MORECO TOOLS

für Haushalte

Smart locations for better liveability

Übersicht
• Der MORECO-Haushaltsrechner unterstützt Personen bei der Wahl des Wohnstandortes, indem er einen
Überblick über zu erwartende Wohn- und Mobilitätskosten gibt.
• Er berechnet also Mobilitäts-und Wohnkosten und ist möglich, wobei die Mobilitätskosten bei privater
Autonutzung jenen des öffentlichen Verkehrs gegenübergestellt und verglichen werden können.
• Auch die Mobilitätskosten verschiedener Wohnstandorte können verglichen werden, um den
Zusammenhang zwischen der Wahl des Wohnstandorts und den daraus resultierenden Mobilitätskosten
abzuleiten.

Ziele und Zielgruppen
Das Tool wendet sich hauptsächlich an Privatpersonen, die auf der Suche nach einem „neuen Zuhause“ sind
und dabei die zukünftig anfallenden Mobilitätskosten berücksichtigen möchten.
Mit dem Haushaltsrechner möchte man folgendes erreichen:
• zeigen, wie Mobilitätskosten variieren können und das je nach zentraler oder isolierter Lage und je nach
Art der genutzten Verkehrsmittel;
• den Entscheidungsprozess für die Wohnungssuche von Privatpersonen beeinflussen, indem die
Kosteneffekte für die private Mobilität an den Standorten klar dargestellt werden;
• große private Investitionen in dezentrale Standorte langfristig vermeiden und stattdessen die positiven
Mobilitätskosteneffekte (mehr Geld, Zeit und langfristige Perspektiven) aufzuzeigen;
• die Bereitschaft der Haushalte, ihre Mobilitätsgewohnheiten zu überdenken und zu ändern und
nachhaltige Verkehrsmittel zu nutzen, erhöhen.
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Umsetzung in den einzelnen Pilotregionen
Der MORECO-Haushaltsrechner ist als Umsetzungsgrundlage als MS Excel-Tool verfügbar. Sämtliche
Berechnungen sowie alle Hintergrunddaten sind in den verschiedenen Registerkarten des Dokuments
ersichtlich. Er kann mit minimalem Aufwand an alle Regionen angepasst werden, entweder in der
ursprünglichen Form oder als Basis für die weitere technische Entwicklung.
Die lokalen Umsetzungen wurden entweder als Excel Versionen, die in die jeweilige Landessprache
übersetzt wurden, ausgeführt, oder auch als umfassende Web-basierte Rechner, die mit
integrierten Karten und Echtzeit-Schnittstellen arbeiten.
In folgenden Pilotregionen wurden Haushaltsrechner-Versionen, angepasst an die jeweiligen lokalen
Rahmenbedingungen, implementiert:
• Stadt Salzburg und Umgebung (AT)
• Stadtgemeinde Novo Mesto und Jugovzhodna Slowenien Statistische Region (SL)
• Alpen Korridor Genf-Valence (FR, nur teilweise implementiert)
• Union der Pinerolese Berggemeinden ( T)
• Val Belluna und Val Boite e Cientro Cadore (IT)

Diverse Marketingaktivitäten unterstützen die
Bekanntmachung der Haushaltsrechner; hier als
Beispiele eine Beratungsbroschüre aus Salzburg und ein
Postkarten-Puzzle aus der Provinz Belluno.

