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Wiener Schule des Radwegebaus
„Der Wiener Weg ist nicht immer der gerade...“

Unter „Hugo Neutitscheiner“ erschien im „Drahtesel“ Nr. 1 des Jahres
1993, also vor nunmehr 19 Jahren eine ziemlich zynischer Text über
den damaligen Stand des Radwegebaus... ob sich seither etwas ge-
ändert hat, wollen wir gerne von vielen Radlerinnen und Radlern
wissen!
Fehlt nur noch: Wer verbarg sich hinter dem Pseudonym „Hugo Neu-
titscheiner“? Es war DI Oskar Nitsch, Mitarbeiter der AK-Wien Kom-
munalpolitik, Ostermarschierer der ersten Stunde, Mitglied des
Stadtplanungsbeirates etc..
Das Pseudonym spielte an seine deutsch-böhmische Herkunft an.
Ossi Nitsch verstarb – viel zu früh – im Jahre 2003. 

Die Wiener Schule des Radwegebaus

Je mehr Radwege gebaut werden, umso deutlicher wird, dass es eine
Wiener Schule des Radwegebaus gibt. Wie so oft, ist der Wiener Weg
nicht immer der gerade. Das soll nicht heißen. dass es keine Grund-
sätze gibt. Es gibt sie, wenn auch unausgesprochen. Das unterscheidet
sie von Leitlinien, z. B. für ein neues Verkehrskonzept. Leitlinien
werden öffentlich diskutiert, dafür wird nicht danach gebaut. Nicht
zuletzt ist es erfreulich, mit wie wenigen Grundsätzen eine kaum
überschaubare Vielfalt an Radwegen hervorgebracht werden kann.

Grundsatz 1

Wenn es schon Radfahrer gibt, soll man sie wenigstens nicht sehen.
Deshalb wird der Radverkehr möglichst hinter einer Reihe parkender
Autos abgewickelt. Dazu müssen mitunter in ruhigen Gassen ganze
Parkspuren hin und her gerückt werden. Ist in einem Straßenquer-
schnitt zuwenig Platz, um einem Radweg einen Parkspur vorzulagern,
gibt es keinen Radweg. Der Radverkehr bekommt, was übrig bleibt.
Das ist einmal mehr, das andere Mal weniger. Meist zuwenig, da über
den Platzbedarf der Radfahrer keine klaren Vorstellungen herrschen.
Über den Platzbedarf von Bäumen besteht mehr Klarheit, wahr-
scheinlich weil sie sich nicht bewegen und mit den Parkplätzen
besser vertragen. Das Problem  besteht darin, dass sich die Wiener
Radfahrer nicht analog den Wiener Radwegen verschmälern las-
sen.

Grundsatz 2

Radfahrer sind Fußgänger mit Fahrrad, Fußgänger sind Radfahrer
ohne Fahrrad, deshalb soll man sie auch nicht voneinander trennen.
Aus demselben Grund haben sie auch auf der Wiener Fahrbahn
nichts verloren. Dieser Grundsatz ist vielleicht der wichtigste über-
haupt. Fußgänger und Radfahrer trennen zwar Tempounterschiede
bis zu 20 km/h, dafür sind sie sich am Wiener Radweg um so näher.

Grundsatz 3

Der Radverkehr muss auf einer  Straßenseite gebündelt werden.
Andernfalls halten sich die Radfahrer für Verkehrsteilnehmer wie
andere auch. Der Zweirichtungsradweg vereinigt Unsichtbarkeit,
Fußgängernähe und Linksverkehr mit unverständlicher Verkehrs-
organisation. Da er überhaupt schlecht zum bestehenden Straßennetz

passt, gewährleistet er die wirkungsvolle Ausgrenzung der Fahr-
radbenutzer von den Benutzern anderer Verkehrsmittel. Der Zwei-
richtungsradweg bietet den Anwendern der Wiener Prinzipien also
viele Vorteile gleichzeitig. Für die Radfahrer hat er nur einen Vorteil:
Er kann nicht in der falschen Richtung befahren werden.

Grundsatz 4

Ein gerader Radweg ist ein Verbrechen.
Wechsel der Straßenseite, Umleitungen und Verschwenkungen ver-
danken wir diesem Grundsatz. Notfall werden Kandelaber gesetzt.
Eng verwandt ist das Prinzip, dass ein Radweg, den man als solchen
erkennt, kein Wiener Radweg sein kann. Radfahren soll schließlich
was Besonderes bleiben.

Grundsatz 5

Wer aus Erfahrungen lernt, hat vorher Fehler gemacht.
Der Grundsatz sichert die innere Linie, die jede Schule auszeichnet.
Insbesondere gilt: Das Ausland ist anders. Auch wenn es heißt, der
Wiener Radweg sei nur die Imitation eines Radweges, noch dazu
durch Leute, die das Rad nicht erfunden haben: Wir Wiener bauen
die Radwege, die WIR wollen!
Die vielen neuen Straßen im wachsenden Wien werden die heimli-
chen Leitlinien bald ans Licht bringen. Damit stellt sich die Frage:
Werden sie, ihrer Heimlichkeit beraubt, weiterhin so wirksam sein
können wie bisher? Wir werden ja sehen.
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Einrichtungs-Radweg gegen die Einbahn mit Verschwenk im Kreu-
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