
RADWEGBENÜTZUNGSPFLICHT
Wenn auf deinem Weg eine Radfahranlage 
vorhanden ist, muss diese generell auch 
benutzt werden. Im Rahmen einer Trai-
ningsfahrt mit dem Rennrad oder mit einem 
Personenanhänger darf auch auf die Fahr-
bahn ausgewichen werden. Dies gilt auch, 
wenn die Radfahranlage nicht gefahrlos 
befahren werden kann, etwa bei Schneela-
ge oder bei schlechtem baulichen Zustand. 

Wenn du mit einem Anhänger oder einem 
mehrspurigen Fahrrad mit einer Breite von 
über 80 cm unterwegs bist, musst du sogar 
auf der Straße fahren, dich dabei aber im-
mer äußerst rechts halten.

NEBENEINANDER FAHREN
Generell ist nebeneinander fahren in drei 
Fällen erlaubt. Wenn du auf einer Wohn- 
und Spielstraße unterwegs bist, auf einer 
Trainingsfahrt mit dem Rennrad oder auf 
Radwegen, sofern genug Platz für die an-
deren RadlerInnen übrigbleibt.

ALKOHOL
Die Promille-Grenze für RadlerInnen liegt 
bei 0.8 ‰. Ein Verstoß kostet dich im Falle 
einer Kontrolle 800€. Ab 1.6 ‰ oder wenn 
du den Alko-Test verweigerst werden bis zu 
5900€ fällig.

HELM
Das Fahren mit Helm ist in Österreich nicht 
vorgeschrieben, du kannst also selbst da-
rüber entscheiden. Zu bedenken bleibt, 
dass dich ein Helm zwar vor bestimmten 
Kopfverletzungen, jedoch nicht vor Unfällen 
selbst schützt.

EINBAHNEN
Gegen die Einbahn fahren ist auch für Rad-
lerInnen generell verboten, es sei denn, 
eine Zusatztafel erlaubt es ausdrücklich. 
Auf Wohn- und Spielstraßen darf immer in 
beide Richtungen gefahren werden.

MIT DEM RAD ÖFFIS FAHREN
In Wien ist die Radmitnahme in der U-Bahn 
kostenlos, an Werktagen allerdings auf die 
Zeiten 9:00 bis 15:00 und nach 18:30 Uhr 
beschränkt. In der BIM und in Autobussen 
ist die Mitnahme, ausgenommen zusam-
mengeklappte Fahrräder, untersagt.

RADELN NICHT ERLAUBT
Auf Gehwegen / Gehsteigen, in der Fuß-
gängerzone und auf Autobahnen bzw. Au-
tostraßen ist das Fahrradfahren generell 
verboten. Eine Ausnahme bilden Fußgän-
gerzonen, in denen eine Zusatztafel das 
Radfahren ausdrücklich erlaubt. 

Wenn du vom Rad absteigst und schiebst, 
wirst du rechtlich zur/zum FußgängerIn.

GESCHWINDIGKEIT
Die allgemeinen Beschränkungen gelten 
auch für dich. Es gibt keine Mindestge-
schwindigkeit, drändelnde Verkehrsteil-
nehmerInnen – sofern es sich nicht um 
Schienenfahrzeuge handelt – kannst du 
also getrost ignorieren.

In Wohn- und Spielstraßen dürfen KFZ nur 
Schrittgeschwindigkeit fahren und Radle-
rInnen nicht behindern. Da mit spielenden 
Kindern zu rechnen ist, solltest auch du 
angepasst fahren.

RADPARKEN
Parken darfst du ein Fahrrad in jedem Fahr-
radständer und auf Gehsteigen, die breiter 
als 2.5 m sind. Eine rechtliche Grauzone 
stellt das „Zusammensperren“ des Fahr-
rads mit Verkehrszeichen, Baumbügeln etc. 
dar. In der Praxis wird dies jedoch meistens 
toleriert, genauso wie geparkte Fahrräder 
auf Gehsteigen, die schmaler als 2.5 m sind. 
Im Haltestellenbereich verstehen die Ver-
kehrsbetriebe allerdings keinen Spaß und 
lassen Räder auch schon mal entfernen.

Stell' dein Rad immer so ab, dass es nicht 
umfallen oder den Verkehr behindern kann. 
Für Schäden, die dein umgefallenes Rad 
angerichtet hat, haftest du selbst.

VERHALTEN UND  
VORRANGREGELUNGEN
Einer Fahrradüberfahrt ohne Ampel darfst 
du dich nur mit 10 km/h nähern, damit du 
rechtzeitig gesehen wirst. 

Deinen Weg querende Scheinenfahrzeuge 
haben von links und von rechts Vorrang. 
Außerdem musst du auf engen Straßen ei-
ner dich verfolgenden Straßenbahn bei der 
nächstbesten Gelegenheit Platz machen.

Einsatzfahrzeugen ist Platz zu machen, 
dass versteht sich von selbst.

Auf Busfahrstreifen mit Zusatzschild darfst du 
fahren. Busse oder Taxis haben keine Vorrang-
rechte wie BIMs und dürfen dich nur mit an-
gemessenem Sicherheitsabstand überholen.

VERHALTEN IM FALLE  
EINES UNFALLS
Diese Checkliste hilft dir, dass du nach ei-
nem Unfall nichts vergisst:

 { Polizei verständigen
 { Kontaktdaten aller Beteiligten 

und ZeugInnen notieren
 { Kennzeichen der beteiligten 

Autos aufnehmen
 { Unfallskizze machen
 { Schäden aufnehmen
 { Medizinische Untersuchung
 { Kontakt mit Versicherung

ALLGEMEIN
Am sichersten bist du unterwegs, wenn du 
vorausschauend, selbstbewusst, aber nicht 
offensiv radelst.

Damit dein Fahrrad für den Straßenverkehr 
zugelassen ist, müssen folgende Dinge vor-
handen sein:

 { Zwei voneinander unabhängige Bremsen
 { Eine Klingel
 { Ein fest mit dem Fahrrad verbundenes 

Vorderlicht, das darüber hinaus noch 
einige Bedingungen erfüllen muss 
(Helligkeit, Leuchtweite, Lichtfarbe...)

 { Ein roter Rückstrahler hinten und ein 
weißer vorne

 { Jeweils zwei gelbe Rückstrahler an 
den Pedalen

 { Gelbe Rückstrahler in den Speichen 
(zwei pro Laufrad) oder Reifen mit 
einem Reflektor-Streifen

Wenn du dir nicht sicher über die Vor-
schriftsmäßigkeit deines Rades bist, er-
kundige dich einfach bei einem Geschäft 
oder bei einer der vielen Institutionen, die 
in diesem Folder aufgelistet sind.

LICHT MACHT SINN
Sehen und gesehen werden ist gut für dei-
ne eigene Sicherheit. Auch auf Radwegen 
fernab des Straßenverkehrs tust du damit 
den anderen RadlerInnen einen Gefallen.

Tagsüber bei guter Sicht musst du kein 
Licht dabeihaben.

ÜBERHOLEN
Lkw, Busse und dergleichen nie rechts 
überholen oder an der Ampel rechts neben 
ihnen zum Stehen kommen, auch nicht 
wenn du auf einer Radanlage fährst. Du be-
findest dich dann im toten Winkel und wirst 
schnell übersehen.

Bei roter Ampel bis vor den Lkw oder Bus 
fahren und gut sichtbar vor dem Fahrzeug 
positionieren.

Die anderen VerkehrsteilnehmerInnen dür-
fen dich übrigens nur mit angemessenem 
Sicherheitsabstand überholen.

ABBIEGEN
Richtungswechsel immer rechtzeitig mit 
einem Handzeichen anzeigen.

Ordne dich beim Linksabbiegen unter Be-
rücksichtigung der anderen Verkehrsteil-
nehmerInnen auf dem Fahrstreifen weit links 
ein bzw. wechsle bei mehrspurigen Straßen 
rechtzeitig auf die Linksabbiegerspur.

Achte beim Abbiegen auf den Gegenverkehr,  

auf RadlerInnen auf Radüberfahrten und 
FußgängerInnen auf Zebrastreifen.

PARKENDE AUTOS
Beim Radeln immer mindestens einen Meter 
Abstand zu Längsparkern halten, das be-
wahrt dich davor „gedoort“ (Opfer einer Au-
totür) zu werden und macht dich sichtbarer 
für alle anderen VerkehrsteilnehmerInnen.

Außerdem führt ein höherer Abstand zum 
Straßenrand dazu, dass die AutofahrerIn-
nen beim Überholen nun auf die zweite Spur 
wechseln müssen, was sicherer für beide ist.

SCHIENEN
Zu deiner Sicherheit solltest du Schienen 
mindestens im Winkel von 45° oder mehr 
überqueren. Am besten hast du dabei beide 
Hände am Lenker.

Besonders bei Nässe empfiehlt es sich, 
plötzliche Lenkmanöver und Bremsen zu 
vermeiden, so lange eines der Räder Kon-
takt mit den Schienen hat.

ABSPERREN
Ein hochwertiges Bügel- oder Ketten-
schloss und das Absperren des Rades an 
festen Gegenständen sorgt dafür, dass du 
lange etwas von deinem Rad hast.

Falls du keinen Radständer vorfindest, tut's 
auch ein Verkehrsschild oder eine Laterne.

Schnellspanner ersetzt du lieber durch 
Schrauben oder bei teureren Rädern auch 
durch diebstahlsichere Verschlüsse, da dir 
sonst dein Sattel oder Vorderrad schnell 
gestohlen wird.

WARTUNG, SERVICE
Halte dein Fahrrad gut in Schuss! Je nach-
dem, wie oft du radelst, empfiehlt sich 
zumindest im Frühjahr oder vor der Winter-
saison ein kleines Service. Ob du es selbst 
durchführst oder in einem Fahrradgeschäft 
machen lässt, bleibt dir überlassen.

Ab und an solltest du selbst einen kleinen 
Check machen und folgende sechs Punkte 
überprüfen:

 { Haben die Reifen ausreichend Luft, 
ist ausreichend Profil vorhanden?

 { Ziehen die Bremsen auch wirksam?
 { Sind alle Schraubverbindun-

gen (Achse, Vorbau) fest?
 { Funktioniert die Beleuch-

tung (Helligkeit)?
 { Benötigt die Kette Öl?
 { Ist die Schaltung optimal eingestellt? Ra
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 ARGE RADLOBBy WIEN: ARGUS  
 UND IG FAHRRAD
In Wien engagieren sich ARGUS und IGF für das Alltagsradfah-
ren. Wir veranstalten gemeinsame Jour-Fixes und laden alle 
interessierten RadfahrerInnen herzlich dazu ein! Beim Jour-
Fixe werden aktuelle Projekte und Aktionen präsentiert und 
diskutiert sowie Erfahrungen zum Thema Radverkehrspolitik 
und Radinfrastruktur ausgetauscht. 

Der monatliche Jour-Fixe findet im Sommer jeden ersten Don-
nerstag im Monat ab 19:00 Uhr im FahrRADhaus, Friedrich-
Schmidt-Platz 9 und im Winter im Amerlinghaus, Stiftgasse 
8, statt. Du kannst auch im ARGUS-Fahrradbüro, Franken-
berggasse 11, vorbeischauen, Öffnungszeiten sind Montag bis 
Freitag 14:00 bis 19:00 Uhr sowie Samstag 10:00 bis 14:00 Uhr.

 C lobby@ig-fahrrad.org 
 service@argus.or.at

 A www.argus.or.at 
 www.lobby.igfahrrad.org

 A fb.com/radlobby.igfahrrad 
 fb.com/ARGUS.Radlobby

 BIKEKITCHEN
Die Bikekitchen ist ein Verein zur Förderung der Fahrradkultur 
in Wien. In der Bikekitchen können alle ihre Fahrräder reparie-
ren und kaputt machen, zerlegen und daraus Tallbikes, Long-
bikes, Einräder, Lastenräder oder Anhänger konstruieren.

Die Werkstatt ist jeden Donnerstag von 16:00 bis 20:00 Uhr 
geöffnet. Anschließend kann man sich in der ReparierBAR mit 
Getränken versorgen. An jedem ersten Freitag im Monat gibt 
es außerdem ab 16:00 Uhr eine Rad-Selbsthilfewerkstatt für 
Frauen- / Lesben- / Intersexuelle- / Mädchen- und Transgender.

 E Goldschlagstraße 8, 1150 Wien

 A www.bikekitchen.net

 WUK – WERKSTäTTEN- UND KULTURHAUS
Wer selbst Fahrräder reparieren oder einfach herumbasteln 
möchte, jedoch keinen Platz oder kein passendes Werkzeug 
zur Verfügung hat, ist in der Fahrrad.Selbsthilfe.Werkstatt im 
WUK genau richtig. Die Werkstattnutzung kostet 3€ pro Nach-
mittag, Tipps und Tricks von den BetreuerInnen gibt‘s gratis 
dazu. Montag bis Mittwoch ist die Werkstatt zwischen 15:00 
und 19:00 Uhr geöffnet.

 E Währinger Straße 59, 1170 Wien

 A www.fahrrad.wuk.at

 LRK – LASTENRADKOLLEKTIV
Wer auch beim Transport von größeren Dingen nicht auf ein 
Auto zurückgreifen will oder kann, ist hier richtig. Das Las-
tenradkollektiv ist kein Dienstleister sondern eine Non-Profit-
Organisation, der Verleih von Lastenrädern erfolgt gegen freie 
Spende. Alle Infos findest du hier:

 A www.lastenradkollektiv.blogsport.de

 CRITICAL MASS (CM) WIEN
Reclaim the streets! Bei den monatlichen gemeinsamen und 
fröhlichen Fahrten holen sich Radfahrende den Platz auf der 
Straße zurück, der ihnen durch jahrelange verfehlte Verkehrs- 
und Stadtplanung und rücksichtslose AutofahrerInnen verwei-
gert wurde. Komm vorbei und radle mit! Die CM startet ganz-
jährig (also auch im Winter!) an jedem dritten Freitag im Monat 
um 16:30 Uhr vom Schwarzenbergplatz aus.

 A www.criticalmass.at

 BIKE POLO LEAGUE VIENNA
Hier wird Polo gespielt, nur verwenden wir Fahrräder statt Pfer-
de. Du brauchst kein teures Equipment, die Schläger sind meist 
selbstgebastelt. Gespielt wird jeden Samstag und manchmal 
auch spontan. Wann und wo genau es los geht erfährst du, 
wenn du dich in die Mailingliste auf der Homepage einträgst. 

 A www.wien.bikepolo.at

 RADVERKEHRSBEAUFTRAGTER  
 DER STADT WIEN
Seit November 2011 hat Wien einen Radverkehrsbeauftragten.
Martin Blum bildet die Schnittstelle zwischen der Fahrradcom-
munity und dem Magistrat. Er ist damit die primäre Anlaufstelle 
für alle Anliegen zum Thema Fahrradverkehr in der Stadt Wien.

 E Lienfeldergasse 96, 1170 Wien

 B 01 4000-49900

 A office@radagenturwien.at

 48ER-BASAR 
Günstige Gebrauchträder oder Radzubehör aller Art gibt es 
dienstags bis samstags zwischen 9:00 bis 15:00 Uhr am Mist-
flohmarkt der MA 48 (Abfallwirtschaft). 

 E Stadlauer Straße 41a, Hof 3, Tor 5, 1220 Wien

 A www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/ 
 abfallvermeidung/basar.html

 NEUSTART FAHRRADWERKSTATT
Die NEUSTART Fahrradwerkstatt beitet Haftentlassenen die 
Möglichkeit zum Neuanfang. Hier werden Fahrräder, die von 
der MA 48 kostenlos zur Verfügung gestellt werden, restauriert 
und günstig verkauft.

 E Schönbrunner Straße 213-215, 1120 Wien

 B 0676/84 73 31 550

 A www.neustart.at

 LOKALE AGENDA 21 - RADFAHRGRUPPEN  
 IN DEN BEZIRKEN
In den Bezirken Landstraße und Liesing entstanden in den 
letzten Jahren lokale Gruppen, die es sich im Rahmen der „Lo-
kalen Agenda 21“ zum Ziel gemacht haben, den öffentlichen 
Raum für den Fahrradverkehr attraktiver zu gestalten. Genaue 
Informationen, aktuelle Projekte und sämtliche Termine findest 
du in den jeweiligen Bezirkssektionen auf der Homepage der 
LA21.

 A www.la21wien.at

 RAD AGENDA 22
Die Rad Agenda 22 ist seit zehn Jahren aktiv. Durch ihr En-
gagement und professionelles Auftreten hat sie einen großen 
Anteil daran, dass sich die Bedingungen für RadfahrerInnen in 
der  Donaustadt in den letzten Jahren stark verbessert haben 
und der 22. Bezirk mittlerweile den höchsten Radverkehrsan-
teil aller Wiener Bezirke aufweist. Die Radagenda 22 steht für 
die „1. Wiener Radgarderobe“, Fahrsicherheitstrainings und ein 
Radroutenprojekt.

 C rad22@chello.at

 A www.rad22.at

 CITyBIKE
Falls du noch kein eigenes Rad in Wien hast, kannst du mit 
den Citybikes die Stadt erkunden und deine alltäglichen Wege 
erledigen. Eine der über 90 Stationen in den inneren Bezirken 
findest du sicher schnell. 

Anmelden kannst du dich direkt am Terminal oder vorab online.  
Alles was du brauchst ist eine Bankomat- oder Kreditkarte. Die 
erste Stunde radeln ist immer gratis, danach werden moderate 
Gebühren fällig.

 A www.citybikewien.at

 RADROUTEN ONLINE
Wiener Radkarte und Citybike-Standorte 

 A www.wien.gv.at/stadtplan

Online Radroutenplaner

 A www.anachb.at

Communitybasierte OpenSourceMap aus dem IGF-Umfeld

 A www.radlkarte.at

 SCHLAUCHOMAT (SOM)  
 UND LUFTTANKSTELLEN (L)

 D Siebensternplatz     SOM  L   
 Hier gibt es Schläuche und Werkzeug aus dem Automaten  
 sowie eine Fahrradpumpe. Dieses Service wird von der IG  
 Fahrrad und der Bezirksverwaltung zur Verfügung gestellt.

 D Tankstellen     L       SB  L   
 Natürlich hat jede Tankstelle Pumpen für Autoventile. 

V.i.S.d.M. Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft  
Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien  ¦  www.oeh.ac.at  ¦  oeh@oeh.ac.at
Inhalt Radlobby Österreich  ¦  www.radlobby.at 
Design Arno Bauer  ¦  www.alerta.cc     Karte OpenStreetMap.org

KooperationspartnerInnen:
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SPASS
Den Wind in den Haaren spüren und den 
Wechsel der Jahreszeiten riechen. Die Frei-
heit nahezu jede Route wählen zu können, 
fast überall anhalten und das Rad abstellen 
zu können – wo, wann und wie lange es dir 
passt. Das ist echte Freiheit und macht Spaß!

KOSTEN & ZEIT
Fahrrad fahren ist im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln extrem kostengünstig. So 
über den Daumen kostet des Radfahren 
weniger als einen Cent pro gefahrenem 
Kilometer. Das Auto im Vergleich dazu 
schlägt sich mit 50 Cent pro Kilomenter zu 
Buche. Außerdem ist das Fahrrad im Stadt-
verkehr sehr flexibel. Zwischenstopps sind 
einfach zu bewerkstelligen und Parkpickerl 
brauchst du auch keines.

GERECHTIGKEIT
Das Fahrrad ist ein sehr niederschwellig 
benutzbares Verkehrsmittel. Abgesehen 
von den geringen Anschaffungs- und War-
tungskosten ist auch die Benützung sehr 
einfach und kann von jeder/jedem schnell 
erlernt werden. Der Betrieb selbst kostet 
dich dann ausschließlich Muskelkraft.

KLIMA
Die Fortbewegung mit dem Fahrrad ist 
praktisch CO2-neutral. Du leistest als 
RadfahrerIn also einen Beitrag zur Vermin-
derung der Klimaerwärmung. Außerdem 
produziert ein Fahrrad weder gesundheits-
schädliche Abgase noch Feinstaub. So trägt 
es vor allem in Ballungsgebieten wesentlich 
zu einer Verbesserung der Luftqualität und 
des Klimas bei. Aber auch das zwischen-
menschliche Klima profitiert, wenn du auf 
dem Heimweg schon einen guten Teil Unis-
tress weggestrampelt hast.

LäRM
Lärm macht meist nur Spaß, wenn man ihn 
selbst macht. Radfahren ist so leise, dass 
du damit niemandem und zu keiner Uhrzeit  
auf den Geist gehst.

RAD VS. AUTO 
RadfahrerInnen und AutofahrerInnen sind 
in Städten auf Strecken von bis zu 10 km 
nahezu gleich schnell unterwegs. Auf Stre-
cken unter 5 km sind RadfahrerInnen sogar 
schneller als alle anderen Verkehrsteilneh-
merInnen.

Auf die Fläche eines Pkw-Parkplatzes pas-
sen mindestens 6 bis 8 Fahrräder, mit ent-
sprechenden Radbügeln für Hoch-/Tiefein-
stellung sogar doppelt so viele. 

Im Jahr 2011 waren in Wien 394 PKW 
pro 1 000 EinwohnerInnen angemeldet, 
in Summe sind das mehr als 675 000 PKW 
– im Bundesländervergleich die geringste 
Anmeldequote.

Dennoch benötigen diese PKW gemeinsam 
eine Parkplatzfläche von 16.88 km² – das 
entspricht der Fläche des 1., 3., 4., 5., 6., 
und großen Teilen des 7. Bezirkes zusam-
men – zuasphaltiert wohlgemerkt.

Eine Fahrbahn (3.5 m breit) kann in der 
Stunde bis zu 14 000 Fahrräder aufneh-
men, hingegen nur 2 000 Autos.

Der Fahrradverkehr ist somit sieben Mal 
effizienter als der Autoverkehr. Anders 
ausgedrückt: Würden nur RadfahrerInnen 
auf den Straßen unterwegs sein, könnten 
sechs Siebtel der Verkehrsfläche einge-
spart werden. 

RADVERKEHRSANTEIL  

ANZAHL DER FAHRRäDER
In Österreich gibt es rund 6 Mio. Fahrräder. 

Die Fahrraddichte ist dabei in Vorarlberg am 
höchsten: Dort besitzen 81 von 100 Einwoh-
nerInnen ein Fahrrad, in Niederösterreich 
sind es 75 und in Wien nur 59 von 100. Der 
Durchschnitt bundesweit liegt bei 71 Fahr-
rädern pro 100 EinwohnerInnen.

In Vorarlberg gibt es pro Kopf mehr Fahr-
räder als Autos. Dies ist österreichweit 
einmalig.

FAHRRADNUTZUNG
Für über 11 % der ÖsterreicherInnen ist das 
Fahrrad das Hauptverkehrsmittel im Alltag.

Das ist kein Wunder, da RadfahrerInnen  
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
rund  20 km/h in nur 10 Minuten in der Regel  
3.3 km zurücklegen.

In Vorarlberg wird deutlich mehr Rad gefah-
ren als im Rest von Österreich: fast 400 km 
pro Kopf und Jahr. WienerInnen fahren hin-
gegen am wenigsten Rad: im Durchschnitt 
nur rund 100 km pro Kopf und Jahr. 

Ein Blick an die Unis zeigt, das bei den StudentInnen der Radverkehrsanteil deutlich höher 
ist, über 30% sind keine Seltenheit.

01. TEMPO RUNTER! 
Tempo 30 in Wien! Viele Menschen verzich-
ten auf das Fahrrad, weil es ihnen schlicht 
zu gefährlich ist. Die hohe Geschwindig-
keit und die hohe Dichte des Autoverkehrs 
schrecken viele Personen vom Radeln ab. 

02. RAUM FÜRS RAD! 
Derzeit richtet sich die Platzverteilung im 
städtischen Raum massiv nach den Autos. 
Am Rande wird auf Kosten von FußgängerIn-
nen ein Radstreifen-Flickwerk erstellt. Rad-
verkehr muss sichtbar und attraktiv werden!

03. FREIGABE VON EINBAHN- 
STRASSEN FÜR RADLERiNNEN  
IN BEIDE RICHTUNGEN! 
Allzu oft besetzen Autoparkplätze beide Sei-
ten einer Einbahn und verhindern somit die 
Benützung der Fahrbahn in beide Richtungen.

04. AUSBAU UND VERBREITERUNG  
VON RADWEGEN!
Für RadlerInnen, die sich auf Radwegen 
sicherer als auf der Straße fühlen, muss es 
ein gut ausgebautes Netz an Radwegen ge-
ben. Ebenfalls sollte das Mitbenutzen von 
Busspuren generell erlaubt werden.

05. SICHER UND BEqUEM PARKEN! 
Radabstellanlagen sollen überall vorhanden 
und sicher sein, ob zu Hause, an der Uni, beim 
Einkaufen oder beim Fortgehen. Niemand soll 
sich mehr um sein Rad sorgen müssen!

06. INTEGRATION DES FAHRRADS! 
Die generelle Infrastruktur für Fahrräder muss 
ausgebaut und verbessert werden, um ein 
autofreies Leben zu erleichtern und attraktiv 
zu machen. Reperaturmöglichkeiten, Werk-
zeug etc. gehören in das Stadtbild integriert. 
Genauso sollte eine einfache und günstige 
Mitnahme von Fahrrädern im öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr möglich sein.

07. MOBILITäTSBEAUFTRAGTE  
PERSONEN AN ALLEN HOCHSCHULEN! 
Diese Personen sollen nachhaltige Mobilitäts-
formen (wie das Fahrrad) bei Studierenden 
und an der Uni angestellten Personen fördern.

08. FAHRRAD-SPUR AM RING!
Die Ringstraße ist eine wichtige Verkehrs-
ader – auch für RadlerInnen. Wir fordern 
eine eigene Fahrradspur für ein schnelleres 
und sichereres Vorankommen als bisher.

09. GRÜNE WELLE, DIE SICH NACH DEM 
RADLERINNENTEMPO ORIENTIERT!
Im Sinne der Aufrechterhaltung des Ver-
kehrsflusses soll es auch für RadlerInnen 
eine „Grüne Welle“ geben.

10. EINFÜHRUNG VON  
SHARED-SPACE-ZONEN! 
Straßenabschnitte, die von FußgängerInnen, 
AutofahrerInnen und RadlerInnen gleich-
berechtigt genützt werden können, sind 
lebenswerter, sicherer und fördern den 
Verkehrsfluss.

11. FAHRRADVORRANGSTRASSEN  
AUF WICHTIGEN RADROUTEN,  
Z.B PFEILGASSE. 
Fahrrad(freundliche)-Straßen brauchen,  
auch als Nebenstraßen, bei allen Kreuzun-
gen Vorrang. Es muss dort möglich sein, 
mit dem Fahrrad flott voran zu kommen. 

12. RECHTS-ABBIEGEN SOLL  
FÜR RADLERINNEN AUCH BEI  
ROT MÖGLICH SEIN! 
Mit Schrittgeschwindigkeit bei Rot rechts 
abzubiegen soll auch in Österreich für Rad-
lerInnen möglich sein.

13. AUFHEBUNG DER RADWEG- 
BENÜTZUNGSPFLICHT! 
Wir sind gegen die Pflicht auf teils schlech-
ten oder gefährlichen Radwegen fahren zu 
müssen. Straßen sollen für alle unter den 
gleichen Bedingungen benützt werden kön-
nen, wie §1 der StVO sagt.

14. ENTFERNUNG NICHT MEHR  
VERWENDETER FAHRRäDER  
VON ABSTELLANLAGEN! 
Lange Zeit abgestellte, eindeutig ungenützte 
Räder besetzen die ohnehin knappen Fahr-
radabstellplätze.

Wenn du noch weitere Fragen zum Thema 
Radfahren hast, dann melde dich einfach 
bei deiner ÖH, zum Beispiel an der:

BOKU: sport@oehboku.at   
Uni Wien: altref@oeh.univie.ac.at   
TU: kultur@htu.at
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