
KLIMAFREUNDLICHE MOBILITAT DURCH GEMEINSAME WOHNFORMEN

Garsharing in Wohnprojekten
Die lnitiative >Gemeinsam Bauen I Wohnen" frihrt
im Auftrag der'6sterreichischen Energieagentur
im Rahmen der Klimaschutzinitiative " 

klimaaktiv
mobi[" eine Studie zu oShared Mobility in gemein-

schaftlichen Wohnprojekten< durch. Am 9. Mdrz
wurden im Rahmen eines Online-Workshops erste
Ergebnisse vorgestellt.

Die Plattform Gemeinsam Bauen & Wohnen
fungiert als Informationsdrehscheibe und Inte-
ressensvertretung fi.ir Baugemeinschaften und
gemeinschaft liche Wohnprojekte in Osterreich.
lhr Ziel ist es, die Schaffung rechtlicher, orga-
nisatorischer und wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen zu erreichen, die es Menschen
erleichtert, selbstbestimmte, gemeinschaftliche
Wohnbauprojekte zu initiieren und umzusetzen.

Anlass fiir die Studie zu Shared Mobiliry war
die Annahme, dass gemeinschaftliche Wohn-
formen auch zu klimafreundlicher Mobilitdt
beitragen. Eine Befragung in 16 6sterreichischen
Wohnprojekten im stddtischen und ldndlichen
Umfeld zeigte, dass formales und informelles
Carsharing in fast allen Wohnprojekten prakti-
ziert wird. In allen ist der Motorisierungsgrad
geringer als im Durchschnitt der jeweiligen Regi-
on. Vor allem in den Wiener Projekten fiillt der
grundsdtzlich geringe Autobesitz auf, auf zehn
bis zwolf Bewohner*innen kommt ein Auto.
Carsharing ist jedoch besonders in ldndlichen
Projekten stark ausgeprdgt, weil dort der ciffent-
liche Verkehr schlechter ausgebaut ist.

Mobility Sharing, auch das haf sich gezeigt,
geht in Wohnprojekten weit iiber Carsharing
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hinaus. Auch Lastenfahrrdder,. Kinderfahrzeu-
ge und Equipment wie Kindersitze, Dachtrd-
ger, Fahrradtrdger, Trolleys oder Pollerwdgen
werden gemeinsam genutzt.

Verschiedene Organisationsformen

Was das Carsharing betrifft, so gibt es verschie-
dene Qrganisationsformen. Zwei der befrag-
ten Wohnprojekte beteiligen sich an externen
Carsharing-Angeboten, die anderen betreiben
Carsharing selbsrverwaltet innerhalb der Projek-
te und zwar entweder formell oder informell, was
meist billiger ist als externe Angebote. Formell
bedeutet das, dass es ein oder mehrere Autos
gibt, die dem Trdgerverein oder einer Nutzer-
gemeinschaft geh<iren und von allen genutzt
werden konnen. Reservierungen erfolgen analog
iiber Listen oder tiber digitale Plattformen. Die
Autos werden vom Verein vorfinanziert und die
Kosten kommen tiber Nutzungsbeitrdge wieder
herein, sodass nur diejenigen bezahlen, die das
Auto auch nutzen. In manchen Projekten wird
nach Kilometern abgerechnet, in anderen nach
Zeit. Bei informeiler Nutzung besitzen einzelne
Bewohner""innen Autos und tiberlassen sie bei
Bedarf anderen Mitgliedern des Wohnprojekts.
In dem Fall sind individuelle Absprachen frir die
Autobentitzung norwendig, was oft als mi.ihsam
empfunden wird.

Beim Workshop ging es vor allem um den
Erfahrungsaustausch zwischen Projekten, die
bereits Erfahrungen mit Mobility Sharing haben
und solchen, die erst am Anfang stehen. Es

\4.urden Nutzungsvertrdge und Reservierungsmo-
dalitdten vorgestellt. Eine Besonderheit in Wien

ist, dass es von der Stadt einen hilfreichen Leit
faden fur Prvjekttrdger und auch Wohnprojekt
gibt, wie die Idee der Shared Mobiliry bereits vo
der Planung an mitgedacht werden kann.

Erfolgsfaktoren

Befragungen und Erfahrungsaustauscl
ergaben, dass es von verschiedenen FaktoJe:
abhdngt, wie gut Carsharing in Wohnprojek
ten funktioniert. So ist es von entscheidende
Bedeutung, das Thema Mobilitat von Anfan
an mitzukonzipieren. In der tdglichen Praxi
sind ein niedersthwelliger Zugang und einfach
und transparente Verrechnungs- und Buchungs
systeme wichtig, was am besten durch digita
le Buchungs- und Abrechnungsmoglichkeiter
erfiillt wird. Eine Voraussetzung ftir Carsharin
ist, dass es moglichst wenig Gleichzeitigkeiter
der Benutzer"innen fi.ir den Autobedarf gibt.

Ein weiteres wesentliches Ititerium ist, dass e
eine Person gibt, die sich um das Auto ktimmert
den sogenannten "Buddy.,. Diese Person ist di
Ansprechperson ftir alle Belange, die das Aut,
betreffen, sorgt dafur] dass es sauber und vollge
tankt zurtickgegeben wird und betieut auch di
Buchungs- und Abrechnungsplattform. In einer
der befragten Projekte ist eine eigene Mobili
tats-Ac fiir diese Arbeit zustdndig. Die Studi
zeigt klar: gemeinsames Wohnen fi.ihrt auch zr

klimafreundlicherer Mobilitat. Eine Publikatio:
als Handreichung fiir Wohnprojekte soll folgen

Links:

lnitiatlveGsm€lnsam Bau€nbWohnen:inigbw.org

Leitladen der Stadt Wlen: https://bit,lyl3seglN9


