
 
In "Der Standard" vom 17.4.1992 schrieb  Roman Freihsl: 
                               
"Mach ma eine radikalere Lösung" 
Swoboda will den Wiener Ring-Rund-Radweg in die Nebenfahrbahn verlegen 
  
Der Radweg in den Alleebereichen am Wiener Ring "stellt die beste Variante dar" - in 
den Nebenfahrbahnen käme es zu Konflikten mit parkenden und einparkenden 
Autos. So lautete das Ergebnis einer Untersuchung der Wiener Ring-Rund-Radweg-
Kommission. Aber nur zu Beginn einer Rundfahrt, die Planungsstadtrat Hannes 
Swoboda veranstaltete. 
Erster Halt an der Bellaria. Die Zufahrt der Radler zum Radweg ist unklar. "Die 
Museen sind doch eh gegen die parkenden Autos, weil 's alles kaputtmachen", 
erinnert sich Swoboda. "Da könnten doch die Radfahrer zur nächsten Ampel fahren." 
 
Weiter geht 's über den Opernring. "Warum können nicht ein paar Autos weg, wenn 
es einen Konflikt zwischen Fußgängern und Radlern gibt", sinniert Swoboda vor dem 
Goethe-Denkmal. 
Nächster Halt: Oper. "Wie viele Parkplätze würden verlorengehen, wenn vor dem 
Bristol der Radweg auf die Nebenfahrbahn kommt?" Rund 80, wird geschätzt. 
  
Am Schwarzenberg Platz schließlich wendet sich der Planungsstadtrat zu den 
mitradelnden Radfahrer-Vertretern. "Was würdet ihr von der ARGUS eigentlich dazu 
sagen, wenn wir am ganzen Ring den Radweg in die Nebenfahrbahn verlegen und 
dafür eine Parkspur opfern?" 
  
Für und wider, extreme und gemäßigtere Varianten werden besprochen - Swoboda: 
"Mir würde es grundsätzlich in der Nebenfahrbahn gefallen, weil das in das 
Verkehrskonzept passen würde, dass Radler und Fußgänger mehr Raum 
bekommen. Mach' ma eine radikalere Lösung." 
  
Rund 200 Dauer-Parkplätze sind es, die vom Ring verschwinden müssten, wird 
geschätzt - 400, wenn auch in den äußeren Nebenfahrbahnen ein Radweg entstehen 
sollte. Swoboda: "Wenn wir diese paar Parkplätze nicht wegbekommen, können wir 
gleich aufhören, das Verkehrsreferat zusperren und warten, bis sich die Leut’ 
derstessen. Es ist ernst." 
  
 Auf jeden Fall sollen aber die Radwege von den U Bahnaufgängen abgerückt 
werden. Und baulich auf ein eigenes Niveau, höher als die Straße, tiefer als der 
Gehweg, gebracht werden. 
  
 Aber auch in der Parkplatzfrage macht Swoboda gleich einen weiteren Vorstoß: 
"Noch heuer soll im Garagengesetz verankert werden, dass bei Neubauten, die nicht 
Wohnhäuser sind, eine maximale Stellplatzzahl vorgeschrieben werden kann. Wird 
die überschritten, müssen die Parkplätze den Anrainern angeboten werden." 
	  


