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Anders als Hermann Knoflacher, misst Peter Phleps vom Institut für Mobilitätsforschung München die Mobilität nicht durch die Anzahl der zurückgelegten Wege, sondern durch die durchschnittlich zurückgelegte Kilometerzahl pro Person und Tag. Doch auch aus diesen Studien geht hervor, dass
die Mobilität seit dem Jahr 2000 auf hohem Niveau stagniert. Zuvor kam es
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untersuchte Phleps aber auch deren Verteilung auf die einzelnen VerkehrsträgerInnen: Dabei zeigte sich, dass in Deutschland rund 80% der zurückgelegten Kilometer mit dem Auto bewältigt werden, während ungefähr je 7%
auf den Öffentlichen Verkehr bzw. den Bahnverkehr entfallen. Phleps geht
davon aus, dass das Auto auch in Zukunft diese dominante Rolle beibehalten
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Die Moderatorin Gabriele Gerhardter, die Leiterin der Abteilung für Innovation & Mobilität
des ÖAMTC, brachte die Mobilität im ländlichen
Raum und die Frage nach möglichen technologischen Umwälzungen im Verkehrsbereich in die
Diskussion ein. Peter Phleps betonte in dieser
Hinsicht, dass durch die starke Abwanderung in
manchen Regionen, Alternativen zum Auto nur
schwer ausgebaut werden können. In DeutschSeit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
land wird in diesem Zusammenhang sogar bepräsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
reits darüber nachgedacht, Infrastruktur, die
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, wieder rückEbenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
zubauen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es für Knoflacher
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
zentral, die im ländlichen Raum vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen
für Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
und die Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen zu fördern.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Übernahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der WissenDie beiden Vortragenden waren sich darin einig, dass in absehbarer Zeit
schaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verkeine völlig neuen Verkehrsträger auf uns zukommen werden. Vielmehr
stärkt wahrgenommen werden.

zielen die aktuellen Bemühungen darauf ab, die bestehenden Verkehrsmittel zu optimieren. So steht beispielsweise die Entwicklung neuer AntriebsDas im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der
formen, die nicht mehr auf fossiler Energie basieren, im Vordergrund. In
Universität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
Zukunft wird aber auch Mobilitätsdienstleistungen, wie Car-Sharing, eine
Stock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
größere Bedeutung zukommen.
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
den ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
In der Publikumsdiskussion wurde unter anderem die Frage aufgeworfen,
dort ihre Herberge.

inwieweit eine Einschränkung der Mobilität mit der Aufrechterhaltung
unseres Wohlstands vereinbar ist. Für Hermann Knoflacher besteht darin
Großzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgekein Widerspruch, da Wohlbefinden nicht mit einem hohen Bruttoinlandsmäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
produkt gleichgesetzt werden kann, sondern auch von nicht-monetären
Elfenbeinturm entfliehend.
Größen, wie einer sauberen Umwelt oder der Funktion sozialer Kontakte,
abhängt. Umgekehrt führt aber gerade der Wunsch nach Gemeinschaft zum
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen VeranstaltungsBedürfnis nach Mobilität. Untersuchungen zu den Auswirkungen sozialer
location: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herNetzwerke auf die Mobilität haben auf dem Gebiet der virtuellen Mobilität
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
und dem Telecommuting zu neuen Fragestellungen geführt und lassen in
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielZukunft interessante Forschungsergebnisse erwarten.
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgelegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
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