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Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Presseerklärung des Aktionsbündnisses Keine Osttangente. Wir wären Ihnen sehr
verbunden, wenn Sie die Öffentlichkeit entsprechend informieren würden. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Aktionsbündnis sieht sich in Ablehnung der Osttangente durch
Verkehrsstudie bestätigt
Eine kürzlich veröffentlichte weltweite Verkehrsstudie belegt, dass Augsburg zu den am wenigsten durch Staus
belasteten Städten in Deutschland gehört. In der von der Firma INRIX-Research veröffentlichten Studie,
wurden mehr als 1.000 Städte weltweit analysiert. Darunter 62 Städte in Deutschland und 10 Städte in Bayern.
Zur Datenerhebung wurden modernste Techniken eingesetzt - so wurden beispielsweise elektronische
Positionsdaten der Fahrzeuge analysiert. Insgesamt wurden 300 Millionen Datensätze und 8 Millionen
Straßenkilometer ausgewertet. Es wurde dabei sowohl der Verkehr innerhalb einer Stadt als auch der Verkehr
in der Gesamtregion um eine Stadt einbezogen. Augsburg nimmt weltweit Rang 568 von 1064 Städten ein und
verbesserte sich gegenüber dem Jahr 2015 sogar um 65 Ränge. Deutschlandweit steht Augsburg auf Rang 43
von insgesamt 62 Städten und damit im unteren Drittel. Innerhalb Bayerns steht Augsburg auf Rang 7 von 10
Städten. Im Vergleich zu München verbringen Augsburger weniger als ein Drittel ihrer Zeit in Staus. „Besonders
interessant ist, dass die Stauzeiten auf Straßen, die in die Stadt hinein- und herausführen, im Vergleich mit
anderen Städten, ausgesprochen gering sind. Dies deutet daraufhin, dass Augsburg eher in der Innenstadt
etwas zur Verkehrsentlastung tun muss als auf den Straßen um Augsburg herum z.B. durch besseren
öffentlichen Nahverkehr“, so Wolfhard von Thienen, der Sprecher des Aktionsbündnisses Keine Osttangente.
Bezieht man Faktoren mit ein, die z.B. die Größe einer Stadt und damit die dort üblicherweise anfallenden
Distanzen und Fahrtzeiten berücksichtigt, ist Augsburg deutschlandweit sogar führend. „Das bedeutet, dass
Augsburg für seine Größe und Struktur die in Deutschland am wenigsten stauanfälligste Stadt ist. Damit
bestätigt sich unser Eindruck“, so der Sprecher des Aktionsbündnisses, „dass Augsburg und Region, im
Vergleich zu anderen Städten, relativ wenig Staus hat und damit auch die Osttangente nicht notwendig ist.
Dies schließt natürlich nicht aus, dass für einzelne Problemzonen Lösungen gefunden werden müssen - diese
können aber nicht im Bau einer neuen, überregionalen Schnellstraße bestehen, die nur noch mehr Verkehr und
damit auch Staus, Unfälle, Lärm, Schadstoffbelastungen und Umweltzerstörung bringen wird.“ Die Studie kann
unter folgendem Link eingesehen werden http://inrix.com/scorecard/ .

Mit freundlichen Grüßen
--------------------------------------------

Dr. Wolfhard von Thienen
Sprecher Aktionsbündnis Keine Osttangente
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