
»Wien hatte viele Jahre
einen super Ruf. Den drohen
wir jetzt zu verlieren.«

25. APRIL 2021 //// DIEPRESSE.COM ////

Außenpolitik-Briefing
Außenpolitik-Leiter Christian Ultsch analysiert und kom-
mentiert jeden Dienstagmorgen die internationalen
politischen Entwicklungen.

DiePresse.com/ultsch
Jetzt zum
kostenlosen
Newsletter
anmelden

10 WIEN 0

Mechanikerin Petra Moser in der Ottakringer Hasnerstraße.Wiens einst erster „fahrradfreundlicher Straße“ –

Waswirdausdem
Fahrrad-Boomder
Coronazeit?
Selten wurde im Alltag in den Städten mehr Fahrrad gefahren als in der
Coronakrise. Aber ist dieser Trend nachhaltig? Oder verpasst Wien in
Sachen Verkehrswende eine große Chance, während Städte wie Berlin
oder Paris gerade dauerhafte neue Strukturen schaffen?

VON CHR I S T I N E I M L I N G E R UND T E R E SA W I R T H

H alligalli. So beschreibt Petra
Moser die Wochen des ers-
ten Lockdowns vor gut
einem Jahr. Während halb

Österreich zu Hause saß, hatte die
Fahrradmechanikerin so viel zu tun wie
noch nie. „Plötzlich haben alle ihren al-
ten Drahtesel aus dem Keller geholt,
um ihn wieder fahrtüchtig zu machen.“
Neue Kunden hätten die Werkstatt
Radhaus in Wien Margareten, an der
Moser als Gesellschafterin beteiligt ist,
nahezu gestürmt.

Dabei habe ein gewisser Trend
schon vor Corona eingesetzt, sagt die
Mechanikerin, der Umsatz sei seit Jah-
ren kontinuierlich gestiegen. „Aber in
der Coronazeit ist es absolut ausgeris-
sen.“ Der große Ansturm sei mittlerwei-
le vorbei – das hohe Niveau an Repara-
turanfragen aber geblieben. Im Mo-
ment spürt die 40-Jährige die Auswir-
kungen der Pandemie eher an Liefer-
engpässen für Ersatzteile. Standardteile
seien teils nicht zu bekommen, simple
Reparaturen oft nicht möglich, oder
nur mit Qualitätseinbußen. Die neu er-
weckte Lust am Radeln trübt das aber
nicht. Petra Moser ist überzeugt, dass
doch einige ihrem Rad auch nach Co-
rona treu bleiben werden.

Und schließlich ist der Trend zum
Radfahren seit Beginn der Krise in der
Stadt allgegenwärtig. Fahrradhändler
verzeichnen Rekordumsätze, teils muss
man auf Räder monatelang warten,
auch auf Servicetermine gibt es derzeit
einen Run und an warmen Tagen ste-
hen die Radfahrer auf den schmalen
WienerWegen schonwieder im Stau.

Wien wird nicht Kopenhagen. Wird
Wien angesichts des Booms in der Co-
ronakrise zu einer Fahrradstadt, wie
man ihnen jahrelang nacheiferte, wird
Wien wie Kopenhagen, wie Amster-
dam? Wohl eher nicht, sagt TU-Profes-
sor Günter Emberger. Er leitet den For-
schungsbereich Verkehrsplanung und
Verkehrstechnik, und er sieht eher
einen Rückschritt, was die Verkehrs-
politik betrifft. „Wien hat sich in den

1980er-, 90er- und 2000er-Jahren gut
entwickelt. Wir hatten 1993 einen An-
teil der im Auto zurückgelegten Wege
von 40 Prozent, jetzt sind es 27 Prozent.
Jetzt hätte Wien eine große Gelegenheit
gehabt. Aber wie es aussieht, passiert
wenig. Die aktuelle Stadtregierung ist in
Sachen Verkehr nicht wahnsinnig inno-
vativ, die Chance, die sich in der Coro-
nakrise aufgetan hat, wird nicht unter-
stützt“, sagt Emberger. Der Fahrradan-
teil an den Wegen ist 2020 zwar zum
ersten Mal nach Stagnation gestiegen,
von sieben auf neun Prozent, an Zähl-
stellen wurden Rekorde verzeichnet.
Aber, „der Modal Split bildet die bauli-
che und legistische Struktur ab“, sagt
Emberger. Während 2020 aus Straßen
temporäre Begegnungszonen und aus
Fahrstreifen Pop-up-Radwege wurden,
ist davon heute keine Rede mehr. Die
Pop-up-Politik ist seit dem Regierungs-
wechsel Geschichte. Man wolle eher
auf dauerhafte Lösungen setzen, so das
Credo des SPÖ-geführten Verkehrsres-
sorts. Und Kontroversen vermeiden.

„Vieles hängt von der gebauten
Struktur ab. Wenn sich nichts ändert
wird man nach der Krise auf alte Struk-
turen zurückgreifen. Man sollte das mit
mehr Mut und Ehrlichkeit diskutieren:
Die Klimakrise ist da. Wollen wir Kli-
maziele erreichen, muss sich etwas än-
dern. Wien hat über die Jahre einen su-
per Ruf gehabt, wir drohen den jetzt zu
verlieren“, sagt Emberger, und spricht
frühere Prestigeprojekte an: Die Fuß-
gängerzone in der Kärntner Straße, die
Begegnungszone auf der Mariahilfer
Straße, großflächig Tempo 30, Park-
raumbewirtschaftung. Diese Projekte
sorgten zwar für Kontroversen, „aber es
gab ehrliche Diskussion darüber, was
notwendig ist, um eine lebenswerte
Stadt zu erhalten. Jetzt will keiner mehr

anecken“, sagt Emberger und erinnert
an die teils drastische Hitzeentwicklung
in Städten. Und an Prestigeprojekte, die
man nun anderswo findet: In Paris,
München oder Berlin etwa, wo Pop-up-
Radwege die zu Beginn der Pandemie
errichtet wurden, zu permanenten
Radwegen werden. „Andere Städte sind
mittlerweile weiter. In Tokio oder in der
Schweiz gibt es kein Oberflächenpar-
ken mehr. Der öffentliche Raum ist zu
kostbar, als ihn Autos, die 23 Stunden
am Tag ungenutzt sind, quasi kostenlos
zur Verfügung zu stellen.“ Emberger
fordert gerechte Platzverteilung: „Wäh-
rend keine 30 Prozent der Wege mit
dem Pkw zurückgelegt werden, sind 80
Prozent des Straßenquerschnitts für
diese reserviert.“ Aber diese Vertei-
lungsfragen will in Wien niemand stel-
len, in der Fahrradpolitik gehe es jetzt,
so heißt es in der „Klima Musterstadt“,
die Wien bekanntlich sein will, um Pro-
jekte, die nicht polarisieren sollen.

Um die Debatte in Schwung zu hal-
ten, wurde vor einem Jahr die Initiative
„Platz für Wien“ gegründet, die eine
neue Verteilung des öffentlichen Rau-
mes zugunsten der Lebensqualität und

Verkehrssicherheit fordert. Was hat sie
erreicht? „Es gab viel Interesse, viele
Gespräche, auch mit der Stadtregie-
rung, aber es wird schwierig, etwas
durchzusetzen“, sagt Ulrich Leth, eben-
falls Verkehrsplaner an der TU und
einer der Initiatoren der Initiative.

Lokale Blockaden. Schließlich gibt es in
Wien seit vielen Jahren große Pläne,
Rad-Highways und dergleichen, aber
vieles scheitert an lokalen Gegebenhei-
ten. Auch wenn man sich klimafreund-
liche Mobilität auf die Fahnen schreibt,
entschieden wird viel in den Bezirken.
„Und die orientieren sich an den eige-
nen Wählern und vermuteten vielen
Autofahrern“, sagt Leth. Das Radwege-
Bauprogramm 2021 sorgt bei Interes-
sensvertretern für Kritik: Die Radlobby
kritisiert, Wahlversprechen, wie 20 Mil-
lionen Euro jährlich zusätzlich für bes-
sere und sicherere Wege auszugeben,
seien nicht erfüllt worden, die geplan-
ten neuen Radwege seien außerdem
überwiegend kürzer als einen
Kilometer. Positiv wird ange-
merkt, dass die Stadt über-
wiegend auf baulich getrenn-
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21
Projekte zählt das
Radwege-Ausbau-
programm der Stadt
Wien für 2021,
vorrangig geht es um
Lückenschlüsse im
übergeordneten Rad-
netz. Verkehrs-
stadträtin Ulli Sima
(SPÖ) will keine
neuen Radwege mehr,
die polarisieren. Pop-
up-Projekte sind keine
geplant. Im Vorjahr
wurde das Radver-
kehrsnetz der Stadt
um mehr als 30 neue
Projekte erweitert.

6
Bezirke erhalten neue
Fahrradstraßen, bzw.
fahrradfreundliche
Straßen: Zu solchen
wird etwa ein Teil der
Boltzmanngasse (9.
Bezirk), die Neben-
fahrbahn des
Währinger Gürtels
beim AKH, die
Goldschlagstraße
(14. Bezirk) oder die
Barbara-Prammer-
Allee in der Seestadt
Aspern.



Große, auch kontroverse
Prestigeprojekte findet man
nun anderswo.

Damit jemand sein
Mobilitätsverhalten ändert,
braucht es einen Einschnitt.
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Burgen,RömeroderGraffiti?
DreiRadtourenrundumWien
Es muss nicht immer die Donauinsel sein. Lohnende Radrouten in und um Wien
gibt es zuhauf. Drei neue Führer zeigen, wohin es gehen kann. VON T E R E SA W I R TH

Hat Arthur Schnitzler dies während
einer Pandemie geschrieben? Passen
würde es: „Der Strohhalm, mit dem
ich mich an die Lebensfreude klam-
mere, ist augenblicklich das Bicycle.“
Zum Entfliehen des Krisenalltags
taugt das Rad jedenfalls hervorra-
gend, direkt von der Haustüre weg.
Das haben auch Buchverlage erkannt:
Gleich mehrere neue Tourenführer
widmen sich dem Radeln in und um
Wien. Ein kleiner Auszug, je nach
Vorliebe und Kondition:

An Graffitis entlang. Wer in der Stadt
seine Wege mit dem Rad zurücklegt,
ist zwar meist flott, die Gelegenheit
zum Entdecken ergibt sich aber sel-
ten. Da schafft diese 22 Kilometer lan-
ge Tour mitten durch Wien Abhilfe.
Sie führt einen zu den interessantes-
ten Streetart-Kunstwerken, die die
Stadt derzeit zu bieten hat. Gestartet
wird beimMuseumsquartier, von dort
geht es durch Neubau und Mariahilf
an einigen Streetart-Hotspots wie
dem Karl-Farkas-Park oder dem An-
dreaspark vorbei in Richtung Nasch-
markt und Wientalradweg. Hier ist
etwa eine Arbeit des Norwegers Ener
Koning zu sehen, der meist Frauen
auf vergänglichen Oberflächenmalt.

Weiter geht es durch den 15. Be-
zirk zum Schwendermarkt und weiter
zum Brunnenmarkt in Ottakring, wo
es sowohl kuratierte als auch freie
Streetart zu sehen gibt. Von dort ra-
delt man über den Gürtel zum Do-
naukanal, dem kreativen Zentrum der
Wiener Streetartszene. Mit ein wenig
Glück kann man hier auch Künstlern
live beim Arbeiten zusehen. Den Ka-
nal entlang führt die Tour zu guter
Letzt noch in die Hollandstraße in
Richtung Karmelitermarkt, wo auf
Nummer 1 die überdimensionale
Wodka-Flasche des Grazer Künstlers
Size Two zu sehen ist.

Das Buch „Wien radelt“ aus der
WildUrb-Reihe sammelt „Erlebnis-
touren“ in Wien und dem nieder-
österreichischen Umland zusammen.
Gestartet wird meist an einer U-Bahn,
das Ende liegt entweder am Aus-
gangsort oder in einer Gegend mit
hoher Lokaldichte. Alle Touren sind
per QR-Code auch online zu finden.

Rund um die Burg. Diese vierzig Kilo-
meter lange, größtenteils flache Tour
von der Grenze Wiens ins Weinviertel
ist in drei Stunden zu schaffen. Die
Zeit, die man an den 13 Themensta-
tionen verbringt, um die Sagen der
Region zu erfahren, nicht mitgerech-
net. Ausgangspunkt ist der Bahnhof
Stockerau, von dort folgt man zu-
nächst den grünen Schildern der
Weinviertel-Donau-Radtour nach
Spillern. Hier erblickt man erstmals
die auf dem Hügel thronende Burg
Kreuzenstein, die einen fortan beglei-
tet. Durch Sonnenblumenfelder und
dann durch den Wald geht es auf den
(nicht sehr hohen) Dahberg, und wie-
der hinunter nach Harmannsdorf.
Durch Tresdorf und Leobendorf er-
reicht man Korneuburg, wo sich eine
Rast lohnt, um sich für das letzte Drit-
tel zu stärken.

Unter der Donauuferautobahn
hindurch ist die nächste Station
Krumpenwasser, ein Biotop für Libel-
len, Kraniche und Biber. Entlang der
Donau führt der Weg bis zum Kraft-
werk Greifenstein und zum schönen
Abschluss durch das Naturschutzge-
biet Stockerauer Au, bis man wieder
den Ausganspunkt erreicht.

Der Führer aus der „Rad-Erleb-
nis“-Reihe heißt zwar „Niederöster-
reich“, bietet aber eine Fülle an leich-
ten Touren von Wien aus in alle Him-
melsrichtungen. Neben ausführlicher
Wegbeschreibungen sind die Anga-
ben zu Fahrtzeit, Höhenmeter und
empfohlenes Mindestalter der Mit-
fahrenden hilfreich.

Zu den Römern.Der Start dieser 67 Ki-
lometer langen Tour, die in einem Ta-
gesausflug – zumindest bei West-
wind – gut zu schaffen ist, liegt beim
Kraftwerk Freudenau. Am Alberner
Hafen vorbei geht es in einem kleinen
Schlenker durch das Schwechater
Zentrum, der Flughafen wird links lie-
gen gelassen. Über Felder südlich des
Flugfeldes in Richtung Osten gelangt
man über Enzersdorf und Arbesthal
schließlich in die Weingegend um
Göttlesbrunnn undHöflein.

Bald danach erwartet einen das
imposante Heidentor, bevor die Rö-
merstadt Petronell-Carnuntum er-
reicht ist. Das Freiluftmuseum ist
zwar lockdownbedingt noch ge-
schlossen, die Kraft muss ohnehin
noch für das letzte Stück der Tour rei-
chen. Passiert wird der Kurort Bad
Deutsch-Altenberg, die letzten zwei-
einhalb Kilometer führen an der Do-
nau und durch Aulandschaft nach
Hainburg. Einmal durch das vom Lö-
segeld für Richard Löwenherz finan-
zierte hübsche Wiener Tor zu fahren
lohnt sich, bevor es mit dem Zug wie-
der zurück geht.

Der Führer „Rund um Wien“ von
„bikeline“ umfasst 24 beliebte Touren
der Umgebung. Ausführliche Karten
und viele Tipps für das touristische
und kulturelle Angebot inklusive.
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Wien radelt
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Rund umWien
Verlag Esterbauer

Rad-Erlebnis
Niederösterreich
Thomas Rambauske,
Kral Verlag
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– von denen es bald nochmehr geben soll. Clemens Fabry

te, und damit sichere Radwege oder
Fahrradstraßen setzt, statt noch mehr
Mehrzweckstreifen zu schaffen.

Leth sieht im Verkehrsressort einen
starken Fokus auf öffentliche Verkehrs-
mittel, den U-Bahn-Ausbau etwa. „Das
ist ja gut. Aber wennman will, dass sich
im Modal Split etwas bewegt, ist das
schwierig. Der Anteil des öffentlichen
Verkehrs lag vor Corona bei fast 40 Pro-
zent, das ist international unerreicht,
das kann man kaum steigern. Durch
das Rad wäre mehr an Prozentpunkten
vom Auto zu holen, Radinfrastruktur
kostet nicht viel – außer Platz, da blei-
ben nur Flächen, die man vom Pkw-
Verkehr wegnehmenmuss.“

Was wird also vom Mobilitätsver-
halten der Coronazeit bleiben? „Diesen
Sommer geht der Boom sicher weiter,
allein wegen der Angst vor Ansteckun-
gen in öffentlichen Verkehrsmitteln, die
ja ein Hauptgrund für viele war um um-
zusteigen. Wie viele dabei auf den Ge-
schmack gekommen sind, das kann
man erst im Nachhinein beurteilen“,
sagt Leth – der jedenfalls eine verpasste
Chance sieht: Schließlich ändern ein-
zelne ihr Mobilitätsverhalten selten. Es
braucht dafür große Einschnitte, Job-,
oder Wohnortwechsel, neue Familien-

situationen – oder eine Pandemie, in
der sowieso alles anders ist. „Hier wur-
de schon voriges Jahr eine Chance ver-
passt. Anderswo wurden ganze Stadt-
zentren zu Begegnungszonen, bei uns
nur einzelne Straßen, und das war
schlecht umgesetzt, weil ja kein Park-
platz wegfallen durfte.“

Wie viel vom Fahrrad-Boom blei-
ben wird, da ist auch Elisabeth Ober-
zaucher skeptisch. Die Verhaltensbio-
login an der Uni Wien und wissen-
schaftliche Direktorin von Urban Hu-
man forscht zum Mobilitätsverhalten.
„Die größte Hürde zur Veränderung ist,
dass man etwas ausprobiert. Diese
Hürde haben in der Coronazeit viele
genommen. Einige werden auch dabei
bleiben, wenn sie für sich das Gefühl
haben, dass sie damit besser, günstiger,
schneller unterwegs sind und mehr Be-
wegung in den Alltag integrieren. Wenn

man Radfahren nicht am eigenen Leib
als Vorteil zur früheren Mobilitätsform
erfährt, ist es schwierig, dass sich etwas
verändert.“ Vor allem, weil es mittler-
weile nicht mehr ganz so angenehm ist,
durch die Stadt zu radeln, wie zur Zeit
der leeren Straßen. „Sicherheit ist ein
großes Thema. Vieles hängt davon ab,

ob man die Gelegenheit ergreift, struk-
turell etwas zu ändern“, sagt Oberzau-
cher. Ansonsten werde sich, sobald ex-
terne Motivatoren wie die Sorge vor
Ansteckungen in Bahn oder Bus wieder
wegfallen, vieles wieder zu dem entwi-
ckeln, wie es vor Corona war.

Luft nach oben. Von Umsteigern, die
doch im Alltag beim Radfahren bleiben
wollen, berichtet Petra Moser von ihren
Kunden im Radhaus. „Die Leute kom-
men drauf, dass es auch Vorzüge hat,
gerade für kurze Wege.“ Aber ohne die
Stadt werde es nicht gehen, die Leute
beim Radeln zu halten. „Sie muss in
mehr Radwege investieren, damit die
Leute dabei bleiben und ein Sicher-
heitsgefühl haben. Auch Bestehendes
gehört ausgebaut. Auf der Praterstraße
im Sommer ist so viel los, Kinder, Las-
tenräder. Das geht mit dieser einen
schmalen Spur nicht mehr. Wien ist
nicht die schlechteste Stadt, was die
Radinfrastruktur betrifft. Aber es gibt
noch viel Luft nach oben.“

W I E N U N T E RW E G S

MODAL SPLIT
2020 hat sich die Wahl der Verkehrs-
mittel in Wien verändert: Während im
Jahr zuvor 28 Prozent der Wege in
Wien zu Fuß erledigt wurden, waren
es 2020 laut Wiener Linien 37 Prozent.

Der Radanteil an den Wegen stieg
von sieben auf neun Prozent, der
Anteil des öffentlichen Verkehrs sank
von 38 auf 27 Prozent, der Pkw
stagnierte 2020 bei 27 Prozent.


