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Umweltbundesamt / Federal Environmental Agency (Vienna

Ökologie und Straßenverkehr (Zusai 5m.  1.ierifassung)

Anhand einer Analyse der histo rischen Ent-
wicklung im Straßenverkehr wurde nachge-
wiesen, daß sich dieser sehr bald von seinen
naturwissenscha ftlichen Grundlagen ent-
fernt hat, woraus immer stärkere Konflikte
mit der Ökologie entstehen mußten.
Die Folgewirkungen der heute meist prakti-
zierten grundlagenlosen Straßenbauideolo-
gie sind am nicht effizienten Energiever-
brauch, an den Abgasen und am Lärm
deutlich zu erkennen. Diese Vorgänge wur-
den quantitativ erfaßt und ergänzt durch Da-
ten über Flächenverbrauch, Parkraumorga-
nisation, Verarmung des Verkehrs— und

Lebensraumes, Waldschäden durch Forst-
wege und Landschaftsverarmung. Einbezo-
gen wurden ferner Auswirkungen auf Land—
und Forstwirtschaft sowie jene auf Sicherheit
und Gesundheit bis hin zu den Folgewirkun-
gen für Arbeitsplätze und Wirtschaft.
Aufgrund der potentiellen Bedeutung gesetz-
licher Grundlagen als ein Faktor für ökologi-
sche Zerstörung werden auch diese mitbe-
handelt. Dieser Entwicklung werden die
Möglichkeiten eines auf naturwissenschaftli-
chen Grundlagen und Erkenntnissen der
letzten Jahre aufbauenden Straßenver-
kehrswesen gegenübergestellt.

Ecology and road traffic (Summary)

The history of road construction shows that
modern road traffic is not sufficiently founded
on scientific bases. Assumption and ideology
were and still are the basis for an increase in
speed, energy consumption, noise and air
pollution by motorised traffic.

The increasing contradiction between mod-
ern traffic and nature has been analysed and
quantified in view of land use and required
parking space, of forest and landscape dam-
ages, of negative effects on health and safety,
and of influence on health and employment.

The available data on the effects of traffic sys-
tems concerning speed, energy consump-
tion, noise, air pollution, land use, forestry,
health, economic development and city plan-
ning have been analysed in this report.

Existing legal structures were also consid-
ered as a potential factor of ecological de-
struction. A new kind of scientific traffic engi-
neering shows less contradictions to the
needs of human life and encourages the pre-
vention of similar mistakes in the future.



Umweltbundesamt: Ökologie und Straßenverkehr

SVERZEICHNIS

012•12[00210112

	1.1	 Allgerneines

	

1.2	 Fernstraßen	 .	 . .

1.3 Auswirkungen des Straßenbaues auf die Siedlungsgebiete

1.4 Straßenbau als Mittel zum Zweck oder als Selbstzewck

Zusammenfassung

Vorbemerkung

Gezmrhte des Verkeh s

— 0- 00.100araaaaa

••.•••.••••••••••.•••

enda set	 a

2	 Folgewirkungen	 .......... natilsase	 ase00900121•025•000000•••012	 17

2.1	 Geschwindigkeit	 ea ono "male Rae. sg s fit.	 17

2.2	 Eneraie	 Ma0•040.aa	 30

2.3 Feste und gasförmige Emissionen	 . 	 46

2.4	 Lärm . . .	 it	 0	 0.	 61

2.5	 Flächenverbrauch	 . 2 . 06 ..... aa O•	 74

2.6	 Naturnaher Straßenbau	 .0000.0011. "Noe tee It..maila e one use ea ea... 	 86

2.7 Parkraumorganisation	 .................... _	 — ....... 100

2.8 Verarmung des Verkehrsraumes, Lebensraumes und Verkehrssystems . 107

2.9 Allgemeine Auswirkungen von Forst— und Güterwegen auf das
ökologische Wirkungsgefüge	 . 124

2.10 Allgemeine Auswirkungen auf Land— und Forstwirtschaft . 	 . 127

2.11 Auswirkung auf Sicherheit und Gesundheit . 	 . 143

2.12 Folgen für Arbeisplätze und Wirtschaft 	 .... . . . 154

3	 Gesetze ................

3.1	 Materielles Verwaltungsrecht

3.2	 Formelles Verwaltungsrecht

Literaturverzeichnis

000••••••0	 • • 0 • • • •	 GI 0	 0 •	 •• n 010

00 n 130.•.00

V0020000	 — • •

0210•070122121000000002/001212000000•••0.00•00•240.


