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KURZFASSUNG

Dieser Beitrag zeigt, dass Autobahnen und Schnellstraßen 
einen wesentlichen Eckpfeiler für den wirtschaftlichen Aus-
tausch und den Wohlstand bzw. die Grundbedürfnisse un-
serer Gesellschaft bilden und daher auch die Dimensionen 
Ökonomie und Soziales der Nachhaltigkeit bedienen. Um 
die Gesamtheit der Nachhaltigkeit zu komplettieren, werden 
die Bestrebungen im Zusammenhang mit der Dimension der 
Ökologie nun noch einmal verstärkt vorangetrieben.

ABSTRACT

This article shows that motorways and expressways form an 
essential cornerstone for economic exchange and prosperity 
as well as for the basic needs of our society. They therefore 
also meet the economic and social dimension of sustainabi-
lity. In order to complete the entirety of sustainability, the 
efforts in connection with the ecologic dimension are now 
being pushed forward once again.

1. ALLGEMEINES

Das Thema Nachhaltigkeit hat aufgrund der Klimakrise glo-
bal und gesellschaftspolitisch einen hohen Stellenwert. Viele 
Unternehmen wollen – und müssen – sich ihrer Verantwor-
tung stellen und im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie 
einen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesell-
schaft leisten.

Nachhaltigkeit wird heute meist mit umweltpolitischen Ziel-
setzungen im Zusammenhang mit Umweltschutz und Res-
sourcennutzung gleichgesetzt. Vielfach kommt es durch 
diesen verstärkten Fokus auf die Dimension der Ökologie zu 
einer Missdeutung von Systemen. Bereits in seiner ursprüng-
lichsten Formulierung nach Hans Carl von Carlowitz (1645 
bis 1714) drückt der Begriff „Nachhaltigkeit“ einen Ausgleich 
zwischen Natur und Wirtschaft aus. Dadurch sollte eine ver-
antwortungsbewusste Forstwirtschaft gesichert werden, im 
Zuge welcher nicht mehr Holz geschlagen wird, als durch 
planmäßige Aufforstung nachwachsen kann. Das moderne 
Verständnis von Nachhaltigkeit basiert auf dem Dreisäulen-
modell und beschreibt die Verbindung von ökologischer 
Verantwortung, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit. Alle Säulen stehen dabei gleichberechtigt 
nebeneinander (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Die drei Säulen der Nachhaltigkeit (© STUDIO/GroupM)

Auch die ASFINAG1 trägt als Betreiberin des hochrangigen 
Straßennetzes2 in Österreich in diesem Zusammenhang eine 
großen Verantwortung, da seitens der Politik – neben der 
Energiewende – insbesondere der Mobilitätswende eine 
essenzielle Bedeutung zur Beherrschung der Klimakrise bei-
gemessen wird.

Die Sektoren Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude zäh-
len unbestritten zu den Hauptverursachern der nationalen 
Treibhausgasemissionen. Dabei ist der höchste Anteil der 
Emissionen auf den Straßenverkehr, insbesondere auf den 
Pkw-Verkehr zurückzuführen. Das macht diesen zu einem 
der größten Hebel zur Erreichung der nationalen Klimaziele. 
Vor diesem Hintergrund definiert der österreichische Mobi-
litätsmasterplan 2030 ein klares Zielbild für das Jahr 2040: 
„Transporte auf der Straße erfolgen klimaneutral, erneuer-
bar und energiesparend. […] Wir entwickeln unser Mobili-
tätssystem kontinuierlich weiter und lernen laufend aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit für die Zukunft.“3

Vor diesem Hintergrund liegt die Verantwortung der 
 ASFINAG in der Schaffung von Rahmenbedingungen, so-
dass Mobilität auf Autobahnen und Schnellstraßen zukünftig 
„klimaneutral, erneuerbar und energiesparend“ stattfinden 
kann. Dass Mobilität auch weiterhin stattfinden muss, bleibt 
zweifelsfrei, ist der Transport von Personen und Gütern doch 
eine zentrale Voraussetzung für wirtschaftlichen Austausch, 
Beschäftigung sowie Wohlstand in unserer Gesellschaft und 
damit Bestandteil sowohl der ökonomischen als auch der so-
zialen Dimension der Nachhaltigkeit.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden durch verschiedene 
gesellschaftspolitische Strömungen maßgebliche Akzente im 
Bereich der Nachhaltigkeit gesetzt. Aktuell liegt der gesell-
schaftspolitische Fokus stark auf der ökologischen Dimen-
sion der Nachhaltigkeit, was angesichts der Klimakrise nicht 
verwundert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 
Autobahnen und Schnellstraßen überhaupt mit nachhaltiger 
Mobilität in Verbindung gebracht werden können oder ob 
dies vielmehr als Widerspruch in sich zu sehen ist.

1  ASFINAG – Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktien-
gesellschaft: Unternehmensgegenstand der ASFINAG ist gemäß § 2 Abs. 1 
ASFINAG-Gesetz (BGBl 1982/591 i.d.g.F.) die Finanzierung, die Planung, 
der Bau und die Erhaltung von Bundesstraßen sowie die Einhebung von 
zeit- und fahrleistungsabhängigen Mauten.
2  Unter dem hochrangigen Straßennetz werden in Österreich Autobah-
nen und Schnellstraßen verstanden.
3  Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-
vation und Technologie, Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich (2021) 
5, abrufbar unter https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaets-
masterplan/mmp2030.html (Zugriff am 13.9.2022).

Dass die Antwort auf Letzteres nicht mit einem lapidaren 
Nein gegeben werden kann, ist den nachfolgenden Ausfüh-
rungen zu entnehmen. Heute, wie auch in der Vergangen-
heit, schafft(e) die ASFINAG dem Unternehmensgegenstand 
entsprechende Rahmenbedingungen, um den Anforderun-
gen einer nachhaltigen Mobilitätsanbieterin gemäß den drei 
Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie gerecht zu 
werden. Ein Blick in die Geschichte des hochrangigen Stra-
ßennetzes zeigt dabei den dem jeweiligen Wertewandel ent-
sprechenden Fokus dieser Rahmenbedingungen.

2. NACHHALTIGKEIT DES STRASSENNETZES IM 
LAUFE DER GESCHICHTE

Ausschlaggebend bei der Planung und Errichtung der ers-
ten Teilstücke des hochrangigen Straßennetzes in Österreich 
war in erster Linie die Schaffung wirtschaftlicher Vorteile 
durch die Förderung des Tourismus. Erste konkrete Überle-
gungen für den Ausbau der nationalen Fernverkehrsstraßen 
(zB durch den Ausbau des österreichischen Teilstücks einer 
Transkontinentalstraße zwischen London und Istanbul) gab 
es in den 1930er-Jahren. Nach dem Anschluss Österreichs 
an das Deutsche Reich am 12.3.1938 folgte die Erweiterung 
der deutschen Reichsautobahnen auf österreichisches Ter-
ritorium.4

Der Fokus der Reichsautobahnplanung lag auf einem posi-
tiven Fahrerlebnis für die Autofahrer:innen. So wurde z.B. 
bei der Trassenkonzeption der Strecke von Salzburg über 
Linz nach Wien eine ungünstigere Streckenführung in Kauf 
genommen. Diese sollte einen besseren Blick auf den Mond-
see und die weiteren Salzkammergutseen ermöglichen so-
wie den Nutzer:innen „die volle landschaftliche Schönheit 
der deutschen Ostmark“ vermitteln. Auch ein im Juni 1935 
erlassenes Reichsnaturschutz-Gesetz zielte nicht darauf ab, 
den ökologischen Naturraum per se zu schützen oder vor 
Veränderungen zu bewahren, sondern sollte vielmehr als 
Grundlage für die künstliche Umgestaltung von Naturland-
schaften im Zuge des Autobahnbaus dienen.5

Nach Kriegsende, in der Zeit des Wiederaufbaus, bilde-
te ein Großteil des Autobahnnetzes – das den Krieg relativ 
unversehrt überstanden hatte – eine unverzichtbare infra-
strukturelle Basis. Die umfassend gediehenen Reichsauto-
bahnplanungen wurden ab Mitte der 1950er-Jahre als erste 
Grundlage für den schrittweisen Aufbau eines hochrangigen 
Straßennetzes in der Zweiten Republik herangezogen. Nach 
dem Einsetzen der Massenmotorisierung entwickelten sich 
die Autobahnen nach und nach zum wichtigsten Verkehrs-
träger einer hochentwickelten Industrie- und Freizeitgesell-
schaft.6 Die rasche Realisierung – gänzlich ohne Berücksich-
tigung von Umweltaspekten – stand dabei im Vordergrund, 
um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.

Nach dieser Phase der uneingeschränkten Euphorie für den 
Autobahnbau als Wirtschaftsmotor und Entwicklungsvehikel 
folgte ein Umbruch, der durch einen starken Ökologiege-
danken geprägt war. Eine immer stärker werdende – auch 
durch Widerstand geprägte – Ökologiebewegung ab Mitte 

4  Kreuzer, Schnelle Straßen braucht das Land, Dissertation (Universität 
Wien, 2007).
5  Matzke, „Die Straßen Adolf Hitlers“, Diplomarbeit (Universität Wien, 
2008).
6  Matzke, „Straßen Adolf Hitlers“ (2008).

https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan/mmp2030.html
https://www.bmk.gv.at/themen/mobilitaet/mobilitaetsmasterplan/mmp2030.html
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der 1980er-Jahre brachte eine Modernisierung der Umwelt-
gesetzgebung mit sich. Bis dato gab es kaum rechtliche oder 
fachliche Vorgaben: Weder eine Trassenverordnung noch 
eine Bürger:innenbeteiligung oder eine normierte Form der 
Berücksichtigung von Umweltaspekten waren zu diesem 
Zeitpunkt rechtlich geboten.7

Die moderne Umweltgesetzgebung führte zu einem sukzes-
siven Umdenken bei der Errichtung der hochrangigen Infra-
struktur. Nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile haben nun-
mehr eine Bedeutung, sondern auch die Berücksichtigung 
von ökologischen und sozialen Aspekten. Diese Strömung 
gilt bis heute, sodass bis zu 30 % der Kosten bei Neubaupro-
jekten in Umwelt- und Anrainerschutzmaßnahmen (Lärm-
schutz, Gewässerschutz, ökologische Ausgleichsmaßnah-
men) investiert werden.

Wie sehr sich der Fokus auf Nachhaltigkeit im Zuge der Er-
richtung hochrangiger Straßen im Laufe der Geschichte tat-
sächlich verändert hat, veranschaulicht beispielhaft die Ge-
schichte der Anschlussstelle Traun (vormals Anschlussstelle 
„Linz West“) an der Westautobahn (A1). 1960 wurde diese 
dem damaligen Standard entsprechend als „Betonband“ 
ohne heute gängige Umweltschutzmaßnahmen an der Sied-
lung Haid vorbeigeführt (siehe Abbildung 2). Ein Foto aus 
dem Jahr 2017 lässt eine um eine Vielzahl der Verkehrssi-
cherheit sowie dem Umweltschutz dienende Bestandteile 
(zB Mitteltrennung, Wildschutzzäune, Lärmschutzwände) 
ergänzte Fahrbahn erkennen (siehe Abbildung 3). 2022 wird 
die Fahrbahn komplett von Lärmschutzwänden gesäumt, um 
Anrainer:innen vor den durch den Verkehr entstehenden 
Lärmemissionen zu schützen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 2: Anschlussstelle Traun (vormals Anschlussstelle „Linz West“) 
im Jahr 1960 (© Kreuzer, Schnelle Straßen braucht das Land [2007]; Lan-
despressedienst, B8/558/11)

Abbildung 3: Anschlussstelle Traun im Jahr 2017 (© ASFINAG)

7  Kreuzer, Schnelle Straßen (2007).

Abbildung 4: Anschlussstelle Traun im Jahr 2022 (© ASFINAG)

3. GEGENWART UND ZUKUNFT DES 
 STRASSENNETZES

Die Geschichte zeigt, dass sich Fokus und Prioritäten im Zu-
sammenhang mit Bau und Betrieb des hochrangigen Stra-
ßennetzes in Österreich im Laufe der Zeit verlagert haben. 
Während es in den 1940er-Jahren in erster Linie darum ging, 
„das österreichische Land so dem Straßenverkehr zu er-
schließen, dass es das schönste Reiseland Europas werde“8 – 
und damit primär die Dimensionen Ökonomie (Förderung 
von Tourismus und Wirtschaft) und Soziales (Förderung der 
individuellen Mobilität) bedient wurden –, liegt der Fokus 
heute darin, nachhaltige Mobilität unter Berücksichtigung 
aller drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, also auch jene 
der Ökologie, zur Verfügung zu stellen.

Die Verantwortung der ASFINAG liegt dabei in der Schaffung 
von Rahmenbedingungen, durch die den Kund:innen eine 
nachhaltige Mobilität auf Österreichs hochrangigem Stra-
ßennetz angeboten werden kann. Den Rahmen der Verant-
wortlichkeiten geben der gesetzliche Auftrag und der Unter-
nehmensgegenstand der ASFINAG vor.

3.1. Verantwortung der ASFINAG

Unternehmensgegenstand der ASFINAG ist die Finanzierung, 
die Planung, der Bau und die Erhaltung von Bundesstraßen, 
einschließlich der hierzu notwendigen und zweckdienlichen 
Infrastruktur (§ 2 Abs 1 ASFINAG-Gesetz). Rechtsgrundlage 
ist das Bundesstraßengesetz 1971 (BStG 1971), aus dem 
hervorgeht, dass auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs sowie auf die Umweltverträglichkeit Be-
dacht zu nehmen ist (§ 7 Abs 1 BStG 1971).

Als Straßenbetreiberin ist die ASFINAG ex lege dazu ver-
pflichtet, Verantwortung für die Verkehrssicherheit zu über-
nehmen. Rechtliche und technische Grundlagen (Gesetze, 
Verordnungen, Richtlinien, ÖNORMEN etc.) der Bundesstra-
ßenplanung geben dabei die Richtung vor und stellen den 
Stand der Technik dar, der laufend adaptiert wird.

Mitunter kommt es zu Zielkonflikten zwischen der Gewähr-
leistung von Verkehrssicherheit und der Bedachtnahme 
auf Umweltverträglichkeit. Auf der einen Seite fordert der 
aktuelle Stand der Technik z.B. die Errichtung von Pannen-
streifen, während auf der anderen Seite die klimapolitische 
Umweltzielsetzung eine Vermeidung zusätzlicher Flächenin-
anspruchnahme vorsieht. Die zentrale Herausforderung der 
ASFINAG liegt dabei in der Entschärfung und Minimierung 
dieser Zielkonflikte bei gleichzeitiger Erfüllung gesellschaft-
licher Mobilitätsbedürfnisse.

8  Kreuzer, Schnelle Straßen (2007).
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3.2. Das hochrangige Straßennetz in allen 
 Dimensionen der Nachhaltigkeit

Die Begriffe Ökologie und Nachhaltigkeit werden fälschli-
cherweise oft miteinander gleichgesetzt. Nachhaltigkeit ist 
jedoch nicht nur eine Frage der Ökologie, sondern betrifft 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Belange gleicherma-
ßen. Letztere sind im Zusammenhang mit dem hochrangigen 
Straßennetz medial in jüngster Vergangenheit zugunsten 
ökologischer Fragestellungen verstärkt in den Hintergrund 
der Aufmerksamkeit gerückt. Dennoch stellen sie die we-
sentlichen Säulen der Nachhaltigkeit und demnach auch der 
nachhaltigen Mobilität dar.

Nachfolgend wird das hochrangige Straßennetz daher mit 
primärem Fokus auf die vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels als kritisch erachtete ökologische Dimension, aber auch 
hinsichtlich der ökonomischen und der sozialen Dimension 
näher beleuchtet.

3.2.1. Die ökologische Dimension

Um die Zielsetzung der Mobilitätswende inklusive Dekarbo-
nisierung9 des hochrangigen Straßennetzes bis 2030 errei-
chen zu können, sind neben den im Zuge von Planung, Bau 
und Betrieb hochrangiger Straßeninfrastrukturvorhaben be-
reits etablierten Maßnahmen auch ambitionierte Strategien 
in den Bereichen Verkehr, Energie und Ressourcenschonung 
notwendig.

Der Mobilitätsmasterplan 2030 erwähnt im Zusammenhang 
mit einem nachhaltig CO2-freien Verkehrssystem die Stell-
schrauben „Vermeiden, Verlagern, Verbessern“.10 Eine Ver-
meidung von Personenverkehr kann demnach durch einen 
zunehmenden Anteil an Homeoffice sowie durch eine Ver-
kürzung der Wege in Form verkehrsvermeidender Raum-
strukturen durch eine ressourcensparende Raumordnung 
möglich gemacht werden. Zudem soll eine Verlagerung der 
Verkehrsleistung auf den Umweltverbund11 vorangetrieben 
werden.12 Ein Beitrag der ASFINAG ist in diesem Zusammen-
hang die Bereitstellung inter- und multimodaler Knoten-
punkte.13

Intermodale Mobilität

Ein wesentlicher Baustein zur Sicherstellung intermodaler 
Mobilität ist der Ausbau entsprechender Infrastruktur. Vor 
diesem Hintergrund plant die ASFINAG die Erweiterung be-
stehender Park-and-drive- und Park-and-ride-Anlagen sowie 
die Errichtung weiterer Infrastruktur nach Bedarf. Ziel ist es, 
die Bildung von Fahrgemeinschaften zu fördern und damit 
eine Erhöhung des Besetzungsgrades der Pkw durch die Be-
reitstellung von Park-and-drive-Anlagen zu erreichen. Dies 

9  Bis 2030 sind gemäß des European Green Deals Europäischen Kom-
mission die Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 um mindestens 
55 % zu senken.
10  BMK, Mobilitätsmasterplan 2030, 21.
11  Umweltverbund beschreibt den nicht motorisierten Verkehr, z.B. akti-
ve Mobilität zu Fuß/mit dem Rad oder die Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV).
12  BMK, Mobilitätsmasterplan 2030, 22 ff.
13  Multimodalität beschreibt die grundsätzliche Option für Verkehrsteil-
nehmende, unterschiedliche Verkehrsmittel zu verwenden (z.B. mit dem 
Zug zur Arbeit, mit dem Pkw zum Wochenendeinkauf), während Intermo-
dalität die Kombination mehrerer Verkehrsmittel auf einem Weg (z.B. mit 
dem Pkw zur Park-and-drive-Anlage und mit dem Zug weiter zur Arbeit) 
bezeichnet.

führt folglich zu einer Vermeidung ineffizienter Fahrten auf 
dem hochrangigen Streckennetz. Park-and-ride-Anlagen sol-
len einen komfortablen Umstieg und damit eine Verlagerung 
auf den öffentlichen Verkehr ermöglichen. Mit Stand 2021 
wurden über 39 Park-and-drive-Anlagen mit rund 2.100 
Stellplätzen am hochrangigen Straßennetz von der ASFINAG 
mitfinanziert.

Elektrische Ladeinfrastruktur

Zur Verbesserung und effizienten Gestaltung des Verkehrs-
systems ist die Energiewende im Verkehr als entscheidender 
Baustein zur Klimaneutralität 2040 anzusehen. Neben einer 
Effizienzsteigerung im Sinne eines geringeren Verbrauchs 
können essenzielle Fortschritte im Bereich der Emissionen 
insbesondere durch Prozessumstellungen verwirklicht wer-
den. In erster Linie bedeutet das die Umstellung des verb-
rennerbasierten Individualverkehrs auf emissionsneutrale 
Antriebe in Form postfossiler Kraftstoffe und Strom aus er-
neuerbaren Ressourcen. Eine wesentliche Maßnahme zur 
Dekarbonisierung des Verkehrssektors stellt daher die Elek-
trifizierung des Straßenverkehrs dar. Dies bedingt den steti-
gen Ausbau der erforderlichen elektrischen Ladeinfrastruk-
tur am hochrangigen Straßennetz. Mit Ende 2021 stand im 
Sinne einer Verbesserung des motorisierten Verkehrs durch-
schnittlich alle 65 km eine Ladestation zur Verfügung, und 
die Nachfrage wächst überproportional; bis zum Jahr 2030 
sollen bereits alle ASFINAG-Rastplätze mit über 1.000 Lade-
punkten ausgestattet sein.

Bedingt durch den Ausbau einer flächendeckenden Lade-
infrastruktur für die Elektromobilität sowie den geplanten 
Umstieg auf fossilfreie Energieträger stellt auch die Eigen-
produktion von erneuerbarem Strom einen wesentlichen 
Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors dar. Das 
gesetzte Ziel der ASFINAG ist eine bilanzielle Stromautarkie14 
bis 2030. Somit wird ein massiver Ausbau von Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien am hochrangigen Stra-
ßennetz notwendig.

Die Herausforderung beim Ausbau erneuerbarer Energien 
trifft punktuell auch die ASFINAG. Dies zum einen in Form 
eines intraökologischen Konflikts15 zwischen Klimaschutz 
und Naturschutz, zum anderen in Form lange andauernder 
Genehmigungsverfahren. Bei der Entschärfung des intraöko-
logischen Konflikts kann die ASFINAG durch gezielte Nutzung 
bereits vorbelasteter Straßenlandschaften und durch natur-
schutzfachliche Optimierung der Energieerzeugungsanlagen 
sowie des Anlagenbetriebs punkten. Daher werden für die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen in erster Linie die Dä-
cher vorhandener Hochbauten, versiegelte Nebenanlagen 
wie Rast- oder Parkplätze und ökologisch minderwertige 
Verkehrsgrünflächen im Nahebereich der Verkehrsanlagen 
herangezogen. Um Konflikte mit dem Artenschutz zu ver-
meiden, werden alle Freiflächenanlagen ausschließlich in 
aufgeständerter Form ausgeführt.

Umweltgenehmigungsverfahren

Umweltgenehmigungsverfahren sind für die ASFINAG nicht 
nur im Zusammenhang mit der Errichtung von Energieer-

14  Der jährliche Strombedarf wird selbst aus erneuerbaren Energiequel-
len produziert.
15  Als intraökologischer Konflikt wird ein Binnenkonflikt zwischen den 
ökologischen Interessen des Klimaschutzes und des Naturschutzes be-
zeichnet, der aus der Errichtung von Energieerzeugungsanlagen resultiert.
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zeugungsanlagen relevant, sondern vor allem auch bei not-
wendigen UVP-Verfahren für Straßeninfrastrukturprojekte. 
Die ASFINAG nimmt dabei ihre Verantwortung durch die Er-
stellung umfassender Unterlagen mit zahlreichen Umwelt-
schutzmaßnahmen sowie die Einbindung der Öffentlichkeit 
in Form von Planausstellungen und Bürger:inneninformation 
wahr. Mit rund 40 UVP-Genehmigungen wurde der ASFINAG 
seit Entstehung des Umweltverträglichkeitsprüfungs-Geset-
zes (UVP-G) die Umweltverträglichkeit ihrer Projekte attes-
tiert.

Flächenausgleich

Nicht nur in diesen Verfahren werden gesellschaftspolitische 
Strömungen stets berücksichtig. Im Sog der Klimakrise ha-
ben auch der Aspekt der Flächeninanspruchnahme und in 
Folge dessen der Flächenausgleich an Bedeutung gewon-
nen. Wenn die Vermeidung und Verminderung von Flächen-
inanspruchnahme technisch ausgeschöpft sind, gilt es, die 
verbleibende Flächeninanspruchnahme einem (naturschutz-
fachlichen) Ausgleich zuzuführen. Bei Neubauprojekten be-
trägt deren Ausmaß dabei meist deutlich mehr als jenes der 
für das Straßeninfrastrukturprojekt beanspruchten Flächen; 
im Fall der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) mit knapp 530 ha 
Ausgleichsflächen z.B. mehr als das Sechsfache.

Mäh- und Gehölzflächen

Neben den über 93 km2 Mäh- und Gehölzflächen an der 
Trasse verfügt die ASFINAG über knapp 20 km2 abseits der 
Trasse gelegene naturschutzfachliche Ausgleichsflächen. 
Letztere werden über die gesamte Nutzungsdauer der 
Autobahn hinsichtlich eines klar definierten Ziels (z.B. Ma-
gerwiese, Trockenrasen) bewirtschaftet. Sie können damit 
keiner anderwärtigen Nutzung unterzogen werden und sind 
dadurch langfristig für die Natur inklusive ihrer geschützten 
Arten und Lebensräume gesichert.

Unversiegelte Fläche

Eine Gesamtbetrachtung der von der ASFINAG verwalteten 
Flächen (170 km2) macht deutlich, dass 113 km2 unversie-
gelte Fläche einem Anteil von 57 km2 versiegelter Fläche 
gegenüberstehen (siehe Abbildung 5). Damit entfallen 2,4 % 
der 2.372 km2 in Österreich (Gesamtfläche = 83.882 km2) als 
versiegelt geltenden Fläche auf die österreichischen Auto-
bahnen und Schnellstraßen (siehe Abbildung 6).

Abbildung 5: Anteil an versiegelter und nichtversiegelter Fläche (im Eigen-
tum der ASFINAG) (© STUDIO/GroupM)

Abbildung 6: Flächeninanspruchnahme durch Autobahnen und Schnell-
straßen in Relation zur Gesamtfläche Österreichs (© STUDIO/GroupM)

Grünquerung

Die Minderung von Barriereeffekten des hochrangigen Stra-
ßennetzes durch die Errichtung von Grünquerungen ist heu-
te Standard bei Neubauprojekten. In den 1960er-Jahren war 
dies insbesondere mangels Wildschutzzäunen und infolge 
geringer Verkehrsfrequenzen nicht relevant. Als die Einzäu-
nung durch Wildschutzzäune verpflichtend wurde, wurden 
traditionelle Wildtier-Wanderkorridore abgeschnitten. 2006 
wurde daher vom zuständigen Ministerium für die ASFINAG 
verpflichtend die Dienstanweisung „Lebensraumvernetzung 
Wildtiere“ erlassen. Ziel ist die (Wieder-)Vernetzung traditio-
neller Wanderrouten. Für die ASFINAG stellt in diesem Zu-
sammenhang insbesondere der Wille zur raumplanerischen 
Absicherung der Korridore, die nach österreichischer Kom-
petenzverteilung in der Verantwortung der Länder – und da-
mit außerhalb der Sphäre der ASFINAG – liegt, eine Heraus-
forderung dar.

Explizit als Grünquerung wurden im Rahmen von Neubau-
projekten bisher rund 60 Bauwerke an bekannten überregio-
nalen Wanderkorridoren errichtet. Eine Auswertung durch 
externe Expert:innen ergab zudem, dass mit Stand Juni 2022 
rund 12 % des 2.249 km langen ASFINAG-Netzes von Tieren 
an Brücken, Talübergängen oder Tunneln gequert werden 
können.

Kreislaufwirtschaft

Bei allen Straßeninfrastrukturprojekten – von Neubaupro-
jekten bis hin zu technischen Sanierungen – wird im Sinne 
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft auf den Einsatz res-
sourcenschonender, langlebiger Technik und Materialien 
sowie auf eine möglichst hohe Recyclingquote von Abbruch- 
und Aushubmaterialien geachtet. Dadurch werden Abfälle 
und Transportfahrten reduziert und Einsparungen bei der 
Verwendung von Primärrohstoffen erreicht. Die Zielvorga-
ben der EU für die Verwertung von Bau- und Abbruchabfäl-
len liegt bei 70 Gewichtsprozent16 und wird bei hochrangi-
gen Straßeninfrastrukturprojekten der ASFINAG in der Regel 
seit vielen Jahren übertroffen. So lag die durchschnittliche 
Recyclingquote der ASFINAG für alle angefallenen Abbruch- 
und Aushubmaterialien im Jahr 2020 bei ca. 88 %. Beton- 
und Asphaltabbruch wurde fast zur Gänze – zu ca. 98 % bzw. 
99 % – wieder in den Materialkreislauf geführt.

16  Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19.11.2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, 
ABl L 312 vom 22.11.2008, S 3.
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3.2.2. Die soziale Dimension

Zwischen 1995 und 2014 stieg der Anteil aller in Österreich 
im Personenverkehr im Pkw zurückgelegten Wege von 51 % 
auf 57 %. Im Jahr 2017 wurden 71 % der 118 Mrd. zurück-
gelegten Personenkilometer im motorisierten Individual-
verkehr (MIV) bewältigt.17 Geänderte soziodemografische 
Rahmenbedingungen, wie etwa die Zunahme von Einperso-
nenhaushalten und veränderte Formen von Lebensgemein-
schaften (Patchwork-Familien etc.), führten allgemein zu 
einer höheren Anzahl an Fahrzeugen und einem geringeren 
durchschnittlichen Besetzungsgrad.18

Vorhandene Siedlungsstrukturen

Stark geprägt wird das Verkehrsverhalten von den vorhande-
nen Siedlungsstrukturen – je peripherer die Lage, je geringer 
die Besiedlungsdichte und je kompakter die Raumstrukturen, 
desto höher auch der Anteil des MIV; in Wien liegt dieser an 
Werktagen bei 33 %, in peripheren Lagen bei bis zu 69 %.19 
Auseinanderfließende Siedlungsstrukturen abseits der Bal-
lungsräume haben Verkehrsstrukturen zur Folge, die längere 
Wege erzeugen und die Abhängigkeit vom MIV erhöhen.20 
Raumordnung und Verkehr sind demnach eng miteinander 
verbunden. In Österreich fällt die allgemeine Raumordnung 
in die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer. Infolge-
dessen gibt es neun unterschiedliche gesetzliche Grundla-
gen für die Raumordnung.

Diese dysfunktionale Kompetenzverteilung hemmt eine 
nachhaltige Verkehrsplanung und stellt eine Hürde für die 
Schaffung verkehrssparender Raumstrukturen dar. Steue-
rungsmaßnahmen der Raumordnungsbehörden der Län-
der werden durch verschiedene Akteure, Mechanismen 
und Maßnahmen (seitens der Gemeinden, Strukturen des 
Immobilienmarktes etc.) oftmals konterkariert. So führen 
z.B. steigende Grundstückspreise in bereits verdichteten 
Räumen dazu, dass in ländlichere Gebiete mit günstigeren 
Grundstückspreisen ausgewichen wird; großzügige Bauland-
widmungen durch die Gemeinden im ländlichen Raum füh-
ren zu einem Überangebot an Bauland.21 Eine daraus resul-
tierende, voranschreitende Zersiedelung ist ein wesentlicher 
Grund dafür, dass der Autoverkehr in den vergangenen Jahr-
zehnten stark zugenommen hat.

Erreichbarkeitsverhältnisse

Durch den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur wurden Erreich-
barkeitsverhältnisse im Allgemeinen sowie das Erreichbar-
keitsgefälle zwischen den Zentren und der Peripherie in Öster-
reich grundsätzlich verbessert. Das hochrangige Straßennetz 
wurde in den letzten 40 Jahren stark ausgebaut, zudem wur-
den die Kapazitäten an das steigende Verkehrsaufkommen 
angepasst. In das Straßennetz wurde im Vergleich zum Schie-

17  Umweltbundesamt, Zwölfter Umweltkontrollbericht –  Umweltsituation 
Österreich (2019).
18  Tomschy/Roider, So ist „Österreich unterwegs“: Mobilitätsverhalten 
im Wandel der Zeit (2017) https://www.oevg.at/fileadmin/user_upload/
Editor/Dokumente/Veranstaltungen/2017/oe_unterwegs/02-tomschy_
roider.pdf (Zugriff am 13.9.2022).
19  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie et al., 
 Österreich unterwegs 2013/2014, Ergebnisbericht (2016) https://www.
bmk.gv.at/dam/jcr:fbe20298-a4cf-46d9-bbee-01ad771a7fda/oeu_2013-
2014_Ergebnisbericht.pdf (Zugriff am 13.9.2022).
20  Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Ländliche Mobilität in Öster-
reich (2015).
21  Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Ländliche Mobilität (2015).

nennetz weit stärker investiert und der Ausbau (vor allem 
hochrangiger Straßenkategorien) vorangetrieben.22

Zudem erfolgte eine kontinuierliche Anpassung an die sich 
verändernden Siedlungsstrukturen und die neu entstehen-
den Wirtschaftsstandorte. Zwischen 2005 und 2012 wurde 
vom Bund jährlich zwischen 600 Mio. € und rd. 1,1 Mrd. € 
in das hochrangige Straßennetz investiert. Erst seit dem Jahr 
2010 hat sich das Gewicht vom Neubau in die Erhaltung ver-
schoben.23

3.2.3. Die ökonomische Dimension

Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind Verkehrsinfrastrukturen 
von essenzieller Bedeutung. Leistungsfähige Verkehrsverbin-
dungen fördern die Unabhängigkeit vom lokalen Rohstoffauf-
kommen sowie vom Arbeitskräfteangebot und verbessern die 
Produktivität durch eine Verschärfung des interregionalen 
Wettbewerbs. Regionale Disparitäten werden verringert, die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes gefördert.

Impulse für Konjunktur und Beschäftigung

Durch eine stabile Erlösentwicklung werden jährlich Inves-
titionen von rund einer Milliarde Euro in das hochrangige 
Straßennetz ermöglicht. Damit ist die ASFINAG ein wichtiger 
Faktor für den Wirtschaftsstandort Österreich und setzt Im-
pulse für Konjunktur und Beschäftigung. Eine im Jahr 2017 
vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO) präsentierte Studie geht von einem Zuwachs von 
7.000 Beschäftigten während der Betriebsphase und von 
einem zusätzlichen kurzfristigen Beschäftigungseffekt von 
20.000 bis 25.000 gesicherten und bzw. oder neu geschaf-
fenen Arbeitsplätzen während der Bauphase geplanter Stra-
ßenbauprojekte aus.24

Wettbewerbskritische und systemrelevante Infrastruktur

Für den Wirtschaftsstandort Österreich, als eines der wich-
tigsten Transit- und Tourismusländer Europas, zählt das 
hochrangige Straßennetz zudem zu einer wettbewerbskri-
tischen und mithin systemrelevanten Infrastruktur. Im Jahr 
2020 wurden 83,9 % des Transportaufkommens im Güter-
verkehr in Österreich über die Straße abgewickelt.25 Bis 2040 
wird der Güterverkehr um rund 45 % zunehmen; die Straße 
wird auch 2040 und darüber hinaus der dominierende Gü-
terverkehrsträger bleiben.26 Diese Entwicklungen spiegeln 
sich auch in der Bilanz der ASFINAG wieder: Im Schwerver-
kehr wurden bis 2019 stetige Zuwächse verzeichnet (2017 
um 3,4 %, 2018 um 5,6% und 2019 um 0,9 %), im Jahr 
2021 wurde (nach einem Rückgang von 4,6 % im Jahr der 
 COVID-19-Pandemie 2020) im Vergleich zu 2019 ein Plus 
von 3,8 % dokumentiert. Im Jahr 2018 und 2019 stieg die 
Gesamtfahrleistung (Pkw und Schwerverkehr in Summe) um 
2,5 % bzw. 1,2 %, wodurch die Erlöse aus Lkw- und Bus-Maut 
sowie Vignette und Sondermauten im Vergleich zu den Vor-
jahren jeweils um 6,2 % bzw. 3,9 % gesteigert wurden.

22  Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Ländliche Mobilität (2015).
23  Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Ländliche Mobilität (2015).
24  Piribauer/Huber, Langfristige Beschäftigungseffekte des hochrangi-
gen Straßennetzes in Österreich (2017) https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/
wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikations-
id=60769&mime_type=application/pdf (Zugriff am 13.9.2022).
25  Statistik Austria, Verkehrsstatistik (2021).
26  Kummer, Modal-Studie zum Verlagerungspotential des Güterver-
kehrs (2021) https://dok.internationales-verkehrswesen.de/2021/modal 
split210326.pdf (Zugriff am 13.9.2022).
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4. ZUSAMMENFASSUNG
Infrastrukturen werden von jener Gesellschaft realisiert, die 
sie letztendlich auch nutzt. Veränderungen erzeugen neues 
Verhalten und veränderte Denkweisen, die maßgeblich zum 
gesellschaftlichen Wandel beitragen. Dieser Wandel lässt 
sich deutlich an der Entwicklung des hochrangigen Straßen-
netzes ablesen. So wuchs mit dem technischen Fortschritt 
der gesellschaftliche Wohlstand und mit dem Boom der 
Automobilindustrie der Individualismus; eine individuel-
le Mobilität wurde möglich gemacht und das hochrangige 
Straßennetz entwickelte sich zum wichtigsten Verkehrsträ-
ger der Industrie- und Freizeitgesellschaft. Lange Zeit lag der 
gesellschaftliche Fokus nicht auf einem Umweltgedanken, 
vielmehr war es oberste Priorität, die individuelle Mobilität 
auch weiterhin zu fördern. Dadurch ist das hochrangige Stra-
ßennetz heute ein wesentlicher Eckpfeiler der Bewältigung 
des alltäglichen Lebens, aber auch des Wirtschaftssystems. 
Aus der Wohlstandsgesellschaft ist es daher ohne Einbußen 
für Wirtschaft oder von Komfort nicht mehr wegzudenken.

Dennoch gilt es, das hochrangige Straßennetz zukunftsfä-
hig zu gestalten und auch Beeinträchtigungen der Umwelt 
entgegenzuwirken. Dieser Gedanke ist nicht neu: Bereits 
in den 1980er-Jahren wurden durch erste Ökologiebewe-
gungen starke Impulse gesetzt, die zu einer zunehmenden 
Ökologisierung des hochrangigen Straßennetzes führten. 
Umweltbewegungen wie „Fridays for Future“ und umwelt-
politische Statements wie der „European Green Deal“ der 
Europäischen Kommission machen deutlich, dass sich das 
gesellschaftliche Klima- und Umweltbewusstsein geschärft 
und demnach auch der Fokus verlagert hat. Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und sozialer Wohlstand werden dadurch 
nicht weniger wesentlich, vielmehr soll die lange Zeit in den 
Hintergrund gerückte ökologische Verantwortung bewusst 
mehr Aufmerksamkeit erfahren.

In diesem Spannungsfeld zwischen den Interessen der Wirt-
schaft, der Gesellschaft und des Umweltschutzes gilt es nun 
für die ASFINAG als Betreiberin des hochrangigen Straßen-
netzes, zu agieren. In jüngster Vergangenheit, aufgrund der 
durch den Verkehr induzierten Treibhausgasemissionen und 
der Problematik der Flächeninanspruchnahme verstärkt ins 
Kreuzfeuer der Kritik geraten, gilt es nun, das vorhandene 
System „Bundesstraßen“ zum Teil der Lösung der notwen-
digen Klima-, Energie- und Mobilitätswende zu machen und 
dieses als Bestandteil eines existierenden Gesamtverkehrs-
systems ökologisch effizient zu optimieren.

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags kommt auch die AS-
FINAG dieser Verantwortung nach. Was umgesetzt werden 
muss (Bundesstraßenabschnitte) und wie dies geschehen 
soll (umweltverträglich), ist dabei den Rechtsgrundlagen 
(BStG und UVP-G) zu entnehmen. Entsprechen diese nicht 
mehr den aktuellen (Klima-)Zielsetzungen, gilt es, diese zu 
überarbeiten und entsprechend zu adaptieren. Das liegt je-
doch nicht im Verantwortungsbereich der ASFINAG.

Selbiges gilt für die Beeinflussung von Siedlungsstrukturen. 
Während ein Umstieg auf den öffentlichen Verkehr im Stadt-
gebiet mit geringeren Herausforderungen verbunden ist, ist 
der MIV in ländlichen Gebieten derzeit unverzichtbar, um 
eine Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Leben trotz 
auseinanderfließender Siedlungsstrukturen zu ermöglichen. 
Die Stellschraube liegt in diesem Fall zum einen im Verant-
wortungsbereich der Raumordnung im Zusammenhang mit 
der Forcierung kompakterer Siedlungsstrukturen, zum an-
derem beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Solange 

dieser keine ausreichende Mobilität auch in ländlichen Ge-
bieten ermöglicht, können der MIV und die dazugehörende 
Infrastruktur nicht in Frage gestellt werden.

Dennoch muss eine nachhaltige und ökologische Verfügbar-
keit Letzterer gewährleistet werden. Dies liegt im Verantwor-
tungsbereich der ASFINAG, die vor diesem Hintergrund eine 
kontinuierliche Effizienzverbesserung des Streckennetzes vo-
rantreibt – sei es durch Maßnahmen wie z.B. der Forcierung 
der Multimodalität, dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für 
die Elektromobilität oder von Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energie. Durch die derzeitigen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen werden diese Bemühungen jedoch mitunter ad 
absurdum geführt. Die Errichtung notwendiger Infrastruktur 
wird durch langwierige und komplexe Genehmigungsverfah-
ren verzögert, oftmals sind Zielkonflikte der Auslöser – sei 
es im Zusammenhang mit der Umsetzung von Straßeninfra-
strukturprojekten und dem Konflikt zwischen der Gewähr-
leistung von Verkehrssicherheit und einer möglichst geringen 
Beeinträchtigung der Umwelt oder im Zusammenhang mit 
der Realisierung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien und dem daraus resultierenden Binnenkonflikt zwi-
schen Naturschutz und Klimaschutz. Derartige Verzögerun-
gen gefährden nicht nur die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen 
Projekte, sie stehen auch im Widerspruch zur Gewährleis-
tung eines nachhaltigen Verkehrssystems. Denn Nachhaltig-
keit ist mehr als nur Ökologie und muss daher auch vereinbar 
mit den Bedürfnissen von Wirtschaft und Gesellschaft sein.

Autobahnen und Schnellstraßen bilden einen wesentlichen 
Eckpfeiler für den wirtschaftlichen Austausch und den Wohl-
stand bzw. die Grundbedürfnisse unserer Gesellschaft und 
bedienen daher auch die Dimensionen Ökonomie und Sozia-
les der Nachhaltigkeit. Um die Gesamtheit der Nachhaltig-
keit zu komplettieren, werden die Bestrebungen im Zusam-
menhang mit der Dimension der Ökologie nun noch einmal 
verstärkt vorangetrieben. Das bereits zu Beginn vorweg ge-
nommene Nein auf die Frage, ob Autobahnen und Schnell-
straßen im Widerspruch zu nachhaltiger Mobilität stehen, 
wird damit bestätigt.

Verkehrsentwicklung und Mobilität sind die Folge einer Viel-
zahl von komplexen gesellschaftlichen und ökonomischen 
Trends, auf die Infrastrukturbetreibende reagieren. Umge-
kehrt können Infrastrukturbetreibende auch als Impulsge-
ber:innen für klimaverträglichere Richtungswechsel fungie-
ren, müssen dabei allerdings dennoch auftragsgebunden 
agieren. Letzten Endes wird daher für die Vollziehung einer 
reibungslosen Klima-, Energie- und Mobilitätswende, neben 
den aktiven Bestrebungen der jeweiligen Infrastrukturbe-
treibenden, sowohl ein Umdenken der Gesellschaft als auch 
eine aktive Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen durch die Politik notwendig.
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