ich habe das früher immer so gemacht und ich bin auch immer 

überall hingekommen. Man orientiert sich einfach anders. Wenn man das Auto nicht 

hat, dann gibt es auch genug öffentliche Verkehrsmittel….Aber wenn man natürlich 

das Auto hat, beschäftigt man sich nicht damit” (S2M). 

 



 

   

6.3 Zeit 
Der zeitliche Aufwand für Wegstrecken ist bei den Familien am Land sowie im Umland 

einigermaßen gleichmäßig ausgeprägt. Eher logisch ist dabei, dass die Familien aus 

diesen Regionen hierfür mehr Zeit in Kauf nehmen müssen, da sich die Wohnorte 

weiter entfernt von den Zielorten befinden. Die Familien am Land achten außerdem 

eher darauf, dass der Ort, wo sich die Freizeitaktivitäten befinden, in der Nähe ist, um 

schlussendlich weniger Zeit auf der Strecke zu lassen.  

 

Für Verpflichtungen wie beispielsweise Arbeit und Schule müssen sowohl beide Väter 

als auch die älteren Kinder über eine Stunde für die Fahrt in Kauf nehmen. Die Frei-

zeitaktivitäten befinden sich meistens in der Nähe und sind zu Fuß oder mit dem Auto 

in fünf Minuten erreichbar. Die beiden Mütter der Familien verwenden für ihre Tätig-

keiten meistens das Fahrrad oder gehen zu Fuß. 

 

Vor allem für eine städtische Familie ist das Ausmaß an zeitlichem Aufwand ein er-

heblicher Grund, warum die Mutter eher mit dem Auto anstatt mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln in die Arbeit nach Gallneukirchen fährt, da sich die Fürsorge für die jün-

gere Tochter nicht mit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel vereinbaren lässt. 

„Nein, der Hauptgrund ist eigentlich die Zeit. Ich kann zum Beispiel nicht zu meinem 

Kind um sechs in der Früh einfach so sagen..tschüss..ich bin jetzt weg..das geht ned 

und sie alleine lassen, das funktioniert einfach nicht“ (S1M). Um etwas Zeit zu sparen, 

geht Familie 2 (Stadt) öfters kurze Strecken zu Fuß, um so lange Wartezeiten auf den 

Anschlussbus, oder um überfüllte öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden. Auch für 

Großeinkäufe oder den Baumarkt ist die Schlepperei und der Zeitaufwand mit dem 

öffentlichen Verkehr für die zweite städtische Familie zu groß, sodass gerne auf das 

Auto zurückgegriffen wird. Bei Freizeitaktivitäten wird die Zeitkomponente in beiden 

städtischen Familien kaum erwähnt.  

 

6.4 Einstellung und Gründe für die Verwendung von Verkehrsmitteln 
Die Kategorie Einstellungen und Gründe soll die subjektive Meinung der Befragten 

widerspiegeln, weshalb sie jeweilige/bestimmte Verkehrsmittel benutzen. Nicht nur die 

allgemeinen Gründe für die Nutzung der Verkehrsmittel, sondern auch die subjektive 

Einstellung gegenüber den Verkehrsmitteln wird thematisiert. Folgende Gründe sind 

ausschlaggebend für die tägliche Verkehrsmittelwahl:   



 

   

6.4.1 Kosten 
Der Kostenfaktor wird im Durchschnitt sehr ähnlich bewertet, wobei die Familien am 

Land die Mobilitätskosten etwas belastender empfindet. Überraschend ist, dass der 

Belastungsgrad aufgrund der Kosten bei allen Familien ziemlich gleich ausfällt. Die 

Erkenntnisse zeigen, dass der Kostenfaktor in der Entscheidung für ein Verkehrsmittel 

schon eine Rolle spielt, dies aber nicht die einzige Entscheidungsgrundlage bildet. 

Beispielsweise gibt die ländliche Familie 1 an, dass die erhöhten Tarife für eine Fahrt 

mit dem öffentlichen Verkehrsmittel dieses für sie teurer machen, als die Fahrt mit dem 

eigenen Auto, da die Familie ohnehin das Auto besitzt und die Kosten für den Erhalt 

aufbringen muss. “Eine Strecke nach Linz kostet 7 Euro. Somit zurück 14 Euro. Des 

is meiner Meinung nach im Verhältnis sehr teuer. Das Auto braucht auf 100km 5 Liter 

und kommt somit um einiges günstiger” (L1V). Offensichtlich werden bei dem Ver-

gleich - Auto versus öffentliche Verkehrsmittel - nur die Benzinkosten herangezogen, 

was bei einer genaueren Beleuchtung zu hinterfragen ist.  

Im Stadtumland hingegen beschreibt der Vater aus Familie 2 die Kostensituation fol-

gendermaßen: “Aber wobei mich schreckt der Preis trotzdem nicht. Ich zahl 66 Euro 

oder was und wenn ich rechne ich fahr im Monat 12, 13, 14 Mal und wenn ich des, 4 

mal 3 ist 12, und dann ist 13 Mal. Und wenn ich das durchrechne oder irgendwas und 

auch die Tageskarten komme ich da eh nicht hin. Auch wenn ich es so fahr, komm ich 

nicht hin und ich mein es ist ich finde die Preise nicht unmöglich. Grundsätzlich denk 

ich mir es ist in Ordnung. Es ist trotzdem noch günstiger wie mit dem Auto obwohl ich 

nur drei Mal in der Woche fahr. Ich mein Zeit brauchst du halt. Ist kein Vergleich zum 

Auto” (U2V). Hier werden die Kosten für den öffentlichen Verkehr als angemessen 

gesehen. Gründe, weshalb die Familien die anfallenden Kosten nicht als schwere Be-

lastung wahrnehmen, könnten die vergünstigten Tickets für SchülerInnen sein. Diese 

ermöglichen es den Familien den finanziellen Aufwand als leistbar einzustufen. Auch 

die städtischen Familien sind von der Existenz des Jugendtickets begeistert: ”Eben für 

Schüler ist das Jugendticket der Wahnsinn. Wir zahlen eben 60 Euro im Jahr dafür, 

dass sie [Kind 2] eigentlich immer mit dem Bus fahren kann, was mega günstig ist” 

(S1K1). Kosten im Hinblick auf Treibstoffe, werden vor allem von den Familien am 

Land am ehesten als belastend eingestuft. Eine mögliche Erklärung könnten die gro-

ßen Distanzen sein, welche die Familien am Land täglich auf sich nehmen, weshalb 

sie mehr Treibstoff benötigen. Ein Grund, warum der Vater der einen städtischen Fa-

milie (Familie 2) hauptsächlich das Auto benutzt, um in die Arbeit zu gelangen, stellen 



 

   

unter anderem die Kosten einer weiteren Monatskarte von öffentlichen Verkehrsmitteln 

für Erwachsene dar. „Naja und Öffis.. das würde ja heißen, dann brauchen wir zwei 

Monatskarten und Auto das ist dann schon sehr teuer..“ (S2M). Auch die Mutter der 

zweiten städtischen Familie (Familie 1) erwähnt, dass ein Ticket für die öffentlichen 

Verkehrsmittel zur Arbeit sehr teuer kommen würde. „Also wenn ich keine Vergünsti-

gungen hab, dann ist das [Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln] ziemlich teuer. 

Für mich wäre es schon sehr teuer“ (S1M) Anmerkung: Es gibt Vergünstigungen für 

regelmäßige Fahrten.  

 

6.4.2 Infrastruktur 
Die Einstellung zur Infrastruktur ist bei allen Regionen ziemlich gleich, wobei sich die 

Familien in der Stadt mehr beeinträchtigt fühlen was den Ausbau an Infrastruktur be-

trifft. In der Stadt ist der Stau ein großer Belastungsfaktor. “Die Wartezeiten können 

dann schon bis zu einer halben oder Dreiviertelstunde werden. Das stört einfach sehr, 

weil man sich da schon danach richten muss, wann man heimfährt” (S1M) Auch am 

Land fühlen sich die Menschen durch Staus im Stadtgebiet am Weg zur Arbeit einge-

schränkt. Das ist jedoch von der Fahrzeit abhängig. Wird der Schichtbus als Trans-

portmittel gewählt, ist man meist nicht vom Stau betroffen. Dieser fährt nämlich zu Zeit, 

wo kein Stau im Stadtgebiet ist. Fahren die Familienmitglieder jedoch mit dem Auto zu 

Stauzeiten, sind sie sehr wohl davon betroffen und verspüren eine Belastung. Die Fa-

milien aus dem Stadtumland sind mit den Busintervallen sowie mit der Regelmäßigkeit 

der Fahrten grundsätzlich zufrieden. Dennoch erwähnen die Personen, dass sie noch 

etwas öfter mit dem Bus fahren könnten. Des Weiteren erzählen beide Familien davon, 

dass die Busse oft schlecht gekennzeichnet sind, ob sie an allen Haltestellen halten 

oder nicht, sowie in welche Richtung sich die Busse bewegen: “Ja was natürlich jetzt 

auch ist es gibt ja immer langsame und schnelle Busse von Gallneukirchen nach Linz 

und die sind jetzt nicht mehr gut gekennzeichnet und wenn du irrtümlicherweise den 

falschen erwischt, dann bist du einfach eine halbe Stunde länger unterwegs” (U1M).  

Mit den Busintervallen sind beide städtischen Familien ebenfalls zufrieden, doch wün-

schen sich beide einen Ausbau der Buszeiten, vor allem am Wochenende und am 

Abend. Eine städtische Familie erwähnt oft, dass die öffentlichen Verkehrsmittel vor 

allem zu den Hauptzeiten überlastet sind, was für sie eine große Belastung darstellt. 

“Beim Heimfahren sind die Busse sehr überlastet. Da sind alle zu zusammenge-

quetscht, das ist schrecklich. Da hat jeder vielleicht einen viertel Quadratmeter oder 



 

   

so. Das stört mich ziemlich und deshalb fahre ich auch meistens mit der Lilo (lacht). 

(S1K1)”.  Das Kind der zweiten Familie kennt auch das Problem der überlasteten 

Busse “Ein weiteres Problem, finde ich, ist in der Früh, dass die Busse komplett über-

füllt sind. Das hat sich zwar schon etwas verbessert, weil es mittlerweile Einschub-

busse gibt, aber trotzdem ist das teilweise immer noch ein Problem” (S2K1). Doch für 

sie stellt dies kaum eine Belastung dar. Sie sieht das eher als Chance Bewegung zu 

machen und anstelle - den öffentlichen Verkehrsmittel - zu Fuß zu gehen: “Aber ich 

muss sagen…mich störts eigentlich gar nicht so, weil ich mir denke, dann habe ich ein 

bisschen Bewegung, wenn ich zu Fuß gehe..dann gibt’s meistens welche, die mitge-

hen. Von dem her störts mich jetzt nicht so.. aber.. es gibt genug, die gehen, weil sie 

es im Bus nicht aushalten, aber eigentlich lieber mit dem Bus fahren [würden]” (S2K1).  

Des Weiteren beklagen sich die städtischen Familien über Verspätungen der öffentli-

chen Verkehrsmittel: “Also..bei der Linz AG ist mir sehr oft passiert, dass er [der Bus] 

entweder zu spät kommt, oder wenn man in einen anderen Bus umsteigen muss, dass 

man durch die Verspätung des vorherigen Busses den Anschlussbus verpasst, das 

passiert fast einmal in der Woche.” (S2K1). “Mein Bus in der Früh kommt nie pünktlich, 

der kommt entweder fünf Minuten zu spät oder fünf Minuten zu früh. Oder noch später, 

einmal ist er um.. eine halbe Stunde zu spät gekommen.” (S1K2). Darüber hinaus wird 

von der Mutter der zweiten Familie darauf hingewiesen, dass sie sich von manchen 

Mitfahrenden der öffentlichen Verkehrsmitteln gestört fühlt: “(...) und auch wenn komi-

sche Leute in den drinnen [öffentlichen Verkehrsmittel] sind, also betrunkene Men-

schen. Oft denk ich mir in solche Situationen, dass man diesen Leuten das Mitfahren 

verbieten sollte, weil wie komm ich dazu. Und auch Schüler, die ihre Schultaschen auf 

den Sitz neben sich stellen, finde ich sehr egoistisch. Manchmal spreche ich aber diese 

Schüler auch darauf an. Weil ich das nicht einsehe. (S2M) 

Grund dafür, dass die Familien in der Stadt den  öffentlichen Verkehr als subjektive 

Belastung öfters erwähnen, ist wahrscheinlich, weil sie diesen am meisten  nutzen. 

Überraschend ist, dass die Familien am Land die Infrastruktur nicht sonderlich erwäh-

nen. Annahme ist, dass diese es gewöhnt sind mit dem Auto zu fahren und daher wird 

ein möglicher Infrastrukturmangel nicht als Belastung für die Familie wahrgenommen.  



 

   

 

6.4.3 Wohnortwahl 
Die städtischen Familien sind es gewohnt eine gute Infrastruktur vorzufinden und ha-

ben mitunter aus diesem Grund bei der Wohnortwahl die Mobilitätsmöglichkeiten be-

rücksichtigt. Beiden Familien ist es wichtig in der Nähe einer guten Infrastruktur zu 

leben: “Also für mich war das immer sehr wichtig. Ich bin eigentlich mitten in der Stadt 

aufgewachsen, wo das selbstverständlich war, dass man alles zu Fuß oder mit öffent-

lichen Verkehrsmittel erreicht. Ich wollte gerne ein bisschen mehr Grün haben, aber 

mir war es schon immer sehr wichtig, dass ich nicht für alles ein Auto brauche. Das 

heißt, wenn ich will, kann ich eigentlich da alles zu Fuß erledigen.(S1M)” “(...) Wir ha-

ben ursprünglich überlegt, ob wir in das Mühlviertel ziehen. Aber da haben wir gesagt, 

dass wir dann auf jeden Fall zwei Autos benötigen und die Kinder müssten wir auch 

überall hinfahren. Also das war schon eine starke Überlegung/Entscheidung.” (S2M) 

Auch im Stadtumland ist dies in abgeschwächter Form vorzufinden. Denn für die Fa-

milien aus diesen Regionen spielt die Unabhängigkeit und Flexibilität eine zentrale 

Rolle: “...eben weil wir das nicht wollten, dass wir die Kinder dann hin und her fahren 

müssen. Daher hat sich, das ergeben, dass wir Zentrumsnähe wohnen möchten” 

(U2V). Die Familie 1 aus dem Speckgürtel beschreibt auch, dass sie sich bewusst 

angesiedelt haben, um zum Teil in der Natur wohnen zu können, aber trotzdem nicht 

weit entfernt von den Verkehrsanbindungen sind (sich befinden). Vor allem die Nähe 

zu Schulen war bei der Entscheidung zum Wohnort zentral. Nur am Land hat die Mo-

bilität keinen Einfluss auf die Wohnortwahl. Gründe dafür sind zum einen, dass am 

Land die Häuser geerbt wurden. Zudem besteht bei den Familien am Land eine große 

traditionelle Bindung zur Region sowie eine starke Naturverbundenheit. Sie können 

sich daher nicht vorstellen in der Stadt zu wohnen. Die Familie 2 begründet dieses 

Argument wie folgt: “Nein, ich habe mein Elternhaus bekommen. Somit hat sich nie 

die Frage gstellt. Auch die Natur ist mir sehr wichtig!  Ich leb irrsinig gern am Land und 

würd die Lebensqualität um keinen Preis der Welt aufgeben wolln. Und was die Ab-

hängigkeit des Autos betrifft denke ich, dass wir weniger ein Problem damit habn als 

andre, da wir ja so aufgewachsen sind. Ich kenn es ja gar nicht anders”. (L2M) 

 

6.4.4 Arbeitsplatz 
Die Familien am Land haben den Arbeitsplatz in der Stadt aufgrund der besseren Ver-

dienstmöglichkeiten gewählt. Der Vater begründet das wie folgt: “Naja. Also ich noch 



 

   

ganz jung war und frisch von der Schule kam, war es ja aufregend in Linz zu arbeiten. 

Auch die Arbeit machte mir irrsinnig Spaß. Das is auch heute noch so. Was auch noch 

mitunter ein Grund ist, ist der Verdienst. Man muss schon sagn, dass ma in der Stadt 

besser bezahlt bekommt. Vor allem wenn ma im Industrieunternehmen arbeitet. Und 

dann kommt ja dazu, dass wir Haus gebaut haben. Da braucht ma dann jeden Cent. 

Da ist es nicht so leicht den Job zu wechseln”. (L2V) In der Stadt sowie im Stadtumland 

wurden Gründe für die Wahl des Wohnortes nicht erwähnt. Die Annahme lautet daher, 

dass diese ohnehin rascher und einfacher zu Ihren Arbeitsorten kommen als die Fa-

milien am Land und daher die Auswahl des Arbeitsplatzes keine oder kaum eine Rolle 

spielt. 

 

6.4.5 Gewohnheit/Bequemlichkeit 
Die Wahl der Verkehrsmittel basiert bei den ländlichen Familien unter anderem auf 

Gewohnheit sowie Bequemlichkeit. In diesem Zusammenhang wird auf wesentliche 

Kriterien wie die Unabhängigkeit, Flexibilität sowie Zeitersparnis hingewiesen. Wäre 

eine größer Auswahl an öffentlichen Verkehrsmitteln verfügbar, würde eine häufigere 

Nutzung dennoch nicht angestrebt werden. Die Mutter der Familie 1 argumentierte im 

Interview mit der benötigten Flexibilität: “Da meine Arbeitszeiten sehr individuell sind, 

muss ich dabei sehr flexibel sein. Aus diesem Grund kann leider nicht auf öffentliche 

Verkehrsmittel umsteigen”. (L1M) Auch die zweite ländliche Familie brachte im Inter-

view ähnliche Argumente: “Naja eigentlich bin ich da schon etwas zwiegespalten. Zum 

einen find ich es irrsinnig bequem mit dem Auto überall hinfahrn zu können. Ich wüsst 

auch nicht, ob ich das jemals aufgeben würde. Ich denke eher nicht. Auch wenn die 

Verkehrsinfrastruktur noch so gut ausgebaut wäre. Es gibt immer Wartezeiten oder 

Gehstrecken, die mich wahrscheinlich schlussendlich daran hindern werden komplett 

auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteign”. (L2M) 

Auch bei den städtischen Familien ist dies ein Aspekt, jedoch in abgeschwächter Form 

ersichtlich. Die Familien erwähnen in der Interviewsituation öfters, dass sie öffentliche 

Verkehrsmittel bevorzugen, da sie während der Fahrt entspannen können: “(...)Und.. 

ich find das meistens sehr entspannt… ich nehm mir da immer was zum Lesen mit..” 

(S2M) Das gut ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz führt dazu, dass es verhältnismä-

ßig oft verwendet wird. Vor allem bei Strecken in die Innenstadt ist es bequemer und 

spart Zeit, wenn das öffentliche Angebot genutzt wird. So kann unnötigen Stausituati-

onen aus dem Weg gegangen werden und “Parkplatz Suchen” vermieden werden. 



 

   

“Weil, zum Beispiel, wenn ich in die Stadt fahre, fahre ich eigentlich nie mit dem Auto 

in die Stadt. Sondern fahre stattdessen zur Straßenbahn und mit der Straßenbahn 

anschließend in die Stadt.” (S1M) Es ist bekannt, dass ein Auto als Back-Up zur Ver-

fügung steht. Aus der Interviewsituation geht hervor, dass dieses vor allem bei größe-

ren Einkäufen oder längeren Distanzen verwendet wird.  

 

Im Stadtumland ist dies kaum ersichtlich. Familie 1 behauptet, dass sie schon noch 

öfters das öffentliche Verkehrsangebot nutzen oder das Fahrrad verwenden könnten: 

“Aber des is bissl Bequemlichkeit, des muss i zugeben” (U1V). Der Vater aus Familie 

2 beschreibt hingegen, dass es nicht leicht oder gemütlich ist drei Stunden im Bus zu 

sitzen, aber er dennoch öffentliche Verkehrsmittel wählt: “Ja ich mein ich kann nicht 

sagen jetzt ist das Autofahren so teuer und dann gibt es keine Alternative dazu. Weil 

drei Stund in den Postbus sitzen, das tun nicht viele. Ich mein da musst du schon einen 

Vogel haben, ich mein ich habe eh einen Vogel. Sag zu Leute die Alternative ist Post-

bus fahren zu uns rauf, dann sagen die Leute nein das ist es nicht” (U2V).  

 

6.4.6 Sozial/sportlich 
Auffällig ist, dass die Familie in der Stadt sowie im Stadtumland verstärkt eine sportli-

che wie auch sozialen Komponenten bei der Auswahl des Verkehrsmittels sieht. Für 

die Familien in der Stadt wird das zu Fuß gehen und Leute treffen eher als Bereiche-

rung gesehen: “Der Schulweg ist eine der wichtigsten Zeiten des Tages. Da kann man 

mit Freunden reden, ein bisschen für sich ist, fernab von Eltern und Lehrern, einfach 

ein wenig Freiheit genießen. (lacht)” (S1M). Am Land ist dieser Aspekt in der Inter-

viewsituation nicht erwähnt worden. Die Mutter aus der Familie Stadtumland 2 be-

schreibt die besondere Qualität, die eine Fahrradfahrt mit sich bringt: “Nein und mir ist 

es ja auch nicht zu blöd, wenn es regnet. Ich fahr auch bei Schlechtwetter mit dem 

Fahrrad. Ich denk mir es hat trotzdem eine Qualität. Ich bin an der frischen Luft. Ich 

treffe Menschen, also ich kann es auch genießen, da ich einfach mehr mitbekomme, 

wie wenn ich nur im Auto sitze” (U2M). Dem Vater aus derselben Familie ist vor allem 

der sportliche Faktor wichtig: “Das wäre ja dann eh fad. Ich mein ich stell mich nicht in 

den Stau und sportlich möcht ich natürlich auch was machen, daher ist die Alternative 

eh das Rad. Ich mein im Winter fahr ich nicht damit, das ist mir einfach zu gefährlich, 

ich mein da ist es eisig und der Schnee” (U2V).  



 

   

6.4.7 Umweltaspekt 
Die Wichtigkeit der Umwelt ist bei den Familien in der Stadt und im Stadtumland ge-

geben. Am Land wird dies bei der Auswahl der Verkehrsmittel eher nicht berücksich-

tigt. Jeweils eine der beiden Familien aus der Stadt und aus dem Stadtumland gilt als 

sehr umweltbewusst. Dies zeigt sich unter anderem in der häufigen Nutzung der öf-

fentlichen Verkehrsmittel. Zusätzlich wird die Wichtigkeit in der Interviewsituation bei 

der Familie im Stadtumland und in der Stadt (jeweils Familie 2) hervorgehoben. 

“(..)..genau…und ich fahr aus ökologischen Gründen mit den öffentlichen Verkehrsmit-

tel, weil wenn jeder mit dem Auto fährt..und..ind Stadt rein..” (S2M) 

 

Vater und Mutter der Familie Stadtumland 2 erwähnen mehrmals, dass es ihnen ein 

Anliegen sei, das Auto so wenig wie möglich zu benutzen. Die Mutter würde auch den 

Autoverkehr teurer gestalten, damit die Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen: 

„Ich würd trotzdem diesen Individualverkehr finanziell belasten und den öffentlichen 

Verkehr fördern. Also das wär was. Ich mein das müsst man natürlich schaun, dass 

das ausgebaut wird, ist eh klar. Aber ich mein es schreckt mich immer wieder, wie 

unbedacht die Menschen mit dem Rad herumfahren. Ich mein es ist ja wie man sich 

die Schuhe anzieht, so geht mah zu Tür raus, so steigen die Leute ins Auto, wenn sie 

sich fortbewegen möchten. Und wenn sie das, ich find die Leute stumpfen da richtig 

ab, da sie keine anderen Alternativen mehr wahrnehmen” (U2M).  

 

Bei der ersten Familie aus dem Stadtumland wird der  Umweltaspekt zwar nicht aus-

drücklich genannt, jedoch wurde öfters erwähnt, dass vermutlich der öffentliche Ver-

kehr noch öfters verwendet werden könnte. Speziell bei der Urlaubsgestaltung wurde 

bewusst darauf geachtet das Fliegen zu vermeiden. „.. wir haum amoi gsagt wir wol-

lens Fliegen vermeiden“ (U1V) 

 

Grund für die geringe Berücksichtigung der Umwelt von den Familien am Land  könnte 

sein, dass aufgrund der benötigten Flexibilität sowie der weiten Distanzen das Angebot 

des öffentlichen Verkehrs keine adäquate Alternative bietet. Überdies treten Umwelt-

schäden in der Stadt geballter auf und die Personen fühlen sich von den Schäden 

unmittelbar betroffen. Daher wird hier ein erhöhtes Bewusstsein dafür aufgebracht. 

Dies ist am Land eher nicht der Fall. 



 

   

6.4.8 Wohlbefinden 
Alle drei Familien fühlen sich gleich wohl mit ihrer Situation - bezogen auf die Mobilität. 

Vor allem die Menschen am Land konzentrieren sich stark auf die Vorteile, die diese 

Region ermöglicht und vernachlässigen die Nachteile, die daraus entstehen. Alle sind 

in ihrem jeweiligen Muster erprobt und nehmen die Einschränkungen daher nicht als 

starke Belastung war. Der Vater der zweiten ländlichen Familie bestätigt das im Inter-

view mit folgendem Satz: “... im Großn und Ganzn habn wir die Entscheidung nie be-

reut am Land ein Haus gebaut zu haben”. (L2V). Die Familie in der Stadt fühlt sich 

kaum von der Verkehrssituation eingeschränkt und bewertet diese Einschränkung fol-

gendermaßen: “Auf einer Skala von 1 bis 5 (Schulnotensystem): 1 bis 2 bedeutet es 

ist nicht so, dass man aus dem Haus geht, einmal umfällt und dann gleich wo ist, aber 

es ist gut.” (S1K1) “Finde ich auch.. ich würde 2 sagen.. (S1M)” “Ich würde auch so 1 

oder 2 sagen.. (S1K2)” Auch die zweite städtische Familie wirkt während der gesamten 

Interviewsituation so, als ob sie mit ihrem Wohnort sehr zufrieden ist. Beide Familien 

aus dem Stadtumland fühlen sich gleichermaßen wohl und sind glücklich mit ihrer je-

weiligen Verkehrssituation. Der Vater aus der Familie Stadtumland 2 empfindet das 

Pendeln jedoch schon als belastend, könnte sich dennoch nicht vorstellen nach Linz 

zu ziehen. Des Weiteren erreicht die Familie schnell alle Dinge die sie im Alltag benö-

tigen. Außerdem empfinden die Eltern es als Erleichterung, nicht ständig die Kinder 

wo hinbringen zu müssen: „Dass war auch das selbe mit den Buben, der Sportplatz 

und das Freibad ist eigentlich gleich da drüben. Mhmm da haben wir eigentlich viel. 

Und das ist eigentlich wirklich a riesen Erleichterung schon immer für mich, weil ich ich 

hab nie gewusst wo die Kinder sind, die haben sich ihre Termine selbst gecheckt und 

dann sinds da hingegangen und da bekomm ich schon von anderen Freundinnen mit, 

die den ganzen Tag beim Kinder herumfahren sind und am Organisieren und am Ter-

minchecken sind” (U2M). 

 

6.5 Herausforderungen 
Die Herausforderungen und Einschränkungen wurden grundsätzlich in drei Kategorien 

eingeteilt, in Stau, mangelnder Ausbau der Infrastruktur und sonstigen Komplikatio-

nen. Da sich die Ausgangshypothese auf die jeweiligen Beeinträchtigungen durch die 

einzelnen Verkehrsmittel bezieht, wird ein besonderes Augenmerk auf die Herausfor-

derungen, mit denen die Familien täglich konfrontiert sind, gelegt. Die nachstehenden 

Punkte sollen nun veranschaulichen, welche Einschränkungen die Familien im Alltag 

bewältigen müssen. 



 

   

6.5.1 Stau 
Allgemein sind alle Familien in den unterschiedlichen Regionen vom Stau betroffen. 

Im Durchschnitt werden jene Familien am meisten vom Stau beeinträchtigt, die in der 

Stadt und die am Land wohnen. Auffallend ist, dass der Grad der Einschränkungen in 

den jeweiligen Familien variiert. So wird die erste Familie in der Stadt stark vom Stau 

beeinträchtigt, hingegen die zweite in der Stadt lebende Familie betrifft der Stau auf 

den Straßen gar nicht.  

Auch bei den Familien am Land gibt es deutliche Unterschiede in der individuellen 

Wahrnehmung. Während die erste Familie die Existenz des Staus nur erwähnt, betrifft 

die zweite Familie am Land der Stau in einem größeren Ausmaß: “Ich fahr deswegen 

nur sehr selten nach Linz. Mein Mann pendelt ja auch jedn Tag wegn der Arbeit nach 

Linz und ist schon sehr genervt von dem. Immer der Stau und der viele Verkehr”. (L2M)  

Am wenigsten (im Durschnitt) sind die Familien, die ihren Wohnsitz im Speckgürtel 

haben, von dieser Kategorie betroffen. Die Mutter der städtischen Familie (Familie 1), 

die in Gallneukirchen arbeitet, ist vom Stau stark betroffen. Jedoch ist hierbei zu er-

wähnen, dass die Mutter der städtischen Familie nur beim nach Hause fahren nach 

der Arbeit vom Stau beeinflusst wird. Der Grund dafür ist, dass sie außerhalb von Linz 

in Gallneukirchen arbeitet und somit kaum von den Auswirkungen des Staus beim 

Hinfahren in die Arbeit betroffen ist. Aufgrund der Tatsache, dass die zweite städtische 

Familie hauptsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, betrifft diese 

die Staubelastung nur peripher. Am Land pendeln beide Familien nach Linz, wobei für 

eine Familie die zeitliche Belastung sehr anstrengend ist. Es besteht auch die An-

nahme, dass dieses Empfinden kein Spezifikum der ländlichen Familien ist, sondern 

eher auf die allgemeine Verkehrslage zwischen Rohrbach und Linz zurückzuführen ist. 

Im Stadtumland beschreibt der Vater aus Familie 1 die Hinfahrt zur Arbeit als normal, 

jedoch die Heimfahrt ist aufgrund des Staus sehr mühsam. Außerdem behauptet er, 

dass seitdem die Eisenbahnbrücke nicht mehr steht, sich der Stau wesentlich ver-

schlimmert hat: “Also grad wie de Eisenbahnbrücke weg kumma is, vorher wars ei-

gentlich noch erträglich. Und ob und zua, do is hoid ob und zua gewesen, aber seitdem 

die Eisenbahnbrücke weg ist, seitdem ist’s halt ständig” (U1V). Der Vater aus der zwei-

ten Familie beschreibt die Umstände als katastrophal, die Mutter erzählt, dass auf-

grund des Staus die Busse nicht rechtzeitig von A nach B kommen können: “Das sag 

ich ja de Buben öfters, "fahrts mit der Straßenbahn rüber, weil die steht ja nicht im 

Stau" und da kannst du zwar langsam von der Stadt bis zur Linken Brückenstraße 



 

   

fahren und dort fahrn ja de Busse nicht mehr nach Fahrplan, da diese so lange durch 

die Stadt brauchen” (U2M).  

 

6.5.2 Mangelnder Ausbau der Infrastruktur  
Die Kategorie Ausbau bezieht sich vor allem auf den Ausbau der Infrastruktur, wie 

etwa mehr Busintervalle und Fahrradwege. Weiteres beinhaltet diese Dimension Park 

& Ride-Systeme und eine bessere Sicherheit bei den Fahrradrouten. Grundsätzlich 

sind alle Familien von dieser Kategorie gleichermaßen von diesem Problem betroffen, 

nur eine Familie am Land (Familie 1) sieht sich selber gar nicht davon betroffen, der 

Ausbau der Infrastruktur wird dahingehend von dieser Familie nur kurz erwähnt.   

 

Auffallend ist, dass die Familie am Land kaum den mangelnden Ausbau beklagt. 

Grund dafür ist, dass diese die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzt und daher auch 

der mangelnde Ausbau nicht von Belangen ist.  Die städtischen Familien fühlen sich 

davon betroffen. Somit wünschen sie sich, wie schon erwähnt, dass die Busse nicht 

so sehr überfüllt sind. Daher wird der Ausbau des Angebots durch Einschubbusse an-

gesprochen. Des Weiteren beklagen sie sich über Verspätungen der Busse und ver-

besserungswürdige Fahrzeiten der Busse, vor allem am Wochenende und am Abend. 

Die Fahrradwege werden laut deren Empfinden nicht genügend genutzt. Wenn diese 

jedoch attraktiver gestaltet würden, dann würden diese auch öfter benutzt: ”Ich würde 

eigentlich am liebsten mit dem Fahrrad fahren. Am liebsten würde ich gar kein öffent-

liches Verkehrsmittel oder Auto brauchen, würde am liebsten einfach das Rad verwen-

den...” (S1K1) “Und der Grund, warum wir nicht mit dem Rad fahren, ist nicht, weil Linz 

so weit weg ist von da, sondern einfach weil es mit dem Fahrrad schwierig zum Fahren 

ist, weil keine wirklichen Fahrradrouten gibt.” (S1M) Bei den Fahrradwegen im Stad-

tumland wird der Ausbau gewünscht, da das Fahren auf der Hauptstraße als gefährlich 

empfunden wird: “Also was noch für alternative Vorschläge gäbe, wäre für mich schon 

die Regio-Tram oder a neuer Radweg. Weil nach Linz raus ist es großteils gefährlich. 

Weil man fährt ja alles auf der Bundesstraße und der Verkehr wird immer mehr, weil 

die Auto ausweichen von der Autobahn auf die Bundesstraße, weil die Autobahn im-

mer gstopft voll ist. Und das ist eigentlich. Ich mein Gallneukirchen selbst, das ging 

schon was wenn ich vergleich mit Kopenhagen oder Amsterdam, da hätten wir noch 

was zum Ausbauen.“ (U2V) Ebenso sollen die Park&Ride-Systeme den zeitlichen Auf-



 

   

wand minimieren. Eine Familie in der Stadt (Familie 1) erwähnt während des Inter-

views sehr oft die schlecht ausgebauten Park & Ride-Systeme und würde einen Aus-

bau dieser als Bereicherung von Linz sehen: “Was ich total arg finde, ist, dass es keine 

Park & Ride-Systeme bei uns gibt. Zum Beispiel in Leonding gibt es ja die Straßenbahn 

und da ist zwar ein Parkplatz dort, aber der ist so klein. Wenn man um sieben in der 

Früh dort ankommt, ist der Parkplatz komplett zugeparkt….” (S1M) Die erste Familie 

im Stadtumland bemängelt die langen Intervalle nach Gallneukirchen, außerdem soll-

ten ihrer Meinung nach auch Busverbindungen am Wochenende vorhanden sein: 

“Also grad Wochenende is de Busverbindung natürlich ned so besonders.” (U1V) 

 

6.5.3. Sonstige Aspekte 
Sonstige Kategorien betreffen die Aspekte, die nicht direkt mit der Infrastruktur zusam-

menhängen, jedoch oftmals von den Familien erwähnt wurden. Diese Dimension be-

inhaltet vor allem das Zurückgreifen auf Unterstützung von anderen Verwandten und 

Freunden, wie etwa Großeltern, oder die Abhängigkeit von dem monatlichen Einkom-

men, das in der Stadt deutlich höher ist, als am Land. Nur zwei Familien, die ihren 

Wohnsitz in der Stadtregion beziehungsweise im Speckgürtel haben, greifen hin und 

wieder auf Unterstützung von den Großeltern zurück (jeweils Familie 1): “Wobei meine 

Schwiegereltern, die da sitzen, öfters schon solche Dienste [= Hol- und Bringdienste] 

übernommen haben, wies nu kleiner [Kinder] waren.” (U1V) Beide am Land lebenden 

Familien pendeln aufgrund des besseren Verdienstes nach Linz, wobei die Familie 2 

dies in der Interviewsituation aktiv anspricht.  

 
6.6 Wünsche 
Die letzte Kategorie ist eine Sammlung von Ideen, welche aus den Interviews hervor-

gingen. Sie beziehen sich vor allem auf Verbesserungsvorschläge und Wünsche der 

Familien. Diese werden einerseits direkt in der Interviewsituation abgefragt, oder an-

derseits aus dem Kontext geschlossen. Sie beziehen sich zum einem auf den Ausbau 

der Infrastruktur im Allgemeinen, zum anderen werden auch innovative Lösungen vor-

geschlagen, welche zur Verbesserung der individuellen Situation beitragen.  



 

   

 

6.6.1 Ausbau der Infrastruktur 
Alle Familien wünschen sich einen Ausbau, jedoch wird dies von der Familie in der 

Stadt mehr forciert. Beispiele welche dabei genannt werden sind Einschubbusse, bes-

sere Fahrzeiten (vor allem am Abend und am Wochenende) sowie vermehrt Bushal-

testellen. In der Stadt werden diese am meisten angesprochen, da diese Familien auch 

die öffentlichen Verkehrsmittel am meisten verwenden: “Ich würde gerne (in die Arbeit) 

öffentlich fahren, wenn die Busse zu einer angemessen Zeit fahren,oder wenn es ei-

nen Zug oder so gäbe, weil dann könnte man in der Früh auch ein bisschen gehen…” 

(S1M). Die Familie am Land erwähnt in nachstehendem Zitat den Wunsch eines Aus-

baus der Infrastruktur. Dieser wurde jedoch mit zwiegespaltener Meinung argumen-

tiert: “Am ehesten ist noch der Netzausbau ein Problem. Es wäre natürlich schon sehr 

schön, wenn das Netz [Verkehrsnetz] besser ausgebaut wäre. Die Frage ist jedoch, 

ob sich das finanzieren lässt. Denn ist die Haltestelle weit entfernt, würde man mög-

licherweise wieder eher zum Auto greifen. Im Gegensatz dazu: würde es mehrere Hal-

testellen in der Region geben, wäre die Reisezeit logischerweise erhöht!“ (L2M) 

 

Bei den Familien in der Stadt wie auch im Stadtumland spielt auch der Umweltaspekt 

eine große Rolle, weshalb ein vermehrter Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetztes 

gewünscht wird. Außerdem wünscht sich Familie 1 aus dem Stadtumland bessere 

Verbindungen am Wochenende sowie kürzere Intervalle. Wünsche und Anregungen 

der zweiten Familie wären, dass man beispielsweise Busse einstellt, die nicht durch 

die ganze Stadt müssen, oder die Busse wieder von sechs bis neun Uhr am Pannen-

streifen fahren lässt: “Ja das wär ja das nächste, früher hats die Pannenstreifen geben, 

wo die Busse von neun, ah von sechs bis neun am Pannenstreifen fahrn durften und 

seit der Rettungsgasse fahren die Autos ja immer zum Rand und der Bus darf zwar 

noch fahren, aber der fährt nur stop and go, weil bis die Autos wieder wegfahren, man-

che Lastwagen fahren gar nicht weg. Also das ist wesentlich schlechter geworden, 

früher war es super”. (U2V) 

 

6.6.2 Innovative Lösungsansätze 
Während der Interviewsituation sind von den Stadt-Familien die meisten innovativen 

Lösungsansätze genannt worden. Diese sind sehr unterschiedlich, wie etwa der Aus-



 

   

bau von Park and Ride sowie Radwegen in der Stadt (Familie 1) bis hin zum vollstän-

digen Verzicht auf Kfz-Verkehr überwiegend in der Stadt (Familie 2) “Für mich ist das 

schon ein Zukunftstraum/Vision, dass es so…autonome ..Fahrzeuge gibt, die viel öfter 

fahren, in denen du ein-und aussteigen kannst und dafür die Autos weg sind.. Also 

eine volle Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zumindest im städtischen Bereich, 

dass die Autos verschwinden. Am Land kann ich mir das eher nicht vorstellen, obwohl 

es in der Schweiz funktioniert. Die sind irrsinnig gut ausgebaut.. Aber ein bisschen 

Unabhängigkeit…wünsch ich mir schon..Mobilität..also dass ich einfach einsteige und 

dann sag, ok ich will jetzt dahin, oder dorthin..ja... “ (S2M). Auch bei den Familien im 

Stadtumland ist dies ein Thema. Am Land sind Vorschläge für innovative Lösungen 

zum Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes weniger vorhanden.  

Ein weiterer Wunsch wäre von der zweiten Familie aus dem Stadtumland die soge-

nannte Regio-Tram, welche von Pregarten bis zum Hauptbahnhof nach Linz fährt: “O-

der die Regio-Tram, weiß nicht ob ihr von dieser schon mal was gehört habt. Die wär 

uns am Liebstn. Eine Regio-Tram wär ja geplant. Quasi a Regio-Tram von Pregarten 

nach Linz.“ „.. das wäre so eine Verbindung von Pregarten zum Hauptbahnhof.” (U2V) 

 

6.6.3 Kostenminimierung 
Alle Familien wünschen sich, dass die Kosten für Mobilität minimiert werden. Bei den 

Familien in der Stadt wird dies jedoch häufiger angesprochen. Auch bei den ländlichen 

Familien wird dies öfters erwähnt. Am wenigsten wird der Kostenfaktor bei den Fami-

lien im Stadtumland angesprochen.  

 

Grund ist zum einen, dass das Jugendticket als große finanzielle Erleichterung gese-

hen wird. Jedoch werden die Ticketpreise für Erwachsene als zu teuer angesehen. 

Das bestätigt die Mutter im Interview: “Und ich habe ja ein Auto. Da wär ich ja ung-

schickt, wenn ich auf Bahn oder Bus umsteige. Vor allem, da die Kosten nicht gerade 

gering sind”. (L2M) Auch die Familie in der Stadt erwähnt, dass ein Ticket für die öf-

fentlichen Verkehrsmittel für Erwachsene ohne Vergünstigungen teuer ist: “Also wenn 

man keine Vergünstigungen hat, dann ist das [Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln] 

ziemlich teuer. Für mich wäre es schon sehr teuer.”(S1M) 

Der Kostenfaktor ist jedoch bei allen Familien kein Hauptgrund für die jeweilige Ver-

wendung des Transportmittels, da alle die Mobilitätskosten als leistbar empfinden.  

 



 

   

6.6.4 Kostenmaximierung 
Die Idee der Verteuerung des individuellen Verkehrs kommt nur bei einer Familie im 

Stadtumland vor. Bei allen anderen Familien und Regionen wird dies nicht erwähnt. 

Die Mutter aus der zweiten Familie würde das Parken teurer machen, damit bei den 

Leuten ein Umdenken stattfindet um mehr Personen auf den öffentlichen Verkehr oder 

auf das Fahrrad umsteigen: “Drum denk ich mir diese Parkgebühr in Linz, ich finds ja 

gar ned schlecht, damit sich die Leute wirklich überlegen, wenn ich drei Stunden ir-

gendwo Parkgebühr zahl, dann zahl ich mehr, wie wenn ich mir eine Postkarte kaufe. 

Ich mein da bin ich froh, weil dann nehmen sie eher den Bus ich denk mir die Leute 

müssen es spüren.” (U2M) 

 

Grund ist das große Umweltbewusstsein der Familie und ihrer Ansicht nach ver-

schwenderischen Lebensweise der heutigen Gesellschaft.  

 

7. Interpretation und Handlungsempfehlungen 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Ergebnisse der Untersuchung die erwarte-

ten Erkenntnisse großteils bestätigen. Nicht überraschend war, dass das Hauptver-

kehrsmittel der ländlichen Familien das Auto darstellt und dass die anderen Familien 

(Stadt und Stadt-Umland) öffentliche Verkehrsmittel häufiger nutzen. Im Allgemeinen 

lässt sich sagen, dass sich die Familien in deren Wohnumgebungen wohl fühlen. Be-

treffend unserer Ausgangsfrage ist festzuhalten, dass sich die Familien am Land nicht 

mehr eingeschränkt - bezüglich der Infrastruktur - fühlen, als die Familien in der Stadt 

sowie im Stadtumland.  

 

Durch die Untersuchung konnten wir jetzt auch Erkenntnisse erlangen, welche durch-

aus überraschend waren. Zunächst fühlen sich die am Land lebenden Familien grund-

sätzlich nicht von den öffentlichen Verkehrsmittel  beeinträchtigt, weil die ländlichen 

Familien kaum öffentliche Verkehrsmittel benutzen (nur Kinder) und dadurch an die 

Nutzung des Autos gewohnt sind. Obwohl die Möglichkeiten  der öffentlichen Ver-

kehrsmittel ziemlich vielseitig sind, fühlen sich die städtischen Familien und die Fami-

lien im Umland dennoch vom verfügbaren Angebot  beschränkter. Darüber hinaus ver-

wenden städtischen Familien öffentliche Verkehrsmittel häufiger, daher empfinden 



 

   

diese mehr Einschränkungen und müssen diese in Kauf nehmen. Zu unserer Überra-

schung ist uns aufgefallen, dass das Umweltbewusstsein bei städtischen und bei den 

im Umland lebenden Familien ausgeprägter ist als bei Familien am Land.  

 

Die anfangs erstellte Hypothese wurde durch unser Forschungsprojekt teilweise wi-

derlegt. Ländliche Familien fühlen sich weniger eingeschränkt, als anfangs angenom-

men. Im Gegensatz dazu fühlen sich städtische Familien beschränkter als gedacht. 

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Stadt-Familien auf öffentliche Verkehrsmittel 

mehr angewiesen sind und daher ihren Alltag dementsprechend anpassen müssen. 

Die ländlichen Familien sind mit dem derzeitigen Netzwerk aufgewachsen, bezie-

hungsweise lernten damit umzugehen. Aufgrund dieser Gewohnheit nehmen sie das 

beschränkte Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln nicht als Einschränkung wahr.  

 

Die Familien aus allen Regionen haben verschiedenste Verbesserungsvorschläge in 

den Interviews thematisiert. Familien aus dem ländlichen Raum haben Erweiterungen 

des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln als ersten Schritt zur Besserung vorge-

schlagen, wie etwa Busfahrzeiten erhöhen, oder mehrere Haltestellen zur Verfügung 

zu stellen. Auch die Familien in der Stadt wünschen sich vor allem zu den Hauptfahr-

zeiten Einschubbusse, um die Überfüllung der Busse zu minimieren. Außerdem er-

wähnten die Familien aus der Stadt sowie aus dem Stadtumland die Erweiterung der 

Fahrzeiten - der öffentlichen Verkehrsmittel - am Wochenende und Abends. Darüber 

hinaus wird von einer städtischen Familie sowie von einer Familie aus dem Umland  

der Ausbau der Fahrradrouten forciert. Zum einen um die Sicherheit für RadfahrerIn-

nen zu erhöhen und zum anderen, um die Attraktivität des Radfahrens zu steigern.  

Neben Anpassungen der bereits gebotenen Möglichkeiten, formulierten die Familien 

aus der Stadt sowie aus dem Stadtumland innovative Lösungsansätze die die Mobilität 

auf den öffentlichen Straßen erleichtern sollen. Zum einen werden in diesem Zusam-

menhang Park&Ride-Systeme angesprochen, um den Verkehr in der Innenstadt zu 

entlasten und eine bequemere Fahrt zum Zielort zu ermöglichen. Diese sind aktuell in 

den befragten Regionen kaum vorhanden. Zum anderen wurde der  Wunsch nach 

Autonomen Fahren geäußert. Unter Autonomen Fahren versteht die städtische Fami-

lie das ausschließliche Verwenden der öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt. Ein 

Anliegen der Familie ist es, den Individualverkehr in der Innenstadt zu beseitigen. Eine 

Familie aus dem Stadtumland spricht im Zusammenhang von innovativen Lösungen, 



 

   

die in der Vergangenheit geplante Regio-Tram an, welche von Pregarten bis zum 

Hauptbahnhof nach Linz fahren sollte. Der Vorteil dieser Tram wäre die schnelle Ver-

bindung zwischen den beiden Orten.  

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Vorschläge der Familien durchaus Potenzial 

zur Umsetzung haben, da unsererseits lediglich die Finanzierung der Projekte geklärt 

werden müsste. Wir sind der Meinung, dass die Vorschläge zur Verbesserung der Mo-

bilität führen könnte. Von Park&Ride-Systemen würden alle VerkehrsteilnehmerInnen 

profitieren. Vor allem jene, die vom Umland beziehungsweise vom Land in die Stadt 

pendeln. Der Vorteil für die AutofahrerInnen ist zum einen, dass der Stau reduziert und 

zum anderen die Parkplatzsuche vermieden wird. Eine weitere Lösung, welche vorge-

schlagen wurde und unsere Gruppe als positiv erachtet, betrifft die Erweiterung der 

Busintervalle, da diese unserer Ansicht nach mit geringem Aufwand und finanziellen 

Mitteln umgesetzt werden kann und die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 

gleichzeitig erhöhen würde. Jedoch besteht die Gefahr, dass durch das vermehrte 

Busangebot, die Stausituation wiederum gefördert wird. Ebenfalls kritisch gegenüber 

stehen wir der Idee des autonomen Fahrens. Grundsätzlich ist der Vorschlag, dass 

kein Individualverkehr in der Innenstadt zulässig ist, positiv, da es unserer Meinung 

nach die Lebensqualität in der Stadt erhöht und die Lärm- und Staubbelastung redu-

ziert wird. Um diesen Plan umzusetzen, wäre zunächst einmal die Schaffung von Al-

ternativen - zur Mobilität in der Stadt - voraussetzend. Des weiteren ist der Vorschlag 

mit großem Aufwand verbunden, da die Implementierung des Gesetzes umgesetzt 

werden muss.  

Durch die Untersuchung haben wir herausgefunden, dass die ländlichen Familien ihre 

Mobilitäts-Auswahl nicht umweltbewusst wählen können, aufgrund der Distanzen und 

fehlender Alternativen. Um diese Problematik künftig zu umgehen, schlagen wir vor, 

das Arbeitsangebot im ländlichen Raum zu fördern. So kann ein tägliches Pendeln in 

die Stadt vermieden und auf umweltbewusste Transportmittel in der Region umgestie-

gen werden. Auch die Erweiterung der Businteralle könnte dazu führen, dass ländliche 

Familien auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.  

 

Die Untersuchung war im Allgemeinen sehr aufschlussreich, da wir die bereits erwähn-

ten Erkenntnisse erlangt haben. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass hohes Potenzial 



 

   

zur Verbesserung vorhanden ist, wobei die Infrastruktur in Österreich bereits einen 

hohen Standard aufweist.  

  



 

   

8. Anhang:  

 

8.1 Leitfaden 

 

229.011, UE Projektmanagement I 

LVA-Leitung: Mag. Hansjörg Seckauer 

SS 2018 Projektmanagement 

 

Aufgabenstellung: Erstellung Gesprächsleitfaden  

 

Gruppe: Mobilitätsvergleich Stadt – Land   

Gruppenmitglieder: Lisa Zechel, Maria Fiereder, Sabine Fachberger, Lukas Föttinger, 

Sarah Bräuer 

Einleitung:  

Danke, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Im Zuge einer Lehr-

veranstaltung führen wir ein Projekt mit dem Namen „Mobilität & Wohlbefinden“ 

durch. Wir vergleichen sechs Familien in unterschiedlichen Regionen und wollen so-

mit herausfinden, welche Verkehrsmittel benutzt werden und wie diese das Leben 

der Familie beeinflusst.  

 

1.) Können Sie uns nun von den letzten Tagen der Familie erzählen – im Hinblick 

auf Verkehrsmittel. Welche Wege haben Sie hier zurückgelegt?  

2.) Wie gestalten Sie Ihr Wochenende? Was haben Sie und Ihre Familie in den 

letzten Wochenende gemacht und welche Verkehrsmittel nutzen Sie dafür? 

 

Verkehrsmittel: 

 Auto 

 Fahrrad 

 Öffentliche Verkehrsmittel 

 Zu Fuß 



 

   

 .. 

 

Verwendungszweck:  

 Schule  

 Beruf 

 Arzt  

 Einkauf 

 Hobby 

 Ausflüge 

 Freunde  

 …  

 

 

● Welche Verkehrsmittel benötigen Sie und wofür?  

▪ Wofür verwenden Sie öffentliche Verkehrsmittel? 

▪ Wofür verwenden Sie privaten Verkehrsmittel? 

● Welche Verkehrsmittel benötigen Sie täglich?  

● Warum wählen sie privates bzw. öffentliches Verkehrsmittel? 

Mögliche Gründe: Einstellung, keine andere Möglichkeit, Bequem-

lichkeit, 

(nicht fragen, für uns)  

 

3.) Welche Herausforderungen bzw. Probleme aber auch Einschränkungen se-

hen Sie im Hinblick auf die Verkehrsmittel? Greifen Sie auf Unterstützung zu-

rück?  

  

Probleme:  

Stau 

Verspätungen öffentl. Verkehrsmittel 

Lange Wartezeiten, Lange Intervalle zwischen den Verbindungen? 

Wetter (Radfahrer,..)  

fehlende Infrastruktur 

Überlastung (Bim)  

Fehlende Parkplätze  



 

   

Kosten (Kauf zusätzliches Auto, Öffi-Tickets,..)  

  

Einschränkungen:  

nicht jeder Job möglich  

zeitlicher Aufwand  

nicht jedes Hobby ausübbar  

Zeitwohnsitz notwendig 

 

Unterstützung:  

Großeltern  

Fahrgemeinschaften  

Nachbarn  

Geschwister  

 

● Wären Sie bereit mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, wenn 

diese besser ausgebaut wären? 

● Welche Familienmitglieder sind von dem mangelnden Ausbau der 

öffentlichen Verkehrsmittel vor allem davon betroffen? 

Kinder 

Eltern  

● Wonach habe Sie Ihren Wohnort gewählt. Hat dies auch ver-

kehrstechnische Hintergründe? 

 

4.) Ad-Hoc-Fragen  

● Wie lange sind sie durchschnittlich täglich mit Verkehrsmittel unter-

wegs? 

● Wieviel Kosten entstehen durchschnittlich monatlich pro Familie, 

welches für das Verkehrsaufkommen benötigt wird?  

● In welcher Distanz bewegen Sie sich mit Verkehrsmitteln im Durch-

schnitt? (10km, 50km,… ) 

▪ Kinder: 

▪ Eltern: 

● Was würden Sie anders machen bzgl. Angebot an Verkehrsmitteln, 

wenn Sie entscheiden könnten? 



 

   

● Was ist Ihre Meinung: Fühlen Sie sich durch die Lage in Ihrem 

Wohnort eingeschränkt?  

 

● Schlussfrage: Wenn Sie die Möglichkeit hätten etwas an der Verkehrssituation 

zu ändern, was würde das sein? Können Sie uns bitte einige Punkte nennen? 

 

5.) Kurzfragebogen - Demografische Daten:  

● Anzahl der Familienmitglieder  

● Alter  

● Geschlecht  

● Beruf / Schule (Schulstufe) / Kindergarten (WO?)  

● Vollzeit/Teilzeit 

● Region (Busstation in der Nähe)  

  



 

   

 

8.2 Sample 

 

a. Forschungsmethode 

Problemzentriertes Interview mit narrativen Komponenten und Leitfaden 

Zugang über private Kontakte (convenience sampling),  

familiäre Kontakte, Bekanntschaften. 

 

b. Strukturierende Dimension(en) 

    Dimension ist die regionale Komponente-> 3 Fallgruppen: jeweils 2 Familien in 

den Regionen Stadt, „Speckgürtel“ (Stadtumland) und Land (periphere Regionen) 

 

c. Benennung von Bereichen / Institutionen 

Familie von verschiedenen Regionen 

d. Zahl der Interviews / DiskussionsteilnehmerInnen 

    Insgesamt werden sechs Interviews durchgeführt mit mindestens zwei Personen 

(in Summe mindestens 12 Gesprächspartner) (optimal über 14 Jahre alt) 

 

 


