Gemeinderatswahl Stadt Salzburg 2019 - Online-Befragung der kandidierenden Parteien

FRAGEN
Name Kandidat*in

ÖVP
HARALD PREUNER

SPÖ

Bürgerliste

Bernhard Auinger

Martina Berthold

NEOS

FPÖ

SALZ

Die Linke

KPÖ PLUS

Mag. Lukas Rößlhuber

Andreas Reindl

Dr. Christoph Ferch

DI Hadwig Soyoye-Rothschädl

Kay-Michael Dankl

Die Stadtregierung redet und verspricht seit
Jahren eine Trendumkehr in diesem Bereich.
Wien liegt bei 35%, Graz und Linz bei 20-22%.
Als erstes Ziel sollte diese Marke angepeilt
werden. Aber das könne natürlich nur der
Anfang sein und noch viel mehr möglich sein.
Es muss Schluss mit den Ankündigungen sein
und endlich in verkehrspolitischer Hinsicht
etwas umgesetzt werden.

+10%: Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrs ist ausschlaggebend
die absolute Fahrzeit, die Kosten sowie die Erreichbarkeit und die Verfügbarkeit.
In allen Kategorien gibt es Verbesserungsbedarf, wobei klar gesagt werden muss,
dass begrenzter Raum eine Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs zwingend
erfordert. Fahrzeit/Verfügbarkeit: Durchgehende Busspuren (bereits aus dem
Umland), geringere Wartezeiten durch Taktverdichtungen (Intervallfahrpläne von
max. 8Minuten in Kernzeiten, Abendfahrpläne erst ab 20Uhr mit maximalen
Wartezeiten von 15min, Samstagfahrpläne wie Werktag, keine
Sommerschrumpffahrpläne, kürzere Nachttakte). Kosten:
20% Optimierung des Angebots inbseondere
Einzelfahrscheine/Jahresticket verbilligen und mehr Ausgabeautomaten aufstellen
Taktfrequenz, Regionalbus besser einbinden.
bzw. im Bus installieren. Stark verbilligte Tickets für Menschen mit niedrigem
Kein Kompetenzwirrwar bzw.
Einkommen (reduziert Autoverkehr nicht, ist aber sozial notwendig und gerecht).
Konzessionsdenken!
Erreichbarkeit: Systematische Untersuchung der Weglängen und Anschluss ans
öffentliche Netz ( z.B. Rennbahnsiedlung). Die Relation Parkgebühr zu
Busticketpreis muss sich deutlich für den öffentlichen Verkehr rechnen.
Fahrcomfort: Ausreichend Platz zum Sitzen (keine unrealistischen Körpermaße).
Keine neuen Verkehrserreger wie die Mönchsberggarage in der Stadt (Parkplätze).
Keine Tiefgaragenanmietungspflicht für Mieter_innen. Stellplatzschlüssel auf
unter 1 senken: Ausreichen Platz für geteilte Autos und Leihlastenräder vorsehen.
Alle Maßnahmen, die Rad- und Fußgängerverkehr stärken, wirken sich auch
positiv auf die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel aus.

Das Ziel ist eine Steigerung auf 25%. Das ist viel, aber angesichts des
Verkehrs-Chaos in Salzburg dringend nötig. Dafür muss der
öffentliche Verkehr ausgebaut und leistbar werden. Vor allem
braucht es eine bessere Taktung bei den Bussen, damit man nicht so
lange im Regen und oder in der Kälte warten muss. Beim Preis schlägt
KPÖ PLUS ein 1-10-100-Modell vor: einen Euro für ein Tagesticket,
zehn Euro für den ganzen Monat und hundert Euro für das ganze
Jahr. Langfristig braucht Salzburg gratis Öffis, nach dem Vorbild von
Luxemburg und Tallinn. Denn Verkehr ist auch eine soziale Frage.
Dafür braucht es eine verlässliche, kritische Stimme im Gemeinderat.

Wir stehen für eine menschen- und umweltfreundliche Mobilität und stellen die
Menschen – die jet-zigen sowie auch die kommenden Generationen – in den
1) Eine Reduktion des Autoverkehrs wird nur dann möglich sein, wenn der ÖPNV und andere Alternativen (Rad-, E-Roller-,
Ich will, dass die Stadtbewohner so attraktive MobilitätsMittelpunkt unserer Verkehrspolitik. Wir sehen uns in der Verantwortung für die Fußverkehr, etc.) ausgebaut bzw. verdichtet werden und zusätzlich die Preise des ÖPNV gesenkt werden. Wir wissen, dass wir
Alternativen zum Auto haben, dass es für sie zu einer
Gesundheit der Salzburgerinnen und Salzburger und unser globales Klima. Daher
in der Stadt Salzburg rund 50.000 BinnenpendlerInnen haben. Der ÖPNV ist für sie offensichtlich nicht attraktiv genug
Selbstverständlichkeit wird, das Auto in der Garage zu lassen.
Es wird zweifellos notwendig sein, die Menschen in der Stadt zum Umstieg auf
machen wir uns für attraktive Öffentliche Verkehrsangebote (schnell, dicht,
(schlechte Taktung, kein ausreichendes Angebot, etc.). Nur durch den Ausbau des ÖPNV und eine Attraktivierung der
Es geht nicht um das Zurückdrängen, sondern
Die Menschen werden in Mobilitätsfragen immer flexibler. Sie
den öffentlichen Verkehr oder das Fahrrad zu bewegen. Zum Beispiel haben
günstig, dicht) und mehr Platz für den Radverkehr sowie FußgängerInnen stark
Alternativen (z.B. Waschräumlichkeiten für Rad oder E-RollerfahrerInnen bei Betrieben, etc.) kann eine Reduktion des
um ein Miteinander. Für den Autoverkehr
entscheiden sich tagtäglich mehrmals, welches Verkehrsmittel
2. Soll der Autoverkehr in Zukunft
wir 2 Millionen Euro für den Ausbau der Radwege eingeplant. Viele Wege in
und wollen den moto-risierten Individualverkehr in unserer Stadt deutlich
Autoverkehrs erreicht werden. Das Problem im ÖPNV liegt im Kebelvertrag mit der Salzburg AG.
müsse es ein guten Park & Ride System geben,
zurückgedrängt werden? Wenn ja, wie das richtige ist, um von A nach B zu kommen. Mehr als 20 %
der Stadt lassen sich wunderbar zu Fuß erledigen: Mit einer attraktiven
reduzieren. Indem schon außerhalb der Stadt at-traktive Umstiegs-Varianten
günstige Öffitickets, eine optimale Taktung
der Wege in der Stadt werden bereits mit dem Fahrrad
wollen Sie das erreichen?
Platzgestaltung und damit verbunden mehr Lebensqualität, kann man den
geboten werden, können wir Fahrbahnen und Stellplätze in der Stadt dem ÖV,
2) NEOS wird sich auch in der kommenden Periode für einen starken Ausbau des Radverkehrs entsprechend der
und Verkehrsmittel mit einem Standart, der
zurückgelegt. Auch diesen Anteil wollen wir nach oben
Menschen wieder Lust aufs Gehen und Flanieren machen.
RadfahrerInnen und FußgängerInnen zur Verfügung stellen. Konkret sollen
Radverkehrsstrategie, welche der Gemeinderat der Stadt Salzburg beschlossen hat, einsetzen.
dem Jahr 2019 entspricht.
schrauben. Nur wenn man den Menschen Alternativen zum
TouristInnen vorrangig auf Park & Rideplätze Nord, Süd und Messe umgeleitet
Auto gibt, kann der Autoverkehr effektiv zurückgedrängt
werden und PendlerInnen der Um-stieg weit vor der Stadtgrenze ermöglicht
3) Als kurzfristige Maßnahme sehen wir die Notwendigkeit der Errichtung von weiteren Busspuren, damit der Bus vom
werden.
werden. Verkehrsberuhigte Begegnungszonen in der Innen-stadt (unter anderem
Individualverkehr entkoppelt wird.
zwischen Neutor und Staatsbrücke) sind unsere zentralen Zukunftsprojekte.

Ja. Salzburg muss sich hier an den Besten orientieren wie Wien mit 28%
Autoanteil. (An den Besten, weil Wien mit den U-Bahnen zwar große Kapazitäten
hat, Salzburg dafür im Bereich Rad und Fußgänger_innen.) Alle Maßnahmen, die
Zwischen den Stadtbergen Autos weiter
ÖV stärken reduzieren den Autoanteil. Zeitweise Innenstadtsperren z.B. an
beschränken. Bessere P&R-Möglichkeiten in
Wochenenden, mehrere autofreie Tage in den Stadtteilen, Einfahrt nur für
der Peripherie zu günstigen Preisen, aber auch
bestimmte Gruppen (z.B. gerade/ungerade Kennzeichen) sind weitere
mehr Parkfläche in den Stadtbergen zu
Möglichkeiten. Wobei aus unserer Sicht ein verbindlich quantifizierbarer
höheren Preisen, damit Anreiz entsteht, gar
anzustrebender Anteil an der Verkehrsmittelwahl im Gemeinderat zu beschließen
nicht erst in die Stadt zu fahren, aber die, die
ist (keine weichen Formulierungen wie „weniger“) und im Anschluss daran 3
es wirklich müssen, sollen z.B. in der
verschiedene Maßnahmenpakete zur Erreichung der Ziele einer verbindlichen, gut
Möchsberggarage mehr zahlen.
vorbereiteten Bürgerabstimmung vorgelegt werden sollten. Sonst bleibt die
Diskussion in teuren Maßnahmendiskussionen stecken und verliert den Blick für
das zu erreichende Ziel.

Der ewige Stau, Lärm und schmutzige Luft entlang der Haupt- und
Ausweichstraßen: Das Verkehrs-Chaos in Salzburg schadet dem Leben
in der Stadt und dem Klima auf der ganzen Welt. Vor allem Kinder
und Personen mit niedrigen Einkommen leiden unter der Lärm- und
Luftbelastung. Leider versprechen zwar die regierenden Parteien vor
jeder Wahl Verbesserungen, lassen aber die wirklich wichtigen
Themen nach der Wahl wieder unter den Tisch fallen. Damit sie damit
nicht mehr durchkommen, braucht es eine verlässlich soziale,
kritische Stimme im Gemeinderat. KPÖ PLUS tritt für attraktive Park&-Ride-Plätze am Stadtrand, bessere Bus-Verbindungen und leistbare
Preise mit dem 1-10-100-Ticket ein. Langfristig braucht Salzburg
gratis Öffis, wie es sie schon in Luxemburg und Tallinn gibt.

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer im Straßenraum. Welche Projektideen
haben Sie dazu?
Begründung:
Bei beiden Verkehrsarten bestehen noch große Potentiale: Fußgänger_innen: Wir
empfehlen Fußgängerbeauftragte (wie z.B. in Wien), die/der Attraktivität und
Durchlässigkeit von Verbindungen verbessert sowie Bewusstseinsarbeit für das
Zufußgehen vorantreibt. Fokus sollte auf Schulwegen liegen (Verbreiterung,
Sicherheit und attraktive Breite). Grundsätzlich sollen Gehwege attraktivere
Breiten und moderne Freiraummöblierung, Trinkwasser erhalten. (Kinder gehen
durchschnittlich 7-12km/Tag laut sportwissenschaftlichen Studien). Die
Querverbindungen und Abkürzungen zwischen und innerhalb Stadtteilen müssen
besser ausgeschildert werden. Wien hat dazu z.B. einen eigenen Stadtplan
herausgegeben. Rad: Mit der Radstrategie 2025 ist sicher einiges auf den Weg
gebracht worden. Die Umsetzung muss zügig und konsequent angegangen
werden. Salzburg muss im Bereich Sicherheit nachrüsten: Die rechte Salzachseite
ist im Innenstadtbereich ein Nadelöhr. Überdachte Fahrradabstellplätze am
Wohnort neben dem Eingang sollen über ökologisierte Wohnbauförderung
gefördert werden, ebenso wie Reparaturstationen und Abstellplätze für
Gemeinschaftslastenräder. Radwege müssen besser von Fußwegen getrennt
werden (auch wenn es nur farblich ist), was Klarheit, Sicherheit und Wohlfühlen
steigert. Zu Durchfahrt Neutor: Wir schlagen Probebetrieb
Einfahrtsbeschränkungen an Wochenenden vor. Bei guten Erfahrungen,
Nachjustierung und Ausweitung entsprechend schon andere autofreier
Innenstädte. Zu Parkraumbewirtschaftung: JA unter der Voraussetzung, dass
Nichtgaragenbesitzer_innen nicht mehr als durchschnittlicher Tiefgaragenplatz
am Wohnort zahlen.

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer im Straßenraum. Welche
Projektideen haben Sie dazu? In vielen Stadtteilen ist eine
Parkraumbewirtschaftung sinnvoll, damit ausreichend Plätze für die
Bewohnerinnen und Bewohner verfügbar sind. Bei den Pendlerinnen
und Pendlern ist es wichtiger, ein attraktives Angebot zu schaffen:
mit einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und einladenden Park-&Ride-Plätzen. Die Schließung des Neutors für Autos bewirkt nur eine
Verlagerung des Verkehrs, voraussichtlich nach Mülln, das am
Müllner Hügel schon stark belastet ist, und ist keine wirkliche Lösung.
Die Stadtpolitik muss ganzheitliche Alternativen schaffen, anstatt den
Verkehr von Stadtteil zu Stadtteil zu verlagern. Das wichtigste sind
attraktive Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand, in Verbindung mit
einladenden und günstigen Öffi-Verbindungen in die Stadt. Das
entlastet die Wohngebiete, die in vielen Stadtteilen täglich vom
Ausweichverkehr geplagt sind. Außerdem gewinnt die Stadt
wertvollen Platz, der mit Leben gefüllt werden kann. Die Radwege
müssen ausgebaut werden. Wo möglich, sollen sie für mehr
Sicherheit und entspanntes Fahren räumlich von der Straße getrennt
werden.

Ja, warum wurde das nicht schon längst gemacht ;)

Ja, vor allem Reisebusse sollten verpflichtend Park-&-Ride-Plätze am
Stadtrand ansteuern müssen. Die Tagestouristen und -touristinnen
sollen von dort mit dem öffentlichen Verkehr in die Stadt gebracht
werden. Dafür braucht es bessere Park-&-Ride-Plätze, günstigere
Fahrscheine und eine deutlich bessere Bus-Anbindung in die
Innenstadt.

Der Anteil des Öffentlichen Verkehr tritt seit Jahren auf dem
Stand. Aus diesem Grund habe ich gemeinsam mit Landesrat
Mag. Stefan Schnöll eine Überprüfung des gesamtstädtischen
Liniennetzes vereinbart. Wir wollen wissen, ob das
1. Derzeit beträgt der Anteil des
bestehende ÖV-Angebot mit den Bedürfnissen der Bewohner
Unser ehrgeiziges Ziel: In fünf Jahren wollen wir den Anteil wesentlich steigern
Öffentlichen Verkehrs in der Stadt nur
übereinstimmt. Bei diesen Überlegungen sind die
– von 15% auf 25- 30%. Es braucht definitiv schnelle und unkomplizierte
15%. Welche Quote würden Sie für die
Regionalbusse einzubeziehen, denn warum sollten durch die
Lösungen, die die Menschen sofort spüren, nicht erst in 5, 10 oder 15 Jahren.
nächsten 5 Jahre anstreben und wie soll
Stadt durchgebundene Regionalbuslinien nicht auch von den
sie erreicht werden?
Stadtbewohnern genutzt werden können. Mein Ziel ist nicht
nur den ÖV-Anteil zu erhöhen, sondern insgesamt den Modal
Split zugunsten des nicht motorisierten Verkehrs (Fuß, Rad,
Bus).

15% Öffentlicher Verkehr (ÖV) ist absolut nicht zufriedenstellend. Graz, Linz und
Innsbruck machen zeigen uns, dass es auch anders geht. Unser Ziel ist, bis 2024
einen Modal-Split Anteil von 22% zu er-reichen, mit Aussicht auf mehr. Der ÖV in
Salzburg muss dicht, schnell, einfach, barrierefrei und güns-tig sein, kurz: er muss
so attraktiv sein, dass viele Menschen umsteigen. Das erreichen wir durch
§eine Verbesserung der Frequenz (5- bis max. 10-Minutentakt) und des
Angebots in den Tages-randzeiten, §mehr Pünktlichkeit durch mehr Busspuren
und vorrangige Ampelsteuerungen für Busse und §ein transparentes und
nutzerfreundliches Tarifsystem - ein Beispiel: FAIRTIQ-App, das automa-tisch den
günstigsten Tarif verrechnet.

Der ÖPNV in der Stadt Salzburg ist durch den Knebelvertrag mit der Salzburg AG sehr stark eingeschränkt. Wir NEOS waren
die ersten, die diesen Knebelvertrag aufgedeckt haben. Ich habe auch einen Antrag eingebracht, der den Bürgermeister
auffordert, den Vertrag über die Buskilometer neu mit der Salzburg AG zu verhandeln. Passiert ist bis dato nichts. Einen
Ausbau des Anteils des ÖPNV in der Stadt Salzburg werden wir nur schaffen, wenn wir den Knebelvertrag neu verhandeln und
aufschnüren. Eine Verbindliche Quote kann ich nicht sagen, das wäre nicht seriös.
Wenn der Knebelvertrag mit der Salzburg AG nicht neu verhandelt wird. Werden wir den Anteil am ÖPNV nicht signifikant
erhöhen können. Bis dato gab es von Seiten der Stadtpolitik kein Bekenntnis, Geld für einen verdichteten Takt in die Hand zu
nehmen. Dabei „erwirtschaftet“ die Stadt allein in den Jahren 2013 bis 2016 mit dem Verkehr etwas mehr als 60 Millionen
Euro an "Gewinn".
Zusätzlich sollten die Tarife des O-Busses gesenkt werden. Das € 365- Ticket ist für uns NEOS noch immer zu teuer, vergleicht
man das Angebot mit Wien. Die Hälfte des Preises € 182,5 wäre für uns eine Verhandlungsbasis. Es kann nicht sein, dass jedes
Jahr im Sommer die Preise für die Öffis gebetsmühlenartig um 10ct erhöht werden. Hier muss die Stadt Geld in die Hand
nehmen.
Vor allem der Fahrradverkehr muss ausgebaut werden. Als Maßnahmen sind in der Stadt Salzburg folgende Maßnahmen
vordringlich:
Lückenschluss Hagenau (Brücke wird durch das Land errichtet- Anteil der Stadt im Ausmaß von 60%)
Carl-Zuckmayer Straße (Errichtung eines Radweges)
Nelböck Viadukt
Verlegung und Verbreiterung Alterbachradweg auf Höhe Spielplatz Goethesiedlung
Errichtung eines Radweges Alpenstraße bis Friedensstraße
Verbindungsweg Otto-Holzhauser Straße – Kreuzhofweg

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Welche Projektideen
haben Sie dazu?

Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung
Durchfahrt durch Neutor nur mehr für ÖV, Rad- und Fußverkehr und
Auf meinen Vorschlag wurde die Griesgasse zu einer
Einsatzfahrzeuge
Flaniermeile umgebaut. Jeder der die Griesgasse als 3-spurige
Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer im Straßenraum. Welche
Fahrbahn in Erinnerung hat, sieht durch die Neuregelung die
Projektideen haben Sie dazu?
neue Aufenthaltsqualität. Sollten sich im Rahmen von
Begründung:
Stadtteilentwicklungskonzepten die Umsetzung von shared
Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung: Diese
space Projekten ergeben, stehe ich dem aufgeschlossen
Maßnahme funktioniert in Innsbruck beispielsweise sehr gut. Wir haben das
- Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung - Durchfahrt
x) Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung x) Durchfahrt durch Neutor nur mehr für ÖV, Rad- und
gegenüber.
bereits für die Stadt Salzburg gefordert, aber leider bisher keine Mehrheit
durch Neutor nur mehr für ÖV, Rad- und Fußverkehr und Einsatzfahrzeuge Fußverkehr und Einsatzfahrzeuge x) Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer im Straßenraum. Welche Projektideen haben
3. Welche der folgenden Maßnahmen
gefunden. Durchfahrt durch Neutor nur mehr für ÖV, Rad- und Fußverkehr
Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer im Straßenraum. Welche Projektideen
Sie dazu? 1.) Ein Ausbau des städtischen O-Bussystems kann sehr rasch durchgeführt werden. Hierzu muss nur der Vertrag
würden Sie ergreifen/für richtig halten?
und Einsatzfahrzeuge: Ein sehr interessanter Aspekt. Ich glaube, die
haben Sie dazu? Da gibt es noch reichlich Ideen, u.a. Einführung der FAIRTIQmit der Salzburg AG neu verhandelt werden. Ein dichterer Busintervall und zusätzliche Buslinien würden zum Umstieg von
Bitte kreuzen Sie an und begründen Sie
Sonstiges:
AnrainerInnen würden von dieser Maßnahme durchaus profitieren. Auch die
TicketingAPP, 185€-Halb-jahresticket, neue Radservice-Stationen und vielen BinnenpendlerInnen beitragen.
ihre Wahl.
Altstadtkaufleute würden profitieren. Gleichzeitige Platzgestaltung würde abstellanlagen, Einführung eines Radverleihsystems, Rad-Schnellwege, neue Car2.) Ausbau des Radverkehres: Stichwort Radstrategie, siehe Antwort auf Frage 1.
Wir haben uns in der Stadt darauf verständigt, die
mehr Lebensqualität in die Altstadt für viele Salzburgerinnen und Salzburger Sharing Angebote und nicht zuletzt ist auch die Verhinderung des Aus-baus der
3.) Busmaut von € 500 pro Touristenbus bei gleichzeitigen gratis P&R Parkplätzen beim Messe und in Salzburg Süd
gebührenfreie Kurzparkzone Stadtteil für Stadtteil zu
bringen. Mehr Projekte für FußgängerInnen und RadfahrerInnen im
Mönchsberggarage eine ganz zentrale Mobilitätsmaßnahme
erweitern, um die Verparkung durch Pendler zurück zu
Straßenraum. Welche Projekte haben Sie dazu? Der Radverkehr muss weiter
drängen. Mit der neuen Kurzparkzone Alpenstraße wurde dies ausgebaut werden. Mit einer zusätzlichen Planstelle, sowie 2 Millionen Euro
bereits sehr erfolgreich umgesetzt. Der nächste Stadtteil ist im Budget ist die Grundlage dafür gelegt. Ein Winterticket für RadfahrerInnen
Schallmoos. Auch hier bin ich überzeugt, dass damit ein
für den O-Bus wäre ebenfalls ein tolles Angebot für die Radhauptstadt
Beitrag geleistet wird, Pendler für den Öffentlichen Verkehr zu Salzburg. Ein Modell wie in Kopenhagen, wo bei Verengung der Straßen der
gewinnen.
Radfahrer/die Radfahrerin Vorrang vor dem Auto hat, wäre ebenfalls
überlegenswert.

Beim touristischen Verkehr sind zwei Dinge zu trennen.
Einerseits der touristische Individualverkehr, der uns an den
Regentagen im Sommer für ca. 15 Tage große Probleme
bereitet. Hier versuchen wir in diesem Sommer das P&RTicket Messe erstmals durch einen Direktshuttle ins Zentrum
(Cityshuttle) noch attraktiver zu gestalten. Beim
Reisebustourismus haben wir bereits letztes Jahr mit der
4. Sind Sie dafür, dass der touristische
Individualverkehr (Pkw und Busse) an Einführung einer digitalen Vignette ein wirksames Instrument
zur Steuerung und Begrenzung von Reisebussen
der Peripherie abgefangen wird und der
österreichweit Neuland betreten. Die ersten Erfahrungen
Weitertransport von P&R-Plätzen mit Egeben uns Recht. Mit diesem Instrument wollen wir noch
getriebenen Shuttle-Bussen
stärker eine Begrenzung des Massentourismus vornehmen.
abgewickelt wird?
Ein sehr erfolgreiches Produkt zur besseren Steuerung des
touristischen Verkehrs ist außerdem die Salzburg Card, die
pro Jahr 200.000 mal verkauft wird und den öffentlichen
Verkehr sowie die Anreise aus den Umlandgemeinden
beinhaltet. Ein Shuttle-System vom Stadtrand ist bereits in
den 90er-Jahren unter StR Padutsch kläglich gescheitert.

5. Soll sich die Stadt Salzburg an der
Finanzierung von Park & Ride-Anlagen
an den Hauptachsen außerhalb der
Stadt finanziell beteiligen?

Wir halten den Standort Messe für ganz besonders geeignet, um den
touristischen Individualverkehr abzufangen. Die Ideallösung ist für uns nach
wie vor die Messebahn. Eine Studie bestätigt die Machbarkeit. Eine
Obergrenze von jährlich 25.000 Reisebussen wäre ebenfalls sinnvoll.

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer im
Straßenraum. Welche Projektideen haben Sie
dazu?
Begründung:
Radweg-Millionen: Es wird zunehmend mehr
Geld für Radwege in der Stadt Salzburg in die
Hand genommen. Das ist richtig und gut so. In
diesem Bereich ist die Stadt auf einem guten
Weg. Wie im Regierungsübereinkommen
festgeschrieben, sehen auch wir von der FPÖ
die Möglichkeit als eine zielführende an, die
Blauen Zonen schrittweise auf die Stadtteile
auszuweiten, sofern notwendig. Dazu laufen
erste "Probezonen". Die Ergebnisse und
Erkenntnisse werden bei einer Ausweitung zu
berücksichtigen sein. Eine Vergebührung lehnt
die FPÖ ab. Auch eine Altstadtsperre halten
wir für wenig zielführend, da dies den Verkehr
nur verlagern würde.

Shuttle Busse sind eine hervorragende
Möglichkeit, den Verkehr abzufangen.
Reisebusse sollten vor der Stadt abgefangen
Ja, das ist unser Ziel. Laut einer aktuellen Beantwortung einer
Wir NEOS glauben nicht, dass P&R Plätze an der Peripherie alleine die Lösung des überbordenden Bustourismus ist. Der
werden. Den Terminal Paris Louron Strasse
Bürgerlistenanfrage zu den Bussen der TagestouristInnen müssen wir allein schon größere Hebel geht für uns über den Preis. € 500 pro Bus via Altstadtgutscheine wird die Anzahl der Bustouristen reduzieren, lehnen Die Freiheitlichen seit Jahren als einige
von 50.000 Bussen jährlich ausgehen – Tendenz steigend. Wir fordern ein
aber gleichzeitig die Wertschöpfung in der Altstadt halten.
Fraktion ab. Der Messeparklplatz bietet hier
Transport-Konzept, das den Tourismus-Verkehr weitgehend am Stadtrand
Ein kostenloses P&R Angebot mit einer Gratisbuskarte für die Gäste beim Messezentrum und in Salzburg Süd wäre zusätzlich
eine optimale Ergänzung an. Bei den
abfängt, der Stadt die Wertschöpfung sichert und die StadtbewohnerInnen
ein weiterer Schritt. Damit würden die Stadtteile „Neustadt“ und „Nonntal“ vom Busverkehr nachhaltig entlastet.
Reisebussen könnten wir uns nach einer
entlastet. Ob E-Busse oder neue O-Buslinien hierfür das angemessene Mittel
Der Vorschlag mit „Shuttle Bussen“ stellen wir NEOS uns logistisch schwierig vor. Die Shuttle Busse müssten warten bei
jährlichen Reduktion der Reisebusse, auch
sind, gilt es zu prüfen
Verspätungen und erzeugen in der Stadt wieder einen Verkehr.
eine komplette Sperre vorstellen. Sprich,
keine Reisebusse mehr direkt in die Stadt. EBatterien sind allerdings wenig
umweltfreundlich und nicht nachhaltig.

Auch diese Frage beantworten wir mit „Ja“. Gut ausgebaute Park & Ride Plätze
mit ÖPNV-Anschluss bringen dem Salzburger Zentralraum und der Stadt einen
gemeinsamen Mehrwert. Auch die Umland-gemeinden profitieren von den
Lenkungseffekten (Auto >> Öffentlicher Verkehr). Gerade der Ausbau von P&RDie Stadt beteiligt sich bereits jetzt an Investitionen entlang
Plätzen an den Hauptachsen trägt wesentlich zur Entlastung der
der Musterkorridore. Hier werden Haltestellen der
Landeshauptstadt bei. Be-reits jetzt ist im Gesellschaftsvertrag der
Das haben wir schon mehrmals gefordert und auch in Aussicht gestellt. Wenn
Regionalbusse infrastrukturell (Bike&Ride,
Parkgaragengesellschaft festgehalten, dass „der Bau und Be-trieb von
mit dieser Maßnahme weniger EinpendlerInnen in die Stadt kommen, werden
Fahrgastinformationssysteme, etc.) aufgewertet. Diesen Weg
Parkgaragen und Parkplätzen der Stadt Salzburg mit allen damit in
wir uns auch an derartigen Maßnahmen beteiligen.
wollen wir gemeinsam mit dem Land und den betroffenen
Zusammenhang stehen-den Nebeneinrichtungen, sowie die Finanzierung“
Gemeinden fortsetzen.
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind. Da hier keine Einschränkung der
örtlichen Lage der Parkgaragen/plätze fixiert ist, können diese auch au-ßerhalb
der Stadt errichtet und betrieben werden. Daher fordern wir, dass der Gewinn
der Parkgara-gengesellschaft für Park & Ride-Anlagen eingesetzt wird und nicht
in den Ausbau der Mönchsbergga-rage.

Ja – anstatt der 70 Millionen Euro für das Spaßbad wären sich 2 reine Schwimmbäder ausgegangen sowie ausreichend P&RAnlagen mit ausreichend Kapazität für die Pendler und Touristinnen.

Unbedingt, es liegt im Interesse Arbeitskräfte,
Besucher in die Stadt zu bekommen. Da
müssen wir auch Anreize schaffen, um
ausserhalb der Stadt Park & Ride Anlagen
anzubieten und mitzufinanzieren.

Das sind alles Nebenschauplätze: Oberstes
Ziel ist die Harmonisierung zwischen
überregionaler und städtischer
Verkehrsplanung. Daher: Ausgliederung der
Verkehrsplanung aus der Salzburg AG und
neue Form der Zusammenarbeit zwischen
Stadt, Land und Gemeinden! Daran arbeitet
LR Schnöll. Nur wenn wir von außen nach
innen planen, können wir das Pendlerproblem
entschärfen. Dazu S-Bahn Ausbau forcieren!
Richtung Deutschland ist das 3. Gleis fertig.
Daher bei Fahrplanwechsel 2019 Taktfrquenz
erhöhen! Verbesserung S2-Frequenz von und
nach Strasswalchen muss beschleunigt
werden! Verlängerung der S-Bahn bis zum
Mirabellplatz, wobei dieser nicht Endstation
bleiben darf!

Nein. Wir haben dabei eine
Umsteigproblematik, die wir gerade bei
größeren Reisebussen nicht in den Griff
bekommen, außer wir würden im 5 Minuten
Takt Shuttles fahren lassen. Daher sind wir für
folgende Vorgangsweise: Standgebühr pro
Reisebus auf € 250,- anheben. Macht bei
40.000 Reisebussen pro Jahr 10 Mio. Baispiele
in Italien haben gezeigt, dass man Busse
möglichst fußläufig an die Innenstadt bringt.
Dafür haben wir den Kapuzinerberg. mit 10
Mio. im Jahr können wir ohne weiteres eine
Busgarage innerhalb von wenigen Jahren
finanzieren. Einfahrt vom Norden, fußläufige
Ausgänge Richtung Linzergasse, Platzl,
Steingasse bei Mozartsteg, Äußerer Stein,
Rehrlplatz für Nonntaler Brücke.

Wenn sie wirtschaftlich mit Gewinn
betreibbar sind, ja natürlich - wer würde
darauf verzichten?

Ja: Orte mit vielen Auspendler_innen haben durch geringere Kommunalsteuern
auch weniger Möglichkeiten Infrastruktur bereitzustellen. Die Stadt profitiert von
Ja, insbesondere im Rahmen einer gemeindeübergreifenden
diesen einpendelnden Menschen auch finanziell. Salzburg wird durch weniger
Verkehrsplanung für den gesamten Großraum Salzburg, die dringend
Autos auch weniger Parkeinnahmen, dafür mehr Einnahmen aus Öffentlichen
notwendig ist, damit sinnvolle Verkehrslösungen nicht an
Verkehr haben. Diese Mehreinnahmen sollten jedoch in innerstädtische
Einzelgängen von Gemeinden scheitern.
Attraktivierung und Verbilligung des ÖV investiert werden.

6. Für den Öffentlichen PersonenNahverkehr sind für 2019 22 Mio. Euro
budgetiert. Halten Sie eine jährliche
Erhöhung für notwendig?

Selbstverständlich wird die Stadt Salzburg in den nächsten
Jahren die Mittel für den Öffentlichen Verkehr deutlich
anheben, allein aus der Tatsache, dass wir die Lokalbahn bis
zum Mirabellplatz verlängern wollen.

7. Die bisherige Aufgabenteilung
zwischen Stadt und Land hat sich nicht
bewährt. Wie soll eine effiziente
Neuorganisation aussehen, um die
Verkehrsplanung besser zu
koordinieren?

Wir brauchen eine regional abgestimmte Verkehrsplanung,
weil die Herausforderungen im Verkehrsbereich keine
Gemeindegrenzen kennen. Bei der ÖV-Verkehrsplanung muss
es künftig eine Entflechtung von den Verkehrsdienstleistern
geben. Zur Vermeidung von Interessenskonflikten sollen
Verkehrsplanung, Verkehrsbestellung und
Verkehrsdienstleistung im Interesse des gesamten ÖVSystems in ihrer Entscheidungsfindung voneinander getrennt
geführt werden.

Der Gaisberg ist ein großes Naherholungsgebiet für die
8. Welchen Lösungsansatz haben Sie für
Stadtbewohner. Mit dem Gaisbergbus gibt es eine direkte ÖVden Gaisberg?
Anbindung von der Stadt.

Selbstverständlich ist eine jährliche Anpassung notwendig. Die ÖPNV-Angebote
Ich glaube, die Stadt muss unbedingt in den öffentlichen Verkehr investieren.
müssen ausgebaut und attraktiver werden. Hier zu sparen war fataler Fehler, den
Es braucht rasche Maßnahmen. Bei einem Budgetüberschuss von 51 Mio Euro
wir mit unser Lebensqualität bezahlen mussten. Hier weiter zu sparen würde
für das Jahr 2017 darf es dabei am Geld nicht scheitern.
unsere Gesundheit und unser Klimawandel noch massiver be-lasten.

Es braucht einen Relaunch in der Verkehrspolitik, in der die Grundstrukturen des öffentlichen Verkehrs neu aufgesetzt
werden. Hier wird auch die Finanzierung eine wesentliche Frage sein. Um attraktive Verbindungen und günstige
Fahrkartenpreise zu erreichen, wird es notwendig sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen.

ÖVP: 2,6

Ja, wenn es nach den Zuzugszahlen nach Salzburg geht bzw. wenn Salzburg
ernsthaft den öffentlichen , Rad- und Fußgängerverkehr ausweiten möchte.

Stadt und Land werden das Verkehrsproblem
nur gemeinsam lösen können. Es wird auch
zukünftig kein Allheilmittel geben, aber die
Stadt- und Landesregierung hat die
verdammte Pflicht zusammen zu arbeiten und Verkehrsplanung raus aus der Salzburg AG
nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.
und gemeinsame institutionalisierte
Stabstelle im Land Salzburg: Erarbeitet gemeinsam mit Regionalverbänden,
Wenn die Ankündigungen von LR Schnöll und Verkehrsplanung durch die öffentliche Hand
Euregio, Oberösterreich und Stadt Salzburg ein Gesamtverkehrskonzept mit
dem Salzburger Bürgermeister nur im Ansatz
gemeinsam mit Land, Stadt und
quantifizierbaren Zielen. Innerhalb dieses Gesamtverkehrsplans setzt die
erledigt werden, dann haben wir in fünf
Umlandgemeinden sowie Bund. Salzburg AG Verkehrsplanung durch Bürgerabstimmungen sanktionierte Maßnahmenpaket um
Jahren viel erreicht. Beim Salzburger
soll nurmehr Dienstleister sein.
und evaluiert im Zweijahresrhythmus. Gegebenenfalls muss sie nachjustieren.
Verkehrsverbund muss viel hinterfragt
werden und gemeinsam versucht werden, wie
man effektiver an gesamten Lösungen
arbeiten kann.

Die Gesprächsbasis mit dem Land ist derzeit eine sehr gute. Ich halte diese
Achse aktuell für erfolgversprechend, um auch verkrustete Strukturen
aufzubrechen.

Ihre Behauptung kann ich nicht teilen. In meinen Bereich „Straßenbau / Baustellenkoordination“ funktioniert die
Zusammenarbeit mit dem Land sehr gut. Das Problem ist, dass Altbürgermeister Dr. Heinz Schaden nur sehr wenig in den
ÖPNV investieren wollte und den für die Stadt sehr schlechten Vertrag zu verantworten hat. Wie bereits angeführt
„erwirtschaftet“ die Stadt in den Jahren 2013 bis 2016 mit dem Verkehr etwas mehr als 60 Millionen Euro an "Gewinn".
Rückblickend fehlt dieses Geld im ÖPNV der Stadt Salzburg.

Der Gaisberg als das Naherholungsgebiet für die SalzburgerInnen ist ein
wahres Schmuckkästchen. Derzeit wird mit einem Mountainbike-Trail das
Angebot noch weiter verbessert. Mit einem günstigen Albus-Ticket für
Familien könnten viele Menschen dazu bewegt werden, das Auto unten
stehen zu lassen. Natürlich ist auch eine Schrankenanlage vorstellbar, die
anzeigt, wenn die Parkplätze am Gaisberg voll belegt sind.

Der Gaisberg, unser höchster Hausberg, muss als Natur- und Naherholungsraum
gesichert werden. Der vor allem bei Schönwetter überbordende PKW- und
Motorradverkehr schadet der Natur und be-einträchtigt den Erholungswert
zunehmend. Wir setzen uns für einen attraktiven E-Bustakt und einen autofreien
Gaisberg ab der Zistelalm ein.

Autofreier Gaisberg mit – insbesondere in den touristisch intensiven Monaten im Sommer – dicht getaktetem ÖPNV (an
starken Tagen auch ein inteniver Shuttledienst – man weiß wann der Gaisberg „gestürmt“ wird). Lediglich die Anrainer und
die Hotelgäste dürfen noch zufahren. Bei Guggenthal und bei Oberwinkl sperrt eine Schrankenanlage den Gaisberg ab.

Der Gaisberg ist ein Juwel und wir müssen Ich laufe mehrmals im Monat hinauf und kann
achtsam mit ihm umgehen. Ich halte wenig
das nur jedem Salzburger empfehlen.
davon, hier mit Wahlversprechen zu agieren. Verkehrsbeschränkungen ab einer gewissen
Aber die Stadt sollte sich mit Experten
Frequens sollten nicht nur für Oberwinkl
zusammensetzen und Lösungen erarbeiten, gemacht werden. Die Busverbindung könnte
die nachhaltig, umweltfreundlich sind, aber
noch besser beworben werden, ich nehme
auch der Salzburger Bevölkerung weiterhin
aus Zeitgründen manchmal den Bus bis
ermöglichen, dieses Erholungsgebiet zu
Mirabellplatz und finde dieses Angebot
besuchen.
hervorragend.

1. Taktverdichtung bei Obus und Albus, 2. Expressbuslinien in die
Umlandgemeinden, 3. weiterer Ausbau des Radwegenetzes

Bis 2024 (ohne gewichtete Reihung): 1.Grüne Welle für Öffis – Vorrang für den
Obus auf allen Linien durch Ausbau Park & Ride für PendlerInnen & TouristInnen,
Busspuren, busfreundliche Ampelsteuerungen 2.Flächendeckende
Parkraumbewirtschaftung 3.Verkehrsberuhigte Begegnungszonen in der
InnenstadtMittel/langfristig: •Verlängerung der Lokalbahn bis Mirabell (Schritt 1)
und Hallein (Schritt 2)

1.) Relaunch Verkehrsbetriebe
2.) Steigerung der Fahrgastzahlen im ÖV durch kurzfristige Maßnahmen wie Busspuren und günstige Fahrkarten sowie
Hebung des Radverkehrsanteils
3.) Autofreier Gaisberg

Eine finanzierbare Regionalstadtbahn mit
Einbindung der Bevölkerung bei den Etappen
Bei mir selber weiter optimieren. D.h. noch
der Planung. Eine bessere Offi-Taktung und
mehr Radfahrten in der Stadt. Wenn das jeder
ein günstiges 250,-- Jahresticket in der Stadt
macht, dann wird sich der Modal-Split
sowie Park & Ride Parkplätze ausserhalb der
deutlich verbessern! Die Linie 5 mit teilweise
Stadt, sodass die Pendler mit einer schnellen
oberleitungsunabhängigen Bussen nach
Verbindung zu ihren Arbeitsplätzen kommen
Grödig sollte auf jeden Fall umgesetzt
können. Es wird ein Bündel an Maßnahmen
werden!
brauchen, jede einzelne alleine bliebe
wirkungslos.

SPÖ: 2,4

Bürgerliste: 1,4

NEOS: 2,35

- Erweiterung Mönchsberggarage um die Altstadt für
Bewohner wieder attraktiver zu machen.
Bewertung in Schulnoten

Ich halte zuerst eine Überarbeitung des
bisherigen Verkehrssystems für notwendig. Im
zweiten Schritt wissen wir dass, wieviel wir
bauchen und ob das mehr als 22 Mio. sind.
Eine profunde Überarbeitung bringt uns auf
jeden Fall schon in die Jahre 2020ff..

Wir brauchen endlich einen nachhaltigen Schulterschluss zwischen Stadt,
Umlandgemeinden und dem Land. Weder Stadt, Gemeinden noch das Land
Salzburg können die Verkehrsfrage alleine lösen. Über 100.000 PendlerInnen
täglich unterstreichen die entscheidende Rolle des gesamten Zentral-raums.
Stadt, Land und Gemeinden müssen gemeinsam ein regionales Verkehrskonzept
erarbeiten. Um eine gute Planung des ÖPNV zu gewährleisten, muss sich die
Stadt auch mit Sitz und Stimme am Verkehrsverbund beteiligen. Hier bedarf es
dringend einer Neuorganisation. Gleichzeitig fordern wir, dass die Stadt die
Verkehrsplanung wieder selber in die Hand nimmt und dadurch auch die Abstimmung mit anderen städtischen Aufgaben (vor allem Stadtplanung) massiv
verbessert wird.

- Verlängerung der Lokalbahn bis Mirabellplatz mit der
Einbindung der S-Bahngleise.
- Mit dem Ausbau der Münchner Bundesstraße zwischen
Lieferinger Hauptstraße und Knoten Mitte könnten folgende
9. Was sind die drei vordringlichsten Probleme gelöst werden: Derzeit verspätet sich die Linie 4 auf
Verkehrsprojekte, die Sie auf jeden Fall dieser relativ kurzen Strecke extrem. Gleichzeitig gibt es durch
umsetzen möchten?
den Dauerstau erheblichen Schleichverkehr in den
Wohngebieten von Liefering. Und weiters fehlt eine direkte
Radverbindung zu den Salzachradwegen.

Absolut, wenn wir nicht mehr Geld
budgetieren, dann werden sich die
Verkehrsprobleme nicht in Luft auflösen.

FPÖ: 2,4

SALZ: 3

Abfahrt des Gaisbergbusses von einem P+R Parkplatz in der Stadt, bessere
Frequenz. Stadtticketpreis.

Ja, denn es braucht Mittel für einen massiven Ausbau des
öffentlichen Verkehrs und für leistbare Tickets, etwa nach dem 1-10100-Modell. Geld wäre dafür genügend vorhanden: jährlich schüttet
die Salzburg AG und die Parkgaragengesellschaft Millionen an
Dividenden an Stadt und Land aus, die Abgabe für Reisebussen von
Tagestouristen könnte nach dem Vorbild anderer Städte deutlich
erhöht werden auch eine Nahverkehrsabgabe für Unternehmen wäre
leicht umsetzbar. Es scheitert bisher nicht am Geld, sondern am
politischen Willen jener Parteien, die seit 27 Jahren in der
Stadtregierung sitzen.

Es gab in der Vergangenheit etliche Verkehrskonzepte, die nicht
umgesetzt wurden. Entscheidend ist, dass die Umlandgemeinden der
Stadt in die Planung für den gesamten Großraum eingebunden sind.
Das betrifft auch das teure Wohnen. Die explodierenden Wohnkosten
in der Stadt zwingen viele, in den Speckgürtel zu ziehen. Das bedeutet
wieder mehr Verkehr. Es braucht einen gemeinsamen Plan, wo
Siedlungen gebaut und wie der Verkehr sich entwickeln soll, anstatt
dass jede Gemeinde nur für sich und gegeneinander arbeitet. Eine
solche gemeindeübergreifende Planung kann verschiedene Formen
annehmen. KPÖ PLUS tritt dafür ein, die Umlandgemeinden, die
längst mit der Stadt zusammengewachsen sind, in die Stadt
einzugemeinden.

Die Maßnahme Nummer eins ist, den öffentlichen Verkehr
auszubauen. Der Bus auf den Gaisberg muss wieder öfter fahren.
Damit er angenommen wird, muss er häufiger fahren. Wenn
Begrenzungen des Auto-Aufkommens notwendig sind, sollte die
Auffahrt mit dem Bus eine einladende und günstige Alternative sein.

Attraktivierung Fußgängerverkehr, Verbilligung Bustickets für Menschenmit
niedrigem Einkommen, quantifizierbaren Gesamtverkehrsplan.

1) Runter mit den teuren Öffi-Preisen – 1 Euro für ein Tagesticket, 10
für den Monat, 100 für das ganze Jahr – und langfristig gratis Öffis
wie in Luxemburg und Tallinn, 2) Ausbau des öffentlichen Verkehrs –
mehr Busse und Busspuren, für kürzere Wartezeiten, 3) Park-&-RidePlätze am Stadtrand für Reisebusse und PendlerInnen, mit attraktiven
Öffi-Verbindungen in die Stadt

Die Linke: 2,06

KPÖ PLUS: 2,36

