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DasGEHZEUG
oder
Why don’t we do it in the road? 
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■ Erfunden 1975 vom Verkehrsplaner Hermann Knoflacher, ist
ein »Gehzeug« technisch gesehen nicht mehr als ein Holzrah-
men mit Trageriemen, genau so groß wie ein Auto. Man stellt
sich in die Mitte des Holzrahmens, hängt sich diesen mit den
Trageriemen auf die Schultern und geht damit spazieren. Aber
wozu soll das gut sein?
Sie haben Recht (falls Sie das gedacht haben): Es ist vollkom-
men verrückt! So verrückt aber auch wieder nicht, denn das
Gehzeug kann Bewusstheit erzeugen. Es schärft unsere Wahr-
nehmung, indem es den Blick öffnet auf eine viel größere Ver-
rücktheit, die uns in der Regel nicht auffällt, weil wir uns daran
gewöhnt haben. So sehr haben wir uns an diese Verrücktheit
gewöhnt, dass wir heute sogar Gehsteige für eine Errungen-
schaft halten. 
Sicher kennen Sie Fotos aus alter Zeit, Dorf- oder Stadtansich-
ten, auf welchen gar keine oder nur wenige Autos zu sehen
sind, dafür aber Menschen, die sich völlig frei zu Fuß im öffent-
lichen Raum bewegen. Was auf diesen alten Bildern nicht zu
sehen ist, sind Gehsteige, denn freie Menschen brauchen keine
Gehsteige. 
Der Gehsteig ist ein Abkömmling des Automobils, das seit sei-
ner Erfindung – und besonders in den letzten fünfzig Jahren –
den öffentlichen Raum besetzt und diesen in eine nicht-öffent-
liche, nicht mehr allen jederzeit zugängliche, potentiell gefähr-
liche Zone verwandelt hat. Die Unfallopfer, die der Autover-
kehr regelmäßig produziert, sind die heimlichen Angstmacher,
die uns in Allianz mit der so genannten »Verkehrserziehung« –
»zu unserer eigenen Sicherheit«, versteht sich – auf unseren
Platz verweisen, an den Rand, auf den Gehsteig. 

Das Gehzeug überrascht uns, weil wir es für »normal« halten,
dass parkende und fahrende Autos unseren Lebensraum beset-
zen. Plötzlich können wir sehen, wieviel Platz Autos tatsächlich
verbrauchen, uns buchstäblich wegnehmen. Ein einfacher Holz-
rahmen zeigt uns, dass die Maschine mehr Rechte besitzt als
ein Mensch. 
Damit das nur ja so bleibt, lassen führende Autokonzerne ihre
Werbefilme und Werbetexte von Hirnforschern im Kernspin-
Tomographen testen, bevor sie uns damit beglücken. Zur Aus-
strahlung kommt und gedruckt wird nur, was im Gehirn der
Testpersonen, Menschen wie du und ich, die meisten Glücksbo-
tenstoffe produziert. So manipulieren die Autohersteller unser
Innerstes. Der Konzern als Neurotransmitter. La vita è bella. Das
Leben ist schön.

■ Sommer: Ozonalarm! – und keine Entwarnung im Winter:
Feinstaubrekord! »Kinder und alte Menschen nach Möglichkeit
im Haus bleiben«, verkündet das Radio. Der Verkehrsfunk gibt
die nächste Stauwarnung durch. Sperre nach einem Unfall. Die
Autos werden umgeleitet, die Kinder eingesperrt. Die Zeitungen,
in großer Sorge um unsere Gesundheit, schreiben über die
Schädlichkeit des Rauchens. Die Lügen der Tabakkonzerne wer-
den endlich nicht mehr geglaubt. Dass der fast immer unsicht-
bare Rauch der Autos aber viel mehr Kohlenmonoxid enthält als
Tabakrauch, wird nicht kritisiert. Autos dürfen rauchen. 
Die Abgase erwärmen ein bisserl das Klima. Darum richtet die
Regierung einen mit 500 Millionen Euro dotierten Klimaschutz-
Fonds ein. Dieselbe Regierung beschließt gleichzeitig, das Neun-
fache oder 4,6 Milliarden Euro für neue Straßen und Autobah-
nen auszugeben. Klima gegen Auspuff, 1: 9.
Immerhin, die Politiker und die herkömmlichen Verkehrsplaner
können einen Stau erkennen, wenn sie ihn sehen. Sie nennen
den Stau »Verkehrsproblem«. Wenn es sich staut, beginnen die
Autofahrerclubs Druck zu machen. Die »Lösung«, die sie alle

immer anbieten und auch durchsetzen, notfalls mit Gewalt, ist
einfach: Verbreiterung der bestehenden Straßen, Neubau von
Straßen und Autobahnen. Die milliardenschweren Vorhaben
werden unter dem Etikett »leistungsfähigere Straße« verkauft.
Doch nach Jahrzehnten exzessiver Leistungssteigerungen gibt
es heute mehr und längere Staus als je zuvor. Überlegen wir
einmal: Seit Jahrzehnten »lösen« die herkömmlichen Verkehrs-
planer »Verkehrsprobleme«, aber die »Verkehrsprobleme« werden
immer mehr und der Mensch wird immer unwichtiger. Wenn die
Leute doch einmal skeptisch werden, setzen die »Experten« das
Wirtschaftsargument und das Arbeitsplatzargument ein. Vor
allem das Arbeitsplatzargument. Das zieht immer, auch wenn es
nicht stimmt. Das EU-Autobahnnetz hat sich seit 1980 verdop-
pelt, die Arbeitslosigkeit vervierfacht. 

■ Viermeterdreißig mal Einmetersiebzig. Das Gehzeug sichert
den zu Fuß gehenden Menschen genausoviel individuellen Frei-
raum wie das Auto seinen Benützern. Gleiches Recht für alle,
Gleichstellung des Menschen mit den Maschinen, verheißt das
Gehzeug, Freigang für alle Bürgerinnen und Bürger! Morgen-
luft! Verrückt, aber nehmen wir nur einmal an: Immer mehr
Menschen leisten sich ein Gehzeug. Neue Modelle tauchen auf.
»Fortschritt für Fußgänger«, wirbt eine Schuhfirma, und IKEA
baut das leistbare Volks-Gehzeug in vielen Farben und ver-
schiedenen Größen, auch für Kinder. Die Straßen sind voller
Gehzeuge. Doch mit den Gehzeugen, die gleich groß sind wie
ein Auto, bildet sich sofort ein Stau. Der bildet sich nicht, weil
die Kapazität der Straße nicht ausreichen würde, sondern weil
jedes Gehzeug viel Platz benötigt, genauso viel Platz wie ein
Auto. Das Tempo spielt dabei keine Rolle. Doch das wird von
den »Experten« auch beim Gehzeug nicht verstanden. Stattdes-
sen werden Interessensverbände gegründet, nationale Gehzeug-
Clubs. Gemeinsam mit herkömmlichen »Experten« fordern sie
eine sofortige Lösung dieses »Verkehrsproblems«. Die Regierung

beschließt ein Sonderinvestitionsprogramm von 5,1 Milliarden.
Damit sollen Häuser abgerissen, leistungsfähigere Gehsteige ge-
baut und Gehwege verbreitert werden. Die Mehrheit ist dafür.
Gehzeuge für alle, nichts anderes zählt mehr. Die Wahlprogram-
me der Parteien werden eilig umgeschrieben. Nur neu gegrün-
dete, ewiggestrige Denkmalschutzgruppen, eine Minderheit, le-
gen lautstark Protest ein. In einigen Städten kommt es zu Haus-
besetzungen. Der Polizei gelingt es aber, die Ordnung wieder-
herzustellen. Hin und wieder gibt es verletzte Demonstranten.
Es wird weiter abgerissen, gebaut und verbreitert. Damit wäre
die gleiche – »normale« – Situation erreicht, die wir beim Auto-
verkehr tatsächlich haben. Oder fast: Immerhin produzieren die
Gehzeuge keine Treibhausgase und keine Unfälle mit Todes-
folge, im Gegensatz zum Auto, das seit 1900 weltweit mehr als
36 Millionen Todesopfer und über 1,2 Milliarden Verletzte auf
dem Gewissen hat, von den durch Lärm und Abgase vorzeitig
Gestorbenen gar nicht zu reden.  
Wir können jetzt erkennen, dass uns beim Gehzeug zu Recht als
verrückt erscheint, was wir beim Auto zu Unrecht als »normal«
empfinden. Niemand würde Steuergeld dafür ausgeben, damit
Leute mit Gehzeugen Lebensraum verschwenden. Doch wenn
Autos den Raum auf diese Weise missbrauchen, wird das als
»Problem« bezeichnet, das man nur durch noch mehr Angebot
an Raum zur Förderung dieses Verhaltens lösen kann. Das wird
so bleiben, solange wir selbst uns eine Veränderung nicht zu-
trauen. Why don’t we do it in the road? Wird es nicht langsam
Zeit, die Orte, an denen wir das Leben feiern könnten, wieder
begehbar zu machen? Nichts gegen das Auto, das gewiss nütz-
lich ist für den einen oder anderen Zweck. Aber solange wir die
Besetzung unserer Dörfer und Städte und Straßen und Plätze
durch das Auto hinnehmen und solange wir nicht dafür sorgen,
dass unsere Kinder da, wo wir zu Hause sind, wieder gefahrlos
auch auf der Straße spielen können, solange gehört unser Herz
dem Auto, solange ist unser Platz der Gehsteig.  

MOREAU

Wem gehört der öffentliche Raum?
Eine kurze Abhandlung über das Gehzeug

Was ist Fortschritt? Früher gehörte der öffentliche Raum den Menschen. Heute: der vom Auto an den Rand gedrängte Mensch.Gehzeug-Erfinder Dr. Hermann Knoflacher, Verkehrsplaner: »Das Ungewohnte fällt auf, der Fehler rundherum hingegen nicht. Der Missbrauch des öffentlichen Raumes durch Fahrzeuge ist in der Gesellschaft maschinisierter Menschen normal.«
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■ Geboren 1940 in Kärnten, beschäftigt sich Dr. Hermann Knof-
lacher seit 1963 mit Verkehrsplanung und ist seit 1975 Professor
und Vorstand des Institutes für Verkehrsplanung und Verkehrs-
technik an der Technischen Universität Wien. Als erster Planer
überhaupt stellt er wieder den Menschen als Fußgeher, Rad-
fahrer und Benützer öffentlicher Verkehrsmittel in das Zentrum
seiner Überlegungen. Neben seiner Tätigkeit bei zahlreichen
internationalen Organisationen – so ist Knoflacher z. B. globa-
ler Fußgehervertreter der Vereinten Nationen – hat er mehr als
500 wissenschaftliche Fachbeiträge und mehrere Bücher veröf-
fentlicht. Hermann Knoflacher ist u. a. ordentliches Mitglied
der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste,
Mitglied der Finnish Academy of Technology und des Club of
Rome sowie Mitbegründer und Präsident des Club of Vienna,
der ideologisch fixierte Positionen in Frage stellt und für einen
Paradigmenwechsel zugunsten nachhaltiger Lebens- und Wirt-
schaftsformen arbeitet (www.clubofvienna.org ). Zuletzt publi-
zierte Hermann Knoflacher im Februar 2007 im Böhlau-Verlag
das umfassende Grundlagenwerk »Verkehrsplanung. Grundla-

gen der Verkehrs- und Siedlungsplanung«
( ISBN 978-3-205-77626-0).
Für seine weitreichenden, ganzheitlichen
Konzepte und für seine menschengerech-
ten Planungen wurde Hermann Knofla-
cher von mehreren Seiten für den Right
Livelihood Award, den Alternativen No-
belpreis, vorgeschlagen. 

■ »Das Gehzeug ist ein hervorragendes Gerät, mit dem Kinder
ihre Eltern testen können«, sagt Hermann Knoflacher. »Sind die
Eltern mit ihren Autos weggefahren, stellen die Kinder das Geh-
zeug dort auf, wo die Eltern die Autos geparkt hatten. Sie kön-
nen dort ihr Spielzeug unterbringen und haben einen sicheren
Platz zum Spielen gewonnen. Bei der Rückkehr der Eltern kön-
nen sie beobachten, ob diese noch Menschen geblieben sind
oder schon Autofahrer wurden. Menschen werden beim Anblick
der Gehzeuge mit dem Spielzeug draufkommen, dass sie ihren
Kindern bisher den Lebensraum mit ihrem Auto weggenom-
men, vergiftet und verlärmt haben. Solche Eltern werden mit
dem Auto sehr schnell aus der Umgebung verschwinden und es
anderswo in einer Garage abstellen. Räumen die Eltern aber
möglicherweise erbost das Gehzeug weg, dann wohnen die
Kinder nicht mehr mit Menschen, sondern mit Autofahrern
zusammen.«

O.Univ.Prof. DI Dr. Hermann Knoflacher
Gehzeug-Erfinder, Verkehrsplaner

Ein Eltern-Testgerät für Kinder
Mit wem lebst du zusammen?

Gehzeug, Modell SMOG 1, Ausstellung, Technisches Museum, Wien 2006/07 Why don’t we do it in the road?

■ Die Menschenrechte demütigen sich zu Füßen der Rechte der
Maschinen. Immer mehr Städte gibt es, wo Menschen verboten
sind. Ungestraft besetzen die Autos den Raum des Menschen, ver-
giften die Luft, und oft genug morden sie die Eindringlinge, die
es wagen, das von ihnen besetzte Gebiet zu betreten. Wodurch
unterscheidet sich die Gewalt, die durch den Motor tötet, von
derjenigen, die durch das Messer oder die Kugel tötet?
Eduardo Galeano, Die Füße nach oben. Zustand und Zukunft einer verkehrten Welt

Hermann Knoflacher: Stehzeuge. Der Stau ist kein Ver-
kehrsproblem. Böhlau Verlag, ISBN 3-205-98988-0
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www.gea.at

■

DAS PARADIES
Wenn wir brav sind, das verspricht man uns, werden wir alle die-
selben Bilder sehen und dieselben Töne hören und dieselben Klei-
der tragen und dieselben Hamburger essen und in derselben Ein-
samkeit einsam sein, in gleichen Häusern gleicher Stadtviertel
gleicher Städte, wo wir denselben Müll atmen und unseren Autos
mit derselben Ergebenheit dienen, und wir gehorchen den Befeh-
len derselben Maschinen in einer Welt, die herrlich sein wird für
alles, was keine Beine und Füße und Flügel und Wurzeln besitzt. 

Eduardo Galeano, Die Füße nach oben. 
Zustand und Zukunft einer verkehrten Welt
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