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Die zum 16. Mal stattfindenden Verkehrstage suchen 

seit ihrem Bestehen – jeweils aus verschiedenen Ge-

sichtspunkten – nach Wegen, um ein ökologisches 

Augenmaß im Mobilitätsverhalten aufzuzeigen und 

neue Wege zu beschreiten. 2018 liegt der Schwer-

punkt auf dem Tourismus, wobei auch der Pendler- 

und Freizeitverkehr zu berücksichtigen sind.  Maß-

stab des jährlich stattfindenden Mobilitätskongres-

ses ist, nicht nur Mobilitäts-Lösungen aufzuzeigen,  

sondern auch kritisch die Ist-Situation zu analysieren 

und zu hinterfragen. Dabei wird auf die Innovations-

kraft namhafter österreichischer und europäischer 

Mobilitätsanbieter aus Wirtschaft und Industrie ge-

setzt, die auch unterstützend auftreten. Deren Inno-

vationen wären von den Entscheidungsträgern nur 

abzuholen – was leider viel zu selten geschieht. 

Politik und Tourismuswirtschaft sind daher gefor-

dert, Strategien zu entwickeln, die Touristen aus 

aller Welt die Möglichkeiten bieten, ökologisch an-

zureisen und das vielfältige öffentliche Verkehrsan-

gebot zu nützen.  Verfehlt wäre es, die hohe Zahl der 

Autoreisenden (90 %) als gegeben hinzunehmen. 

Der Musterort der sanften Mobilität Werfenweng 

darf nicht die große Ausnahme bleiben!

Die Internationalen Salzburger Verkehrstage – weit-

gehend von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen 

–  erheben auch den Anspruch, sowohl Experten aus 

der Wissenschaft zu Rate zu ziehen als auch den 

Studierenden von Universitäten und Hochschulen 

in Form eines Ideen-Wettbewerbes ein Forum zu 

bieten, Zukunftsmodelle vorzustellen. Besonders er-

freulich ist, dass die Salzburger Universität und 

Fachhochschule 2018 erstmals ein wertvoller Ko-

operationspartner ist. Dafür ein großes Dankeschön 

an beide! 

Mag. Peter Haibach, Herausgeber Fachzeitschrift 
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Landeshauptmann von Salzburg 

Als Landeshauptmann von Salz-

burg ist es mir eine große Freu-

de, anlässlich der 16. Internatio-

nalen Salzburger Verkehrstage 

Gäste aus ganz Europa bei uns in 

Salzburg willkommen heißen zu 

dürfen. 

Die strategische Auseinanderset-

zung mit Mobilitäts- und Infra-

strukturprojekten stellt eine be-

sondere Herausforderung dar, 

soll doch damit ein Mehrwert für 

künftige Generationen verbun-

den sein. Als wichtige Investition 

in die Zukunft verstanden, erfor-

dern nachhaltige Verkehrslösun-

gen neue Denkansätze und ver-

änderte Verhaltensweisen. Die 

ständige Weiterentwicklung im 

Bereich der Mobilität muss dabei 

Umweltverträglichkeit und Finan-

zierbarkeit vereinen; diese dürfen 

einander nicht ausschließen.   

Mobilität ist ein wichtiges Ele-

ment unserer persönlichen Le-

bensgestaltung und beeinflusst 

jede Lebensphase in unter-

schiedlicher Art und Weise – un-

abhängig von beruflichen Erfor-

dernissen oder freizeit technischer 

Ausgestaltung. Gerade für uns in 

Salzburg spielen Tourismus und 

Freizeitwirtschaft eine außerge-

wöhnlich wichtige Rolle; diese 

sind zweifelsohne als Schlüs-

sel-Wirtschaftszweig anzusehen. 

Daher freut es mich besonders, 

dass sich die 16. Internationalen 

Salzburger Verkehrstage der Er-

arbeitung nachhaltiger Lösun-

gen für den touristischen Ver-

kehr verschrieben haben.

Die Erarbeitung nachhaltiger 

und praktikabler Lösungs an-

sätze gemeinsam mit dem Salz-

burger Tourismusforum und  in 

Kooperation mit der Universität 

Salzburg sowie der Fachhoch-

schule bilden beste Grundlagen 

für eine ergebnisreiche und kon-

struktive Tagung in Salzburg. 

Ich möchte diese Gelegenheit 

wahrnehmen, um mich bei  

allen Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern dieser Konferenz für 

ihr Engagement und ihre Exper-

tise zu bedanken, damit nach-

haltige Lösungen für den touris-

tischen Verkehr erzielt werden 

und in konkrete Maßnahmen 

gegossen werden.  

Für ihre Tage in Salzburg wün-

sche ich Ihnen allen schöne,  

anregende und vergnügliche 

Stunden sowie konstruktive  

Gespräche und weiterhin viel 

Freude und Erfolg. 


