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Benützung der Fahrbahn durch FußgängerInnen 

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (AK) bedankt sich für die Übermittlung des
Entwurfs, bedauert die kurze eintägige Stellungnahmefrist (die leider keine zeitgerechte Stel-
lungnahme ermöglicht) und nimmt dazu wie folgt Stellung.

Ausgehend von der kürzlich erfolgten Änderung der Straßenverkehrsordnung (im Rahmen 
des 4. Covid-19-Gesetz BGBl. 24/2020), die es ermöglicht, auf mit Fahrverbot belegten 
Straßen die Benützung für FußgängerInnen zu gestatten, legt nun das Magistrat der Stadt 
Wien oa Verordnungsentwurf vor. Mit der gegenständlichen Verordnung (VO) wird das Ziel 
verfolgt, zur Verminderung der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 beizutragen, indem Fußgän-
gerInnen das Gehen auf der Fahrbahn erlaubt wird. Denn der empfohlene Mindestabstand 
von 1m (besser noch 1,5 bis 2m) ist auf den vielen schmalen Gehsteigen der Stadt nicht immer 
gewährleistet. Die VO gilt gemäß der zugrundeliegenden StVO-Änderung temporär für den 
Zeitraum der Empfehlung der Bundesregierung zum “Abstand halten“.

Unter dem Blickwinkel der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs wurden sei-
tens der Stadt Wien für alle mit Fahrverboten belegten Straßen (viele mit Ausnahmen für An-
rainerInnen, die Zufahrt oder bestimmte Fahrzeugarten) geprüft, ob ein Gehen auf der Fahr-
bahn erlaubt werden kann. Ergebnis ist eine Liste von 20 ausgewählten Straßen in folgenden 
Bezirken: 1., 2., 13., 16., 17., 18., 19., 21. und 23. Bezirk.
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Die AK erhebt zur gegenständlichen Verordnung keinen Einwand, erlaubt sich jedoch folgende 
Anmerkungen und Hinweise:

Grundsätzlich scheint das Öffnen von Straßen in Covid-19-Zeiten insbesondere dort sinnvoll, 
wo die Gehsteige zu schmal sind. Hilfreich scheint zudem eine Analyse, wo viele der Risiko-
gruppe der über 65-Jährigen in Wien leben. Beides liegt leider der oa VO nicht zu Grunde.

Den FußgängerInnen in der Stadt mehr Platz zu gewähren, ist – insbesondere im dicht be-
bauten Stadtgebiet – nicht nur in Krisenzeiten nachvollziehbar und durchaus sinnvoll. Die AK 
setzt sich daher kontinuierlich für eine menschengerechte Gestaltung des öffentlichen Raums, 
der zum Verweilen einlädt, erholsame Spazierwege mit konsumzwangfreien Sitzmöglichkeiten 
zum Aufenthalt bzw zum kurzen Rasten (wichtig insbesondere für ältere Menschen bzw Per-
sonen mit Kindern), ein. 
Die nun in der VO ausgewählten Straßen liegen beinah ausschließlich in locker bebauten 
Siedlungsstrukturen, wo ein dichtes Gedränge von FußgängerInnen nicht erwartbar ist – bspw 
13., Weidlichgasse zwischen Maxingstraße und Wattmanngasse:

Dem der VO zu Grunde liegenden Ziel, die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu vermindern, 
scheint so durch die Auswahl der Straßenzüge nicht systematisch entsprochen zu werden.
Aus Gründen der Rechtssicherheit wiederum erscheint das Vorgehen grundsätzlich sinnvoll. 

In Wien gibt es außerdem bereits eine Vielzahl von auch für FußgängerInnen nutzbaren Fahr-
bahnflächen. Das sind nicht nur die Fußgänger- und Begegnungszonen, sondern insbeson-
dere die bezüglich Nutzungsmöglichkeiten weitaus weniger bekannten Wohnstraßen. Hier ist 
Gehen auf der Fahrbahn und sogar Spielen völlig legal erlaubt, die Durchfahrt ist nicht gestat-
tet. Viele davon liegen zudem in dichteren Stadtbezirken. Was erlaubt ist und was nicht, ist 
leider vielen nicht bekannt. Eine breite Information und Bewusstseinsbildung wäre hier sicher 
hilfreich.
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Zudem sei angemerkt, dass die Stadt Wien selbst die Qualität der wenigen breiten Gehsteige 
durch das Aufstellen der E-Ladesäulen auf den Gehsteigen massiv einschränkt – die AK hat 
sich dazu immer kritisch geäußert. 

Wir ersuchen um künftige Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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