
 

 

In „Der Standard“ erschien am 18. August 2014 ein Artikel: 
Wie soll Ihr Wien der Zukunft aussehen? 
 
Nach 2 Tagen fanden sich 300 Beiträge... die zum Thema „Radverkehr“ passenden 
habe ich hier zusammengestellt; die „Nicknames“ der Schreiber sind markiert, die 
Beiträge eventuell gekürzt. 
Alle Beiträge unter: 
http://derstandard.at/2000004379644/Wie-soll-Ihr-Wien-der-Zukunft-
aussehen?seite=6#forumstart 
 
 
die schnellste faust von mexiko 
- alle drei-spurigen Stadtautobahnen auf zwei Spuren reduzieren und eine dedizierte 
Fahrradspur hinzufügen (gilt für: Gürtel, Ring, Museumsstraße, 
Landesgerichtsstraße, ...) 
 
karel1 
Ich hätte gerne ein komplett neues, sinnvolles Radwegenetz in Wien, ohne die 
Grünen, denn die sind nicht im Stande, 2 km weit zusammenhängend zu planen. 
 
Weltstaat 
Ein Radhighway von Kaisermühlen über das Gänsehäufel zur Lagerwiese an der 
unteren alten Donau!! 
 
verleihnixx 
gut wäre ein radwegfreies Wien. Stattdessen müsste es Fahrradstraßen geben, die 
dann gerne vom einen oder anderen Pkw am Weg zum Stellplatz mitbenutzt werden 
dürfen. da würden tausende Gefahrenquellen wegfallen. 
 
__/***\__ 
... ein Ausbau der Donauplatte mit großen Parkhäusern, um endlich jene, die in Wien 
wohnen wollen und mit ÖNV/Rad den geliebten öffentlichen Raum befahren wollen, 
von jenen zu trennen, die eigentlich nur schnell und bequem mit dem Auto zur Arbeit 
und wieder heim nach Niederösterreich wollen... 
 
Hossa! Hossa! Hossa! Olé!!! 
... In Bratislava steht Radfahren immer höher im Kurs. Die Stadt sperrt z.B. eine 
Straßenseite für den Autoverkehr, macht also eine Einbahnstraße, wo vorher der 
Autoverkehr in beide Richtungen floss und aus der für Autos gesperrten Spur einen 
Radweg, der in beide Richtungen führt. 
 
imho1980 
... Autoverkehr weiter zurückdrängen, allerdings unter Gleichberechtigung des 
Fußverkehrs mit dem Radverkehr. Keine Legalisierung (und schon gar keine 
Verpflichtung) des Radfahrens auf Fußwegen. 
 
aga-aga-123 
Systematische Zurückdrängung des MIF (speziell Pendlerverkehr) und 
einhergehende Attraktivierung der Öffis + Fahrrad. 
Aufhebung der Fahrradwegebenützungspflicht, da oft lebensgefährlich.  
 



 

 

Und der Panda, der hat Zähne und die trägt er... 
... Verbot von Fahrrädern auf Fuß- und Gehwegen. Verstöße herzhaft ahnden. 
 
Hackeln und blechen 
Fahrradstraßen, die den Radlern endlich ein rasches Fortkommen abseits 
verkehrserzieherischer dauerroter Ampeln und abseits der Hauptautostraßen 
ermöglichen.  
 
bebop 
Keine Pedalterroristen mehr auf den Gehsteigen. 
Ant 
Pedalterroristen??? 
...auch noch nie gehört, sehr einfallsreich!  
Gegen normale RadfahrerInnen auf den Gehsteigen haben Sie wohl nichts. 
bebop 
Radler auf echten Gehsteigen sind Pedalterroristen. 
Arne Karlsson 
Richtig! Und im Gegenzug keine Fußgänger auf den Radwegen! 
Spinocita 
Das schaffen sie nicht mal in Amsterdam... Tut mir leid, ich befürchte, das bleibt 
Illusion.  
Irgendwer wird immer am Radweg auftauchen... 
huli 
tja, wenn Radwege einfach auf Gehsteige gepinselt werden, wird's immer Konflikte 
zw. Fußgängern und RadlerInnen geben. Warum werden Radwege nicht einfach auf 
Pkw-Fahrbahnen gepinselt? (ok, gibt's, sind dann "Mehrzweckstreifen".)  
Die Frage ist, warum man sich leichter tut, den Fußgängern Platz für Radwege 
wegzunehmen, als den AutofahrerInnen. einfach mal eine Spur weniger am Ring, 
Gürtel, ... damit RadlerInnen Platz haben... 
 
Und der Panda, der hat Zähne und die trägt er... 
Und wurscht, wo in Wien wird auch immer ein Radfahrer viel zu knapp und viel zu 
schnell auf dem Gehsteig an den Fußgängern vorbeibrettern. Bei Hinweisen, dass 
hier kein Radweg ist, musst ja noch dankbar sein, dass du keine aufgelegt kriagst.  
Es betrifft beide Seiten. 
Arne Karlsson 
"Es betrifft beide Seiten." 
Völlig richtig - und es scheint auch viel mit unserer Mentalität zu tun zu haben. Ich 
war im Urlaub in Norddeutschland - dort gehen alle (zumindest die meisten) 
Verkehrsteilnehmer wesentlich entspannter miteinander um. Egal ob im kleinen Dorf 
am Land oder mitten in Hamburg. Man fährt fast zwangsläufig am Gehsteig (da ist 
einer meist breiter) oder es gibt Radwege. Gegen die Einbahn sowieso (ohne 
entsprechende Markierung) und sogar UPS liefert in Hamburg mit dem (Drei-)Rad 
aus. In 3 Wochen habe ich keine einzige "haarige", gefährliche oder aggressive 
Situation erlebt - ein Traum, der bei uns undenkbar ist.  
 
(im präfaschistischen) Überwachungswahn 
Gar nicht so schlecht, die Idee - ließe sich vielleicht in Transdanubien realisieren - 
Kanäle vom "See Aspern" in alle Himmelsrichtungen ... links und rechts breite 
Grünstreifen - hie und da mit Gastronomiebetrieb mit Garten, Radwege ... 
 



 

 

IIIOOOIII 
Radhighways 
Es sollte eigene Radstraßen geben, in denen nur Räder erlaubt sind, die allerdings 
so schnell fahren dürfen wie sie wollen (können). Es müsste gar nicht viele davon 
geben, in jedem Bezirk außerhalb des Gürtels eine, innerhalb des Gürtels weniger - 
um schnell mit dem Rad in die Stadt zu kommen. 
Dasph 
Auf Radstraßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h! 
(im präfaschistischen) Überwachungswahn 
... und dafür bitte bitte, bitte wieder das Gehsteigradeln (bevorzugt knappes 
Vorbeifahren ohne Klingelbenützung) zurückdrängen ... 
 
Speed of light 
Macht Radwege - aber richtig 
Statt überall Alibi-halber einen halben Meter Radweg hinzupinseln - lieber ordentliche 
Stadtteile verbindende Radwege - ruhig auch mit Über- und Unterführungen machen 
- so dass sie vollständig vom Autoverkehr getrennt sind und man auch flott ampelfrei 
fahren kann. Es schadet nix, wenn die Radfahrer mal 1 km durch Seitenstraßen ohne 
Radweg fahren müssen - wenn sie dann dafür an ein Radwegnetz kommen, das sie 
kreuzungsfrei, schnell und sicher durch ganz Wien führt. 
 
Dasph 
.. als Vielfahrer in Wien sind diese unzähligen, verschiedenen Radfahranlagen ein 
Hindernis und eine Gefahrenquelle. Gut, dort wo wirklich viel Platz ist und die 
Radanlage nicht alle paar Meter unterbrochen ist (Abbremsen, Pseudo-"Nachrang", 
knapp 1,5 Meter für zweispurige Fahrbahn,..), kann es Sinn machen.  
Eine Entrümpelung der Schilderwälle (und Schildbürgerstreiche..), unbrauchbaren 
Rad-"Anlagen" und Nutzung vorhandener Verkehrswege wäre mein Traum. Vor 
allem, da die meisten Radpfade irgendwo reingezwängt werden, dass es zu 
Unklarheiten und Problemen kommen muss... 
Speed of light 
Ja, eben genauso ist es. 
Weniger wäre mehr. Lieber einige Radwege richtig ausbauen - und wenn nötig dort, 
wo zu wenig Platz ist, auch mal Überführungen für Radfahrer bauen.  
So ist es ein Problem für Auto- und Radfahrer 
 
Speed of light 
Macht den Autoverkehr teuer - aber flüssig 
Verkehrsberuhigung in Wohnvierteln - aber dazwischen Straßen, wo man mit 80 quer 
durch die Stadt fahren kann. Diese öde Dahinzuckelei mit Öffis und Stau - 
unerträglich. Dafür kann eine Fahrt durch Wien auch ruhig was kosten. Für die, die 
sich das nicht leisten können/wollen - Öffis, Radwege, zu Fuß gehen. 
 
Wicked Vienna 
... Umwandlung von Parkplätzen auf Straßen in Bimtrassen, Busspuren, Radwege 
und Verbreiterung von Gehsteigen... 
 
Charles Bukovsky 
Prinzipiell zu 100% keine rotgrüne (vor allem grüne) Raum und Verkehrsplanung 
mehr. 
 



 

 

Danubius 
... Autoverkehr massiv zurückdrängen. Investitionen in Radwege und Öffis. 
Schaffung attraktiver Fußgängerzonen...  
 
dont follow me 
oder: Hadikgasse zur Begegnungszone als Kompromiss zur Fuzo 
dadahans 
Leider gefällt die grüne Schnapsidee, den Radverkehr in den Kanal zu verweisen 
vielen... Das Gegenteil sollte der Fall sein: Die Autos in den Kanal und auf der 
Hadikgasse Radeln! 
 
DummerAlterMann 
... Um eine lebenswerte Stadt zu bauen und zu organisieren, muss vor allem der 
Individualverkehr mit Autos weg (nur mehr Fahrräder und Fußgänger)... 
 
schlussendlich 
... autofreier, mit noch besseren Öffis, ausgebauten Fahrradwegen, mehr 
Grünflächen, noch mehr Bäumen, Fußgängerzonen mit Grünflächen und einem 
Haufen Sitz- und Verweilmöglichkeiten auch ohne Konsumzwang. und toleranter... 
 
Cereal Killer 
... mehr Radwege mit klarer Trennung zu Fußwegen und Straßen... 
... Mountainbikestrecken im Wienerwald... 
 
Landschaftsplaner 
Verbesserte Radinfrastruktur kann schon dazu beitragen, den Autozuwachs 
einzudämmen. Ich kenne viele Leute, die nur aus Angst vor den vielen Autos und 
den engen Radwegen mit lauter Fußgängern drauf, nicht in Wien Rad fahren; die 
ließen sich mit gut ausgebauten, dichten Radwegen durchaus motivieren. 
 
- - : SID : - - 
... Radwege nach holländischem Vorbild schön breit und von Gehwegen und Straßen 
abgesetzt.... 
 
systemfehler1 
... Sicher und besser ausgebaute Radwege sowie flächendeckende Stromtankstellen 
- zumindest in Wien und Umgebung wären auch kein Fehler.  
 
Enzo Canuzzi1 
Mehr und besser geplante Radwege. 
 
FrostY Iceberg 
Mehr Fußgängerzonen, Grünräume und Radwege. 
 
dadahans 
Die MaHü... die Straße ist im Radwegegrundnetz drinnen und jetzt gibts eine FUZO, 
wo irgendwann die Radler hinausgeschmissen werden!  
 
wat? 
... Mehr und besser von den anderen Verkehrsflächen abgegrenzte Radwege.  
Infrastruktur für E-Mobilität schaffen. (hauptsächlich für E-Autos, z. B. Ladestationen 



 

 

bei Parkplätzen) 
 
Hertzsprung 
... weiter Priorisiering von Rad, Öffi und Fußgänger, mehr Grünflächen, Bim 
Ampelvorfahrten, mehr Fuzos... 
 
Wahrsagesalbei 
Andersherum wird’s gut für Radfahrer. Also Autos weg ist schon ok, aber wirklich 
gute Radwege nur auf den Hauptverkehrsrouten, Einfallstraßen, Donaukanal, 
Wienfluss, entlang der oberirdischen U-Bahntrassen(!) - also wo viel Verkehr ist 
und/oder die Radanlagen halbwegs kreuzungsfrei gestaltet werden können.  
Überall anders Tempo 30, Radwege weg und Räder auf die Straße!  
Gibt ja mittlerweile Radfahrer, die sich nicht trauen, auf normalen Straßen zu fahren, 
und wirklich an jeder Straße Radwege zu bauen ist nicht möglich. Die Leute müssen 
wieder lernen, auf der Straße Rad zu fahren (bzw. mit Radfahrern auf der Straße 
zurechtzukommen). Radwege in Nebenstraßen sind nur gefährlich und nehmen Platz 
weg, haben aber keinen Mehrwert. 
 
rthk 
Autofrei würde ich nicht sagen, aber so wenig Autos wie möglich. Damit das 
funktioniert, muss Wien Alternativen schaffen: Also die Öffis ausbauen (vor allem 
Schnellbahnen und Straßenbahnen haben da noch viel Potential) und das 
Radwegenetz stark verbessern. Dazu braucht es auch eine klare Prioritätensetzung: 
1) Fußgänger, 2) Öffis, 3) Fahrrad, 4) PWK, 5) LKW  
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