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Einleitung

Die vorliegende Publikation möchte die Frage beantworten, wie denn eigent¬

lich ein städtisches Verkehrssystem beschaffen sein muß, das sich umwelt¬

freundlich nennen darf. Die dabei notgedrungen aktuell werdenden Probleme

und Maßnahmen werden am Beispiel der Großstadt Wien dargestellt, wobei ein¬

zelne Bereiche gesondert dargestellt werden:

Im ersten Beitrag analysieren Harald Glatz und Wolfgang Hein die Umweltbe¬

lastungen, die durch Kraftfahrzeuge hervorgerufen werden, und schlagen dann

Maßnahmen zur Reduktion vor. Daran schließt ein Aufsatz von Hermann Knoflacher

an, der die Möglichkeiten untersucht, wie durch Maßnahmen der Verkehrsplanung

und Verkehrsorganisation die Luftverschmutzung verringert werden kann. In ei¬

nem weiteren Beitrag schildern Christian Boschek und Rainer Juch die Beson¬

derheitendes Fußgängerverkehrs in Wien. Den Abschluß bildet die Kurzfassung

einer Studie der österreichischen Raumordnungskonferenz über fahrradfreund¬

liche Verkehrspolitik.

In einer Zeit wie der unseren, wo vieles mit dem Umwelt-Etikett versehen ist,

wird auch der Begriff der Umweltfreundlichkeit des Verkehrs gern und oft ver¬

wendet. Allzuoft, ohne ihn mit einigermaßen griffigen verkehrspolitischen In¬

halten zu füllen. Deshalb soll zuallererst einmal geklärt werden, welche Ele¬

mente es denn eigentlich sind, die den Verkehr in der Stadt Wien umweltfreund¬

licher machen könnten?

Sicher wird der Verkehr, um ein Beispiel zu nennen, umso umweltfreundlicher

sein, je höher der Anteil der Fußgänger an den gesamten Verkehrsteilnehmern

ist. Die Förderung des Fußgängerverkehrs in Wien ist allerdings wiederum ein

Teil einer Politik zur Änderung des Verkehrsverhaltens; sie muß mit Maßnahmen

zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs korrellieren; es müs¬

sen Aktivitäten zur Drosselung des Autoverkehrs einhergehen.

1. Umweltfreundlich wird der Stadtverkehr nur dann zu nennen sein, wenn ver¬

kehrspolitische Maßnahmen in ein Konzept eingereiht sind, dessen oberstes

Ziel es ist, die Benützung des Automobils zu reduzieren. Das hat nichts

mit kommunalen Zwangsmaßnahmen und Beeinträchtigungen des Sektors Auto-

kauf zu tun. Es kann jedoch durch eine kluge Programmatik der städtische
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Autoverkehr vermindert, die Fahrt mit dem Auto auf den notwendigen Auto¬

verkehr reduziert werden.

Zum besseren Verständnis: Was ist unentbehrlicher Autoverkehr? Das ist

zum Beispiel der Wirtschaftsverkehr, aber auch da sollte man die Zweck¬

mäßigkeit mancher Fahrzeugtypen diskutieren. Das sind Fahrten zu Ziel¬

punkten, die nicht an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen oder

mit diesem nur über große Umwege zu erreichen sind. Das sind Reisen zu

Zeiten, an denen Tramay, U-Bahn und Bus nicht verkehren; Fahrten von Ein¬

satzwagen und von Taxis# und ähnliches. Da wird der PKW immer von Nutzen

sein. Andere Fahrten wird man nun auch nicht verbieten, man wird sie zum

Teil aber ersetzbar machen können - durch offensive fußgängerorientierte

Maßnahmen und entsprechende konzertierte Aktionen für den öffentlichen

Verkehr,

Vor allem wird es notwendig sein, ein oberstes Ziel zu nennen, wie sich

denn der Verkehr in Wien in den nächsten Jahren zu entwickeln und wie

er sich auf die einzelnen Verkehrsarten aufzuteilen hätte. Auf diese

künftige Verkehrsaufteilung müßte alles abgestimmt werden, die gesamte

Planung und Organisation des Verkehrs, der Bau von neuen und die Sanie¬

rung bestehender Straßen, die Gestaltung des Straßenprofils in den Stra¬

ßen von morgen, die Investitionen im öffentlichen Verkehr und auch die

Bewirtschaftung des Parkraums.

Das Ziel muß ein neues, verändertes Verhalten der Wiener im Stadtver¬

kehr sein, eine deutliche Änderung in der Wahl des Verkehrsmittels, mit

dem die täglichen Wege in der Stadt absolviert werden. Anders ausge¬

drückt heißt das: In Wien werden Tag für Tag mehr als vier Millionen

Wege zurückgelegt, zur Arbeit, zum Ausbildungsort, in der Freizeit.

Ein Viertel dieser Wege wird zu Fuß, ein Drittel wird in Straßenbahn,

U-Bahn und Bus, die übrigen Wege werden mit dem Automobil zurückgelegt.

Nun müßte es das deklarierte Ziel der offiziellen Stadtpolitik sein,

etwa für das Jahr 199o eine andere Verteilung anzustreben: Weniger

Städter sollen Autos lenken, mehr Wiener sollen öffentliche Verkehrs¬

mittel und das Rad benützen, alle Maßnahmen der Wiener Verkehrspolitik

müssen auf dieses oberste Ziel abgestimmt sein.
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2. Umweltfreundlich ist weiters der verkehrspolitische Grundsatz zu nennen,

wonach eher bestehende Straßen saniert als neue Straßen gebaut werden

sollten. Dies wird dem unentbehrlichen Individualverkehr entgegenkommen

und seine Reibungslosigkeit gewährleisten.

Irgendwann wird man aufhören müssen, städtische Straßen weiter zu ver¬

breitern, denn neue breitere Straßen verführen zum Gebrauch des Autos

mehr als bestehende schmälere - auch eine Vorgangsweise im Sinne der

Stärkung des Fußgängerverkehrs -, denn neue breite Straßen gehen im ver¬

bauten Gebiet immer auf Kosten der Gehsteige. Städtischer Raum ist knapp

und nicht beliebig zu Zwecken eines ausufernden Individualverkehrs ver¬

mehrbar. Irgendwann wird man auch darangehen müssen, in noch größerem

Maße schmälere Straßen für den Individualverkehr zu sperren und auf hö¬

herrangigen Straßen den Individualverkehr, vor allem den Durchzugsver¬

kehr zu bündeln.

3. Auch einer Politik der forcierten Förderung des öffentlichen Verkehrs

kann die Umweltfreundlichkeit nicht abgesprochen werden. Von allen Sei¬

ten gibt es Beteuerungen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu mögen. Die

politisch Verantwortlichen stehen zur Attraktivitätssteigerung, immer

mehr Wiener zur Benützung des Massenverkehrs. Selbst bestens soziali¬

sierte Autolenker, die in ihren Karossen auch kürzeste Wege im Stadt¬

gebiet zurücklegen, zollen Respekt: Man würde ja gerne umsteigen, aber

man ist mit dem eigenen Wagen zwar teurer, jedoch immer noch schneller

dran.

Jedenfalls wird eine noch aktivere Politik für den öffentlichen Ver¬

kehr weitere Fahrgäste bringen; es werden damit auch mehr Menschen zu

Fuß unterwegs sein - kleinere Fußwege zwischen den Linien in Kauf neh¬

men; den PKW abgestellt lassen; damit die Umweltqualität in Wien erhöhen.

Damit ist einer modernen Politik zur Förderung des öffentlichen Verkehrs

die Richtung gewiesen. Der massive Ausbau des U-Bahnnetzes wird für

viele Reisende, vor allem im Berufsverkehr, weitere Erleichterungen

bringen, allerdings kann dies nur eine Seite der Medaille sein. Für

eine Großstadt mit traditionell gewachsenen Strukturen ist es zu wenig,

den öffentlichen Verkehr entlang von Hauptströmen zu verdichten. Gleich-



zeitig müssen Tramway- und Buslinien verlängert, Intervalle verdichtet,

Linien besser aufeinander abgestimmt werden. Notwendig sind Beschleuni¬

gungsprogramme für Straßenbahn- und Buslinien, die es, allen Widerständen

zum Trotz, konsequent zu verwirklichen gilt. Forderungen dieser Art kön¬

nen hier nur angedeutet werden, es gibt verschiedene Konzepte für ver¬

schiedene Linien des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Arbeiterkammer

tritt für die Beschleunigung der Linien und für ihre Verlängerung ein,

wo immer es möglich und vertretbar ist.

Es muß auch an das Parkchaos, vor allem in den Bezirken innerhalb des

Gürtels, erinnert werden. Nichts kann heute die Bevölkerung anschauli¬

cher vor den negativen Folgen eines weiteren Ansteigens der Motorisie¬

rung warnen. Die Problematik des Parkraums in Wien ist ein zu ernstes

Problem, als daß es hier in wenigen Sätzen abzuhandeln wäre; grundsätz¬

lich muß jedoch bezweifelt werden, daß der eine Teil der Stadtbewohner

ein weiteres Ansteigen der Motorisierung - aufgrund persönlicher Präfe¬

renzen - für wünschenswert erachtet, während gleichzeitig ein anderer

Teil ohne Murren in einer Stadt lebt, die langsam zum Abstellplatz für

Autos wird.
t

Garagen wiederum können nicht überall errichtet werden, sie kosten dazu

auch viel Geld. Allerdings ist die Zeit reif für rigide Garagenkonzepte;

sie sind Teil einer Politik illusionsloser Ehrlichkeit, was Planung und

Organisation des Stadtverkehrs betrifft; sie sind auch Bestand einer um¬

weltfreundlicheren Stadtgestaltung.

Zu guter Letzt die Fußgängerproblematik: Ohne Lösung zumindest der gröb¬

sten Probleme wird der Stadtverkehr nicht umweltfreundlich genannt wer¬

den können. Hier gilt es, auf verschiedenen Ebenen aktiv zu werden.

Die erste Ebene ist die des Bewußtseins: Hier gilt es, das Denken der

Stadtbewohner zu schärfen, das Image des Fußgängerverkehrs zu verbessern

und in den Köpfen der Städter den Grundsatz zu verankern, wonach der

Fußgänger - im Vergleich mit anderen Verkehrsteilnehmern - eben der
J

Schwächere ist und deshalb auf den Verkehrsflächen im Zweifelsfall für

ihn zu entscheiden ist. Die zweite Ebene ist die der baulichen und orga-
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nisatorischen Aktion: Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Detailmaß¬

nahmen muß die städtische Umwelt dem Menschen zu Fuß angepaßt werden;

auch dann, wenn damit dem Trend der gegenwärtigen Planungsphilosophie

entgegengewirkt wird. Die dritte Ebene ist die der Rahmenprogramme, ohne

die es nicht geht: Maßnahmen zur Förderung des Fußgängerverkehrs werden

solange Stückwerk bleiben, bis sie auch vom Gedanken getragen sind, das

Individualverkehrsaufkommen zu reduzieren, und gleichzeitig von einer

massiven Förderung des öffentlichen Verkehrs begleitet werden. Damit ist

der Kreis geschlossen.



Der Kraftfahrzeugverkehr als

Emittent von Schadstoffen und Lärm

Harald Glatz

Wolfgang Hein



Schadstoffe

o Der Straßenverkehr verursacht nicht nur durch Unfälle große Schäden für

Leben und Gesundheit der Menschen, auch bei der gesundheitsschädlichen

Luftverschmutzung, insbesondere durch Kohlenmonoxid und Kohlenwasser¬

stoffe steht er ganz vorne. Und beim für das Waldsterben mitverantwort¬

lichen "Sauren Regen" sind die Stickoxide nach dem Schwefeldioxid die

Hauptbeteiligten. An diesen Stickoxiden wiederum hat der Straßenverkehr

einen Anteil von etwa zwei Drittel.

Diesel-PKW emittieren bei allen drei genannten Schadstoffen wesentlich

weniger als benzinbetriebene PKW, bei den sogenannten Partikeln sind

aber die Diesel bedeutend schlechter. Ein ganz großes Problem sind die

Stickoxid-Emissionen der Diesel-LKW.

Konstruktionsmaßnahmen

o Wesentliche Reduktionen der spezifischen Schadstoffemissionen sind zur

Zeit nur durch den Einsatz von Dreiwegkatalysatoren zu erwarten, deren

Einführung bei Neuwagen sowohl vom Preis als vom geringfügigen Mehrver¬

brauch (drei Prozent nach Umweltbundesamt Berlin) her, vertretbar er¬

scheint. Der Wegfall der (benzinsparenden) Möglichkeit, bei Teillastbe¬

trieb besonders mager zu fahren, könnte durch eine Schubabschaltung teil¬

weise wettgemacht werden (wird heute schon von einigen Herstellern ange¬

boten) .

Auch wenn diese Maßnahmen erst in einigen Jahren greifbare Verbesserungen

bringen können, so gibt es doch für die nächsten zehn Jahre keine Alter¬

native bei Benzinautos, sieht man von Strukturverschiebungen im Verkehr

(öffentlicher Verkehr) und dem Übergang zu Dieselmotoren ab. Die beiden

größten Automobilherstellerländer der Welt, Japan und die USA, haben den

Katalysator schon eingeführt, das dritte Land - die Bundesrepublik Deutsch¬

land - ist dabei.
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Die Diskrepanz zwischen der lückenlosen und sehr erfolgreichen Umstellung

auf bleifreies Benzin und Katalysatorautos in Japan und der sich dahin-

schleppenden in den USA spricht nicht gegen das technische Konzept. Die

organisatorischen Fehler, die bei seiner Durchsetzung in den USA /.weifel¬

los gemacht wurden, sollten hierzulande freilich vermieden werden.

Dauertests der Automobilklubs zeigen die enormen Reduktionsmöglichkeiten

der Abgasemissionen durch den Einsatz der Katalysatortechnologie und eine

Umfrage des ARBÖ zeigt auch die hohe Bereitschaft der österreichischen

Kraftfahrer, gerechtfertigte finanzielle Mehrbelastungen dafür zu tragen.

Abgasemissionen der Versuchsfahrzeuge des ARBÖ und des ÖAMTC

(gemessen nach ECE 15.o4 in g/Test)

Mazda-323-GLC mit Katalysator (ÖAMTC)

VW-Golf mit Katalysator (ARBÖ)

VW-Golf mit Katalysator (ÖAMTC)

Mazda-626 mit Katalysator (ARBÖ)

maximal zulässiger Typenprüfwert

CO NOX CH

57,2 3,5 4,7

33,3 3,6 6,6

00
CM

3 ,o o, 4

1,68

<000
0

o, 11

4,o o, 27 o,95

6 ,o o, 13
0

00
8,18 1 ,lo o,0008

0
00in

zusammen 19,o

Mazda-323-1,3 1-Europaausführung (ÖAMTC)

VW-Golf-Europaausführung (ÖAMTC)

VW-Golf-Diesel (ARBÖ)

Zusätzlich wurde vom ÖAMTC der Kohlenmonoxidgehalt im Abgas bei Leerlauf

gemessen. Das Abgas des Golf in Europaausführung enthielt 1,2 Volumspro¬

zent CO, das Abgas des Katalysator-Golf ergab einen Wert sehr nahe bei

o,o Volumsprozent. Die vom ARBÖ und ÖAMTC gemessenen Werte zeigen einer

seits, daß die in Österreich für Typenzulassungen gültigen Werte sicher

nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen; andererseits lassen sie her

vorragende Emissionswerte kleiner (PKW-)Dieselmotoren für Kohlenmonoxid

und recht passable für Stickoxide und Kohlenwasserstoffe erwarten.
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Dies schlägt sich auch in den Gesamtemissionen nieder:

Schadstoffe in Tonnen (1980)

Gruppe NO CO C HX x y

PKW Benzin 6 3.ooo 596.ooo 58.ooo

PKW Diesel

00in
t—H

3.4oo 9oo

LKW Benzin 5. 2oo 36.ooo 4 .ooo

LKW Diesel 66.ooo 2o.ooo 16.ooo

Einspurige 55o 42.ooo 22.ooo

Landwirtschaft 1o.ooo 2. 7oo 2. 3oo

Abschätzung der Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs nach Brunner/Struwe

1984 (Österreich)

Bei der vermehrten Einführung von Dieselmotoren im Kraftfahrzeugverkehr gibt

es jedoch verschiedene Aspekte zu berücksichtigen: Feststoff- und Tröpfchen¬

emissionen fallen bei Dieselmotoren besonders ins Gewicht. Die hohen Emis¬

sionsraten an diesen sogenannten Partikeln sind der Hauptnachteil der Die¬

selmotoren gegenüber Ottomotoren, deren Partikel-Emissionsfaktoren etwa ein

Zehntel betragen. Inkludiert sind unverbrannter Kraftstoff und insbesondere

Ruß, der auch Trägersubstanz für die gefährlichen polyzyklischen Aromate ist.

Die Partikel in Dieselabgasen enthalten einen sehr großen Anteil lungengän¬

giger Teilchen unter 1/1.ooo Millimeter Durchmesser, die für die menschli¬

che Gesundheit relevant sind. Rechnet man nur die Feststoffe im Abgas, so

stoßen Dieselmotoren etwa 3o- bis 6omal soviel aus wie Benzinmotoren. Mit

sogenannten Rußabbrennfiltern läßt sich der Feststoffanteil im Dieselabgas

um etwa 9o Prozent reduzieren. Die ersten Diesel-PKW mit solchen Filtern

werden 1985 für den US-Markt lieferbar sein, da in Kalifornien Partikel-Grenz¬

werte gelten, die das erforderlich machen. Grenzwerte, die für größere Diesel¬

fahrzeuge solche Rußfilter erforderlich machen, sollten gleichzeitig mit den

neuen Grenzwerten für Benzinmotoren eingeführt werden. Da Dieselmotoren im Ge¬

gensatz zu Benzinern mit hohem und stark wechselndem Luftüberschuß gefahren wer¬

den, ist eine katalytische Zerlegung der Stickoxide wie bei Benzinmotorabgasen

nur unter vorheriger Zumischung genau dosierter Mengen von Ammoniak möglich. Eine

entsprechende Dosiereinrichtung ist derzeit jedoch so teuer, daß sie nur für



große Baumaschinen in Frage kommt. Was bleibt, ist eine etwa 3oprozentige

NO -Reduktion durch Abgasrückführung, die aber wieder zu stark erhöhten Koh-

lenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen führt und einen darauf gerichte¬

ten Katalysator erforderlich macht; und eine Neugestaltung der Einspritzung

und des Brennraumes. Die bayrische Konstruktionsfirma Eisbett erwartet sich

durch eine rotierende Luftschicht zwischen dem eigentlichen Kraftstoff-Luft-

Gemisch im Zentrum des Brennraumes und den Zylinderwänden eine wesentlich

geringere NO^-Emission und einen verbesserten Wirkungsgrad des Dieselmotors

durch geringere Wärmeableitung über die Zylinderwände. Dieses Konzept bedeu¬

tet eine Abkehr von den im Gange befindlichen Entwicklungen zu immer heißerer

Verbrennung und immer hitzebeständigeren Motoren (Keramik). Der einzig gang¬

bare Weg zur NO^-Reduktion bei Dieselmotoren scheint damit Optimierung künf¬

tiger Motorengenerationen nach dem Gesichtspunkt minimaler NO^-Emissionen,

eventuell gepaart mit einer viel einfacheren katalytischen Nachverbrennung

zur CO- und C^H -Reduktion zu sein. Dementsprechende Abgasgrenzwerte wären

vielleicht ab 1988 für Neufahrzeuge denkbar. Eine Reduktion der NO^-Emissionen

aus großen Diesel-LKW auf etfwa ein Drittel der heutigen Werte erscheint auf

längere Sicht erreichbar zu sein.

Kraftstoffseitige Maßnahmen

o Metallhältige Klopfbremsen (Bleiverbindungen) sollten schnellstmöglich

durch andere Kraftstoffkomponenten ersetzt werden. Es müssen jedoch auch

die besonders gesundheitsschädlichen BTX-Aromaten (vor allem Benzol) aus

dem Benzin entfernt werden.

o Spätestens ab 1. Jänner 1986 sollte bleifreies Normal- und Superbenzin

(mit obigen Einschränkungen) angeboten werden, um die Einführung kataly¬

satorausgerüsteter Neuwagen zu ermöglichen und dem Fremdenverkehr aus

der BRD nicht zu schaden.

Es muß vermieden werden, daß bleifreie Benzinsorten teurer als unver¬

bleite Treibstoffe sind.

o Bei Dieselkraftstoffen sollte ein Schwefelgehalt von unter o,l Prozent

angestrebt werden. Zur Zeit beträgt der Anteil o,3 Prozent. Bei der mit
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1987 geplanten Absenkung des Schwefelgehaltes von Heizöl extra leicht

(ident mit Dieselkraftstoff) auf o,15 Prozent sollte gleichzeitig die

Dieselqualität vom Verkehrsministerium auf diesen Wert verordnet werden.

Kontrolle und Wartung

o Die Hersteller haben für das Einhalten der Grenzwerte für die Schadstoff¬

emissionen bei pflichtgemäßer Wartung zu haften.

o Bei der Typenzulassung ist die Einhaltung der Grenzwerte auch nach einer

längeren Laufzeit (80.000 Kilometer) abzunehmen.

o Technische Maßnahmen bei neuen Kraftfahrzeugen haben den Nachteil, daß

eine Reduktion der Emissionen des gesamten Kraftfahrverkehrs langfristig

zum Tragen kommt. Die Wartung und Kontrolle von in Verkehr befindlichen

Kraftfahrzeugen sollte daher nicht außer Acht gelassen werden.

Die Abgas-Emissionsgrenzwerte der in Verkehr befindlichen Kraftfahrzeuge

überschreiten die Emissionsgrenzwerte meist erheblich. NO^-Emissionen

können jedoch durch bessere Einstellung/Wartung nicht verringert werden.

o Derzeit werden in Österreich die Kontrollen in privaten, behördlich lizen-

sierten Unternehmen durchgeführt. Kontrolliert werden lediglich CO-Emis-

sionen (meist mit unzureichenden Mitteln).

o Untersuchungen in Schweden und in der BRD (TÜV Rheinland) zeigen aller¬

dings, daß der Einfluß der Wartung auf die Emissionen längerfristig re¬

lativ gering ist. Die Verringerung der Emissionen durch die neue Einstel¬

lung des Motors in der KFZ-Werkstatt bleibt nur über eine vergleichsweise

kurze Laufstrecke wirksam. Außerdem wird die Einstellung in den Werkstät¬

ten meist nicht befriedigend durchgeführt. Maßnahmen der Kontrolle und

Wartung stellen daher keine Alternative zu konstruktiven Maßnahmen dar.

Hätten die Automobilhersteller nicht den Einbau langzeitstabiler Bau¬

teile - wie kontaktloser Transistorzündanlagen und elektronisch ge¬

steuerter Vergaser - so lange hinausgezögert, wäre die Diskussion um

die Abgassonderuntersuchungen ohnehin gegenstandslos.
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Ein ungewolltes Verstellen der Zündung und der Gemischaufbereitung sollte

künftig durch den Einbau langzeitstabiler Bauteile - seitens der Herstel¬

ler - verhindert werden. Damit würde sichergestellt, daß die niedrigen

Schadstoffgrenzwerte — ohne zusätzlichen Aufwand und ohne nennenswerte Mehr¬

kosten für die Autofahrer - auch über eine längere Laufstrecke eingehalten

werden.

o Für Dieselmotoren ist eine regelmäßige Wartung vom umweltpolitischen

Standpunkt aus nicht erforderlich. Bei Dieselmotoren existieren keine

Bauteile, die sich über die Laufstrecke so verändern, daß dies notwendig

wäre.

o Reduzierung des CO-Grenzwertes im Leerlauf.

o Redioktion der Emissonsgrenzwerte für Motorräder, Mopeds und Kleinkraft¬

räder vor allem hinsichtlich des Ausstoßes an unverbrannten Kohlenwasser¬

stoffen. In der Schweiz und in Holland gelten bereits derartige Grenz¬

werte .

o Stichprobenkontrolle der nach Österreich importierten Neufahrzeuge auf

Einhaltung der jeweils geltenden Grenzwerte.

Kontrolle der Treibstoffqualität

o In Österreich existieren derzeit keine regelmäßigen Kontrollen der in

Österreich verkauften bzw importierten Treibstoffe. Eine solche Kontrolle

müßte stattfinden, schon allein um die österreichische Mineralölindustrie

vor ungerechtfertigter Konkurrenz zu bewahren. Es wären daher stichproben¬

artig die Qualitäten der ausgelieferten Treibstoffe zu kontrollieren (Prü¬

fung der Tankstelle).
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Lärm

o Die Kosten für notwendige Investitionen zum passiven Lärmschutz (Lärm¬

schutzfenster und Lärmschutzwände) machen sieben bis 13 Milliarden

Schilling aus*). Die Beseitigung der starken Lärmbelästigung würde un¬

ter den derzeitigen Finanzierungsgrundlagen rund 3o Jahre in Anspruch

nehmen. Die Gesamthöhe der Investitionen und die Aussichtslosigkeit, mit

dem gegenwärtigen Instrumentarium die Belastung der Bevölkerung durch

Verkehrslärm allein durch passive Maßnahmen ausreichend reduzieren zu

können, müssen die Fragen nach alternativen Möglichkeiten in den Vorder¬

grund rücken. Dabei ist vor allem der verbesserte Emissionsschutz zu nen¬

nen .

o Lang**) zeigt, daß durch eine (deutliche) Verringerung der höchstzuläs¬

sigen Schallemissionen - insbesondere bei LKW - in einem Zeitraum von

zehn Jahren die (erhebliche) Lärmbelastung beseitigt werden könnte.

o In Österreich gelten zur Zeit folgende Emissionsgrenzwerte (höchstzu¬

lässige A-bewertete Schallpegel):

1. bei Krafträdern

a) bei Motorfahrrädern
b) bei Krafträdern, außer Motorfahrrädern, mit einem

Hubraum von nicht mehr als 125 cm3
c) bei Krafträdern mit Zweitaktmotoren mit einem Hub¬

raum von mehr als 125 cm3 oder mit Viertaktmotoren
mit einem Hubraum von mehr als 125 cm3 und nicht
mehr als 5oo cm3

d) bei Krafträdern mit Viertaktmotoren mit einem Hub¬
raum von mehr als 5oo cm3

73 dB (A)

82 dB (A)

84 dB (A)

86 dB (A)

Vergleiche Peter Schneidewind, Öffentliche Investitionserfordernisse
im Umweltschutz: Das Beispiel Straßenverkehrslärm, in: Institut für
Wirtschaft und Umwelt, Informationen zur Umweltpolitik Nr 8/Septem-
ber 1983.

J Lang, Entwicklung der Emissionen und der Immissionen auf dem Sektor
Lärm, in: Entwicklung der UmweltschutzaufWendungen in Österreich 198o
bis 199o, Beiträge 5/82, Wien 1982.
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2. bei Kraftwagen

a) bei Personenkraftwagen und Kombinationsfahrzeugen 82 dB (A)
b) bei nicht unter lit a, c oder d fallenden Kraft¬

wagen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht
von nicht mehr als 3.5oo kg 84 dB (A)

c) bei Kraftwagen mit einem höchsten zulässigen Ge¬
samtgewicht von mehr als 3.5oo kg und einer Motor¬
leistung von nicht mehr als 147 kW (§ 1 b Abs 2),
bei Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit
von nicht mehr als 25 km/h und bei Motorkarren,
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Sonderkraft¬
fahrzeugen 89 dB (A)

d) wenn die Motorleistung 147 kW (§ 1 b Abs 2) über¬
steigt, bei Omnibussen sowie bei Kraftwagen und
Sonderkraftfahrzeugen mit einem höchsten zuläs¬
sigen Gesamtgewicht von mehr als 12.ooo kg 91 dB (A)

3. bei Kraftwagen mit einer Bauartgeschwindigkeit von
nicht mehr als lo km/h und bei Anhängern 76 dB (A)

Auf internationaler Ebene ist man jedoch derzeit schon weiter. Die ECE,

die auch hier, ähnlich wie bei den Luftschadstoffen, Richtlinien erläßt,

hat mit 1. Oktober 198o diese Grenzwerte (Reglement Nr 9) verschärft.

Sie entsprechen damit ungefähr den Schweizer Normen, die schon bisher

strenger waren.

Österreich sollte daher die neueren ECE-Richtlinien (Reglement Nr 9)

im Inland verbindlich erklären. Damit müßten beispielsweise die LKW den

Anforderungen entsprechen, wie sie derzeit schon in der Schweiz gang und

gäbe sind.



Tabelle: Internationale Lärmemissionsgrenzwerte (in dB /A/)

KFZ-Art

PKW 82

Busse bis 3,5 t
84

Busse über 3,5 t
89

Busse über
2oo PS 91

LKW über 3,5 t
89

LKW über
2oo PS und über
12 t 91

schwere Motor¬
räder (über
5oo cm3)

ECE
neu

8o

81

82

1)

85 2)

86

88

86

Schweiz
82/86

77/75

79/77

82/8o

84/82

84/82

86/84

85/8o

^ Die ECE-Grenzwerte erlauben eine Toleranz von + 1 dB

2) ab 1982

Quelle: OECD, Noise Abatement Policies, Paris 198o, S 59

Nord.Länder
Zielwerte 1985

76

77

8o

8o

8o

8o

BRD
Zielwerte 1985

75

76

8o

8o

8o

8o

8o
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o Der Stand der Technik würde eine Reduktion der Grenzwerte erlauben. Es

existieren bereits leisere Fahrzeuge. So werden zB österreichische LKW,

mit den für die Schweiz erforderlichen Grenzwerten, die um drei dB unter

den österreichischen liegen, dorthin exportiert. Ein genereller Einsatz

von lärmärmeren (= 80 dB) ist jedoch nur bei gesetzlichen Maßnahmen zu

erwarten, weil die Kosten höher sind (ca zehn Prozent). Freiwillige Ak¬

tivitäten von einzelnen sind daher nicht zu erwarten.

o Im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft (EEC) und der ECE wurden Vor¬

schläge zur Reduktion der Emissionsgrenzwerte erarbeitet.

Höchstzulässiges Betriebsgeräusch A-bewerteter Schallpegel dB

EEC, ECE ECE, WP 29 ECE
deutscher Vorschlag Nordische
Vorschlag für 1985 Länder
für 1985 Vorschlag

für 1985

PKW 75 77 76

LKW (147 kW) 80 80*) 80

LKW (147 kW) 80 80*) 80

erst zu einem späteren Zeitpunkt

o Tatsächlich konnten schon 1981 eine große Anzahl von PKW-Typen Grenz¬

werte von 75 dB einhalten.

o Die Überprüfung der Lärmemissionen wird zur Zeit nur bei der Typenprü¬

fung durchgeführt.

o Zwar ist seit 1978 (9. Novelle KDV) die Nahfeldmeßmethode vorgesehen.

Dadurch ist prinzipiell eine schnelle Überprüfung der im Verkehr befind¬

lichen KFZ möglich. Um diese Verordnung auch vollziehen zu können, müßte

der zulässige Nahfeldpegel auch lückenlos in den Zulassungsschein einge¬

tragen werden. Darüber hinaus muß die Exekutive auch mit Geräten ausge¬

stattet werden. Dies wäre auch für die Vereine und Werkstätten, die die

wiederkehrende Begutachtung vornehmen, vorzusehen.
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o Bei Motorfahrrädern kann der Grenzwert von 73 auf 7o dB herabgesetzt wer¬

den. Automatische Getriebe wären vorzuschreiben. Solche sind in einigen

Ländern für Mopeds bereits zwingend vorgeschrieben (Schweiz, Frankreich,

Niederlande, USA).

o Bei Kleinmotorrädern wäre der Grenzwert von 82 auf 75 dB herabzusetzen.

Eine Erhöhung des Hubraums sowie die Begrenzung der Drehzahl und der

Höchstgeschwindigkeit ist anzustreben.

o Bei Motorrädern ist eine Reduktion des Grenzwertes auf 8o dB vorzusehen.

o Bei höheren Geschwindigkeiten spielen die Rollgeräusche eine bedeutendere

Rolle als die Motorgeräusche. Betonfahrbahnen sind um ca drei dB lauter

als weiche Asphaltfahrbahnen. KopfSteinpflaster sind um fünf bis acht dB

lauter als Betonfahrbahnen. Vor allem in städtischen Gebieten sollten

Asphaltfahrbahnen zum Einsatz kommen.

o Da breite Reifen mehr Lärm verursachen als schmale, sollten in Zukunft

verstärkt schmale und weiche Reifen zum Einsatz kommen. Gürtelreifen

sind zu bevorzugen.



Möglichkeiten der Verringerung von Luftverschmutzung

durch Verkehrsplanung und -Organisation

Hermann Knoflacher

Vortrag, gehalten beim Symposium

"Die Luft über Wien"

an der Technischen Universität Wien
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Zusammenfassung

Den größten Effekt auf die Verringerung der Luftverschmutzung
hat die richtige Verkehrsmittelwahl. Um diese zu erleichtern,
muß eine Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Ver¬
kehrsteilnehmern erzielt werden. Diese setzt etwa voraus,
daß zwischen geparktem Fahrzeug und den Wohnungen bzw. Ar¬
beitsplätzen die gleiche Fußwegdistanz herbeigeführt wird,
wie sie zu den Haltestellen gegeben ist. Mit diesen Maß¬
nahmen kann das Individualverkehrsaufkommen wirksam unter
Kontrolle gebracht werden, bei gleichzeitiger Wahrung der
Vorteile des Automobils.

An zweiter Stelle sind jene Maßnahmen zu ergreifen, die den

Besetzungsgrad von heute 1,1 - 1,2 Personen je PKW im städt¬
ischen Verkehr auf den doppelten oder noch höheren Wert an¬
heben können. Dafür sind die rechtlichen und versicherungs¬
technischen Barrieren abzubauen.

Als Sofortmaßnahmen sind die Parkplätze so umzuorganisieren,
daß die Aogase nicht direkt gegen Wohngebäude geblasen werden.
Im Fließverkehr sind die Behinderungen durch parkende Fahrzeuge
zu beseitigen, die durch die Abgasebelastungen überproportional
ansteigen.

Bereiche mit starkem Personenverkehrsaufkommen, wie Einkaufs¬
straßen Verkehrsknotenpunkte des öffentlichen Verkehrs sind
weitgehend vom Individualverkehr zu separieren. Eine Uberprüfung
der dafür erforderlichen Kosten zeigt, daß die genannten städte¬
baulichen, verkehrstechnischen und verkehrsplanerischen For¬
derungen den Kostenrahmen der heutigen Verkehrsbaumaßnahmen -
die häufig gar keine wirksame Verringerung der Emissionssituation
herbeiführen - nicht überschreiten, sodaß es durchaus im Bereich
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einer Prioritätensetzung möglich wäre, in absehbarer Zeit
eine grundsätzliche Änderung der Emissionssituation in den
Ballungsräumen zu erzielen. Dies erfordert allerdings eine
grundsätzliche Abkehr von manchen der bisherigen Planungs¬
prinzipien.

1. Problemanalyse

Die Möglichkeiten beschränken sich im Rahmen der Themen¬
stellung auf Emissionen aus dem Verkehrsbereich. Das Ver¬
kehrsaufkommen gerechnet in Ortsbewegungen wird bei den
meisten Verkehrsuntersuchungen der Ballungsräume in den
Statistiken wiedergegeben. In der Regel ist die Verkehrs¬
aufteilung so, daß 30 - 40 % auf den Individualverkehr,
etwa 30 - 40 % auf den öffentlichen Verkehr und der Rest
auf den Fußgänger und Radfahrerverkehr entfallen. In diesen
Aufstellungen ist der sogenannte verkehrsmittelbezogene
Fußgängerverkehr in der Regel nicht enthalten.

Würde man diesen hinzurechnen, ergäben sich rund 70 % der
Ortsveränderungen zu Fuß und erst der Rest würde sich
zwischen öffentlichem und Individualverkehr aufteilen.

Die Probleme mit Verkehrsemissionen resultieren aber zum
überwiegenden Teil aus dem Individualverkehr, einer, wenn
man die Zahl der Ortsveränderungen als Maß heranzieht, weit
weniger dominierenden Verkehrsart als es im allgemeinen Be¬
wußtsein verankert ist.
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Diese Betrachtungsweise hat in der Vergangenheit dazu
geführt, daß die Verkehrsplanung und der Städtebau in
erster Linie an den Maßstäben des Automobils orientiert
wurden. Der Planungsprozeß beginnend mit der Flächen¬
widmung nimmt heute in der Praxis kaum Rücksicht auf
die Bedürfnisse des Fußgängers bzw. des nicht Motorisierten,
weil sonst die Flächenwidmungen außerhalb der fußläufigen

Einzugsbereiche von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel
nicht stattfinden dürften. Die Dimension der Straßen ist
heute so beschaffen, daß dem Fußgänger bei jeder Straßen-
querung eine Wegverlängerung von 3 - 4 m zugemutet wird,
nur deshalb, weil beiderseits des für den Fließverkehr er¬
forderlichen Raumes zwei Parkstreifen zur Verfügung ge¬
stellt werden. Auch die Anliegerstraßen sind in der Regel
auf den Begegnungsverkehr des LKWs oder der Müllabfuhr
ausgelegt, obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung
von Schwerfahrzeugen im Anliegerstraßenbereich sicherlich
niedriger ist als die Begegnung von Hausfrauen mit Kinder¬
wagen oder Einkaufstaschen. Emissionsarme Verkehrsarten
wie der Radverkehr sind in Wien praktisch ausgestorben,
obwohl bei einer entsprechenden Radwegausstattung bis zu
10 % und mehr der Gesamtverkehrsbewegungen durch Radfahrer
bewältigt werden können. Selbstverständlich sind nicht alle
Wiener Bezirke für den Radverkehr geeignet - allerdings die
meisten.

Symptomatisch für das Problembewußtsein sind auch die
Reaktionen der Bevölkerung, die bei gleichen verkehrs¬
technisch wirksamen Maßnahmen völlig unterschiedlich re¬
agieren. Dies läßt sich am Beispiel der Favoritenstraße
und der Mariahilferstraße beweisen. In der Favoritenstraße
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wurde nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten der
Straßenraum durch parkende Fahrzeuge in seiner Leistungs¬
fähigkeit sofort wieder in der Größenordnung von 40 - 50 %
reduziert, wobei besonders in den Spitzenzeiten dieses
Parken vorschriftswidrig stattfindet. Bisher sind keinerlei
Klagen weder in der Öffentlichkeit noch sonst über diese
Leistungsverringerung und Verschlechterung der Umweltquali¬
tät, bedingt durch Selbststörung des Individualverkehrs be¬
kannt geworden.

Der Einbau der Schwellen in der Mariahilferstraße zur Be¬
schleunigung des öffentlichen Verkehrs bewirkte objektiv
eine geringere Einschränkung der Leistungsfähigkeit und
geringere Störungen des Verkehrsflusses als das gesetzes¬
widrige Parken in der Favoritenstraße, abgesehen davon,
daß mit dieser Maßnahme auch eine Funktionsentflechtung
des Individualverkehrs erzielt wurde. Trotzdem war in
der Mariahilferstraße die öffentliche Meinung negativ und
ist e3 zum Teil heute noch, dementsprechend war auch die
Berichterstattung in den verschiedenen Medien. Die Ein¬
stellung entspricht daher durchaus nicht den objektiv
nachweisbaren Tatsachen und spiegelt das Ergebnis eines
bestimmten Informationssystems wider. Die Ausgangssituation
für eine nüchterne Betrachtung des Verkehrssystems ist da¬
her in Österreich denkbar ungünstig, weil der Planer gefahr
läuft, sich in "Glaubensfragen" verwickeln zu lassen, die
den rationalen Zugang zum Gesamtproblem erschweren. Sympto¬
matisch dafür sind Interpretationen notwendiger Ordnungs¬
maßnahmen als "Feindschaft gegen das Automobil" oder "Anhänger
des Automobils", etc.,auch für Fragen, die ausschließlich
durch Vernunft und Logik beantwortet werden können.
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Da sich im gesamten Bewußtsein der zivilisierten Welt
der Hygiene-Begriff erst über längere Zeiträume durchge¬
setzt hat, muß man auch dem Begriff der Verkehrshygiene
Zeit einräumen, bis er sich durchsetzt. Die derzeitigen

Zustände sind unter diesem Gesichtspunkt als unhygienisch
einzustufen, weil sie der Gesundheit abträgliche Folgewir¬
kungen nach sich ziehen, dies gilt sowohl für die Planung
als auch den Betrieb des Straßenverkehrs.
Ein Aspekt der Verkehrshygiene ist jener der Luftrein¬
haltung oder Luftverschmutzung. Unter diesem Gesichts¬
punkt sind auch die folgenden Ausführungen zu verstehen.

Eine Verringerung der Luftverschmutzung durch Verkehrs¬

planung und -Organisation läßt sich durch drei Hauptbereiche
erzielen:

1. Minimierung der Verkehrsanteile mit den größten Emissionen

2. Minimierung der Emissionen je Leistungseinheit

3. Minimierung der Immissionen

1. Minimierung des motorisierten Verkehrsanteiles

Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs kann primär

dadurch reduziert werden, daß die bestehenden Mißverhält¬
nisse in der Attraktivität zwischen Autoverkehr, öffentlichem
Verkehr, Fußgänger und Radverkehr verringert werden. Die bis¬

herige Entwicklung war dadurch gekennzeichnet, daß man die
emissionsarmen Verkehrsarten wie Rad- und Fußgängerverkehr
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weitgehend eliminiert oder eingeschränkt hat und das Ver¬
kehrssystem zugunsten des emissionsstärksten Verkehrs umge¬
staltet wurde. Beeinflußt und gefördert wurde diese Ent¬
wicklung durch die Faszination des Automobils aber auch
durch seine objektiven Vorteile, wobei man wirksame Kontrollen
gegen negative Auswirkungen leider nicht zeitgerecht einbaute.
Neuere Untersuchungen am Institut für Verkehrsplanung der
TU-Wien haben nämlich ergeben, daß die Chancen für die Ver¬
kehrsmittelwahl in der Regel bereits im Wohnbereich genützt
oder verloren gehen können.

Will man daher den Verkehrsanteil für den Individualverkehr
minimieren und damit die Emissionen dieser Verkehrsart re¬
duzieren, dann ist es erforderlich die Wohngebiete so umzu¬
gestalten, daß die anderen Verkehrsarten nicht mehr so wie
bisher benachteiligt werden. Dies bedeutet in der Praxis
allerdings eine Änderung der Bebauung und ein Umbau praktisch
sämtlicher Wohngebiete unter folgenden Gesichtspunkten:

a) Die abgestellten Fahrzeuge dürfen nicht näher zur Wohnung
und zum Arbeitsplatz untergebracht werden als die Halte¬
stellen des öffentlichen Verkehrs. Dies bedeutet den Bau
zentraler Garagen an den Stellen, an denen dann Haltestellen
des öffentlichen Verkehrs angeordnet werden - oder in
gleicher Entfernung zu den Wohnungen oder Arbeitsplätzen.

b) Änderung des Städtebaues durch Aufgabe der emissionsför-
dernden Einzeloptimierung von PKW-Stellplatz plus Wohnung
bzw. plus Arbeitsplatz zugunsten einer Systemoptimierung,
d.h., nicht mehr optimale Zuordnung von Wohnung und Ar¬
beitsplatz zum abgestellten Fahrzeug wie bisher (Wohnung
mit Garage im Keller oder Stellplatz vor der Tür), sondern
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optimale Zuordnung eines fußgängerfreundlichen Umfeldes
zur Wohnung und zum Arbeitsplatz und Unterbringung der
Fahrzeuge in zentralen Garagen in gleicher Entfernung wie
die Haltestellen des öffentlichen Verkehrsmittels. Nur mit
dieser Bebauungsstruktur kann in Zukunft der Verkehrsanteil
des emissionsstärksten Verkehrs reduziert werden bei gleich¬
zeitiger Erhöhung der Lebensqualität und Verbesserung der
Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer. Die derzeitige Form
der Organisation von Individualverkehr und Stadtstruktur führt
zu Mobilitätseinschränkungen für Fußgänger und Radfahrer sowie
Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel»während die emissions¬
stärkste Verkehrsart der Individualverkehr Mobilitätsvorteile
besitzt.

c) Die Hierarchie der Straßen ändert sich damit, weil von
den zentralen Garagen aus das Verkehrsaufkommen stärker
wird, sodaß Anliegerstraßen in der heutigen Form nicht
mehr erforderich werden. Die Anliegerstraßen können durch
Wohnbereiche bzw. Wohnstraßen ersetzt werden, in die zwar
noch zugefahren aber nicht mehr geparkt werden darf.

2. Reduktion der Emissionen je Leistungseinheit

Diese kann einerseits durch Fahrzeügkonstruktionen aber
auch Fahrbahnkonstruktionen erfolgen. Es muß aber aus der
Sicht des Planers grundsätzlich bewußt gemacht werden, daß
dieser zweite Bereich bezüglich der Emissionsreduktion nur
mehr graduellen Einfluß hat. Mit der richtigen Verkehrsmittel¬
wahl kann pro Fahrt die Emissionsbelastung um fast 100 %
reduziert werden, während die konstruktiven Maßnahmen in der
Regel um fast eine Größenordnung darüber liegen.
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Bei diesen Maßnahmen dominieren nun wieder nicht Fahrzeug
bzw. fahrbahnbezogene Elemente, sondern viel mehr verhaltens¬
bezogene Elemente.

a) Besetzungsgrad

Durch Erhöhung des Besetzungsgrades kann der spezifische
Emissionsanfall um die Hälfte und mehr reduziert werden.
D.h., daß man je Leistungseinheit bei gleichen Fahrzeug¬
konstruktionen und gleichen Verkehrswegen allein durch
die Erhöhung des Besetzungsgrades theoretisch die spezi¬
fischen Emissionen auf ein Viertel des heutigen Wertes re¬
duzieren könnte.

Der Schwerpunkt der Bemühungen muß sich daher darauf richten,
jene Barrieren abzubauen, die heute eine höhere Auslastung des
Fahrzeuges behindern. Es sind dies in erster Linie rechtliche
und versicherungstechnische Barrieren, die zu der spezifisch

niedrigen Auslastung des Automobils beitragen. In bautech¬
nischer Sicht würde die Forderung des Punktes 1 (zentrale

Garagen) die gemeinsame Benützung des Fahrzeuges ebenfalls
erleichtern.

Aus der Sicht der Planung sind die heutigen Bemühungen,
so sehr sie begrüßt werden müssen, den spezifischen Energie¬
verbrauch pro B'ahrzeug zu reduzieren, gemessen an der Gesamt¬
problematik des städtischen Verkehrs von untergeordneter Be¬
deutung, weil sie zum Teil auch wieder zur stärkeren Ver¬
kehrsmittelbenutzung des emissionsstärksten Verkehrsanteiles
anregen.
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b) Beschleunigungsmaßnahmen für den Individualverkehr,
die immer wieder gefordert werden, sind nur dann sinn¬
voll, wenn der Verkehr an den Quell- und Zielpunkten
kontrolliert werden kann. Solange dies nicht der Fall
ist, können Beschleunigungsmaßnahmen im Individualver¬
kehr wie grüne Wellen, verkürzte Reisezeiten wieder
eine stäffkere Zunahme des motorisierten Individualver-
kehrs induzieren. Solange es nicht gelingt Quell-und
Zielbereiche durch die im Punkt 1 genannten Umorgani-
sationsmaßnahmen unter Kontrolle zu bringen, bewirken
Verbesserungen im Fließverkehr heute stärkere Verkehrs¬
zunahmen und damit höhere Emissionen.

c) Straßenneubauten

Messungen des Verfassers 1969 haben gezeigt, daß gestauter
Verkehr mit 1,5 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit bis
zum fünffachen des Schadstoffausstosses erzeugt wie zügiger
und fließender Verkehr. Straßenausbau wird zwar Verbesserungen
bringen, die aber nur zwischenzeitlich wirken können bis die
Leistungsgrenzen wieder erreicht werden. Gut ausgebaute Straßen
sind nur ein Bindeglied zwischen Stellplätzen und müssen mit
den Stellplätzen und den Mobilitätsmöglichkeiten in Uberein¬
stimmung gebracht werden. Solange dies nicht der Fall ist und
Straßenraum zum allgemeinen Parken genutzt wird, entsteht
im Emissionsbereich der gegenteilige Effekt, d.h. mehr Mobili¬
tät der emissionsstärksten Verkehrsart - auch wenn es gelingt,
alle Verbesserungen im Motorenbau und im Verkehrswegebau an¬
zubringen. Ein Großteil der Diskussion um Verringerung der
Emissionen geht - falls nicht die genannten Randbedingungen
erfüllt werden, am Problem vorbei.
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d) Ruhender Verkehr

Einen wesentlich größeren Einfluß als allgemein angenommen
hat der ruhende Verkehr auf die Emissionssituation. In
verparkten Straßen liegt die Reisegeschwindigkeit um 20 -
30 % unter dem Wert unverparkter Straßen, auch wenn die
Fahrgeschwindigkeit gleich hoch ist, was auf die starken
Störungen des Verkehrsstromes schließen läßt. Ein, in
Halteverbotszonen abgestelltes Fahrzeug kann den Energie¬
verbrauch, bedingt durch die entstehenden Stauungen und
damit den Emissionsanfall auf das Mehrfache des zügigen
Verkehrs anheben. Aus diesem Grunde ist daher den Halte¬
verbotsbereichen, will man die Emissionssituation verbessern,
wesentlich mehr Bedeutung auch aus dieser Sicht zuzumessen,
als es bisher der Fall war. Halteverbotsbereiche müssen da¬
her grundsätzlich Abschleppzonen sein. Im Straßenraum für
den Fließverkehr darf daher in Zukunft keine Möglichkeit
mehr zum Parken bestehen. Fahrzeuge sind außerhalb des
Straßenraumes unterzubringen, will man die Emissionssitu¬
ation verbessern.

e) AufStellungsart der Fahrzeuge

Wenn auch nur im Detail, so ist bei der bestehenden Organi¬
sation der Stellplätze darauf Rücksicht zu nehmen, daß nicht
Abgase direkt gegen Wohnungsfenster geblasen werden, was bei
Senkrechtaufstellung entstehen kann. Aus diesem Grunde wäre
eine gesetzliche Regelung dringend erforderlich, daß Fahrzeuge
beim Senkrecht- und Schrägparken nicht mehr mit dem Heck zur
Hauswand abgestellt werden dürfen, weil damit im Bereich der
Parterrewohnungen unerträgliche Situationen vermieden werden
können.
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3. Maßnahmen zur Verringerung der Immissionen

Das bereits erwähnte Grünsystem kann bei zentraler Unter¬
bringung der Fahrzeuge wesentlich stärker als Filter ein¬
gesetzt werden als dies heute der Fall ist. Die zentrale
Unterbringung der Fahrzeuge ermöglicht auch die bessere
Reinigung der konzentriert anfallenden Abgase, besonders
in der Startphase. Neben der Belastung in der Wohnung und
am Arbeitsplatz ist der Stadtbewohner aber im gesamten Ver¬
kehrssystem erheblichen Abgasbelastungen ausgesetzt. Gerade
in den Hauptverkehrsknotenpunkten sind die Haltestellen des
öffentlichen Verkehrs soweit als möglich gegen Abgase abzu¬
schirmen, wobei bei entsprechendem Platz die Grünverbauung
wertvolle Hilfe leisten kann.

Die Emittenten sind so unter Kontrolle zu bringen, daß der
Anfall der Emissionen minimiert wird und von vornherein
möglichst große Räume zwischen Emittent und schutzbedürf¬
tigem Bereich geplant oder durch Verkehrsorganisation ge¬
schaffen werden. D.h., daß die Entfernung zum motorisierten
Individualverkehr und Gestaltung besonders im Bereich des
Grünraumes Planungselemente sind, um die Immissionen so
niedrig wie möglich zu halten. Ähnlich wie in der Natur
zwischen Trägern von Schadstoffen und der Umgebung ent¬
sprechende Filter angeordnet werden, müssen sie auch beim
Organismus einer Stadt vorgesehen werden. Die aus den
modernen Prinzipien der Verkehrsplanung abgeleiteten
Forderungen nach organisierter Planung müssen auch auf
dieses Gebiet angewandt werden.



- 3o -

4. Zusammenfassung

Aus wissenschaftlicher und technischer Sicht bestehen
heute zahlreiche Möglichkeiten zur wirksamen Verringerung
der Luftverschmutzung durch Verkehrsplanung, -Organisation
und Städtebau. Die Analysen der bestehenden Stadtstruktur
und Verkehrsstrukturen zeigen, daß im Bereich des Indlvidual-
verkehrs teilweise erhebliche Fehlentwicklungen durch falsche
Einschätzung der Wirkungsmechanismen dieser Verkehrsart ent¬
standen sind, die korrekturbedürftig sind. Beim Städtebau und
in der Verkehrsplanung müssen daher jene Kontrollinstrumente
apriori eingebaut werden, die später Fehlentwicklungen ver¬
hindern, Kontrollglieder auf die allerdings bisher weitgehend
vergessen wurde, bedingt durch Fehleinschätzungen der mensch¬
lichen Reaktionen auf bestimmte technische Entwicklungen.

Die Organisation des Fließverkehrs kann nur graduelle Ver¬
besserungen bringen, grundsätzlich kann die Situation nur

durch Uniorganisation des Parkraumes in einer Form verbessert
werden, die den Hauptfaktor des städtischen Verkehrs den
Fußgänger wieder in den Vordergrund stellt, daneben auch
dem Radfahrer und dem öffentlichen Verkehr wieder eine
Chancenglelchhheit einräumt, die heute nicht besteht.



Grundzüge einsr Verkehrspolitik

für Fußgänger

Christian Boschek

Rainer Juch
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1. Allgemeines

Die vorliegende Broschüre möchte an die Ansprüche der Menschen erinnern,

die in Wien zu Fuß unterwegs sind. Ist doch an der Verkehrspolitik für Fuß¬

gänger einiges zumindest reformbedürftig, und die Zeit auch reif für der¬

artige Reformen.

Die klimatischen Bedingungen solcher Erörterung sind bekannt: Wir sind

heute Bürger des Autozeitalters, gewöhnt an die Veränderung urbaner Struk¬

turen zum Nutzen des Autoverkehrs; mit der Trennung des Verkehrs auf mehre¬

ren Ebenen vertraut, mit Passantenströmen auf schmäleren Restflächen also,

während die Straße den Autolenkern gehört wie der Vollmond den Verliebten;

in verkehrsgerechtem - will heißen autoverkehrsgerechtem - Verhalten viel¬

fach geübt; versiert in Regeln, die den Stärkeren bevorzugen.

Doch sind wir heute auch verunsichert: angesichts steigender Unfallziffern

und vermehrt auf Gehsteigen parkender Automobile; nicht zuletzt auch auf¬

grund der dichter werdenden Schadstoffkonzentrationen, die dem Autoverkehr

zu danken sind. Das Autozeitalter wirft mehr Fragen auf, als sich seine Weg-
C

bereiter träumen ließen:

Sollen wir eigentlich alle Autofahrer sein, so muß man sich fragen? Ist die

Vollmotorisierung noch wünschenswertes Ziel der Stadtentwicklung? Soll die

Stadt noch mehr den Bedürfnissen des individuellen Fahrens angepaßt werden?

Haben Autolenker tatsächlich mehr Flächen, mehr Vorrang, mehr Rechte ver¬

dient als die anderen?

Oder: Ist die Fahrt in Tramway und Bus nur für die Ärmeren und Älteren an¬

gebracht, für die Ehefrau, die noch auf den Zweitwagen warten muß? Ist Rad¬

fahren nur für Junioren und Studenten zu empfehlen? Und schließlich: Sind

die Fußgänger tatsächlich die Unterschicht von heute, eine graue Masse trau¬

riger Nicht-Autolenker, minderbemittelt, höchst störend an den Straßenkreu¬

zungen?

Die folgenden Überlegungen richten sich an jene, die kommunale Zusammenhänge

etwas differenzierter betrachten und die erkennen, daß sie jedenfalls auch



- 33 -

Menschen zu Fuß sind, sei es am Weg zur Arbeit oder ins Kino, sei es beim

Einkauf, am Weg zur Tramway oder zumindest hin zum fahrbaren Untersatz.

Fußgänger werden eigentlich recht stiefmütterlich behandelt. In der Folge

wird die Wiener Situation detaillierter geschildert. Ein weiterer Abschnitt

enthält dann die Ziele einer fußgängerorientierten Verkehrspolitik. Es

gilt nicht nur, das Bewußtsein der Menschen zu verändern, es muß auch vie¬

les getan werden, um die Stadt dem Menschen zu Fuß anzupassen.

*
Planungsmaßnahmen sind in den letzten Jahrzehnten allzu sehr auf die Be¬

dürfnisse von Maschinen und deren Lenkern abgestimmt worden. Das weiß jeder,

der einmal in Gremien zu tun gehabt hat, in denen Verkehr geplant und or¬

ganisiert wird. Dort dreht sich sehr vieles um den Autofahrer, um seine

Fahr- und Parkmöglichkeiten, andere Reisende werden als Randgruppen im

Verkehrsgeschehen behandelt. Oberstes Ziel bei Planungsgesprächen und Ver-

kehrsverhandlungen ist es, Flüssigkeit des Verkehrs zu erreichen; gemeint

ist wiederum der Autoverkehr, den man fließen lassen möchte, während andere

diesen Fluß tunlichst nicht eindämmen mögen.

Wissenschaft und Forschung haben der Problematik des Fußgängers und seiner

Fortbewegung in der Stadt bisher kaum ungeduldiges Interesse entgegenge¬

bracht. Fachinstitutionen werden auch selten zu einschlägiger Tätigkeit er¬

muntert, Forschungen zum Thema "Fußgängerverkehr" sind unzureichend dotiert.

Forschungen zur Verkehrspolitik sind heute im wesentlichen Forschungen zum

Thema Autoverkehr. "Wir wissen nicht, nach welchen Gesichtspunkten Menschen

ihren Fußweg wählen, ja im Grunde wissen wir nicht einmal, wie schnell wir

gehen. Und es gibt keine systematische Studie darüber, wie Zebrastreifen

auszubilden wären, damit dort nicht immer wieder Menschen unter die Räder
kommen Dem entspricht denn auch die Planungsphilosophie; so kommen

etwa in 600 Berichten und Dokumenten zur Verkehrsplanung in fünf Kontinen¬

ten die Fußgänger praktisch nicht vor.

Zitat bei Garbrecht, S 125
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Sicher waren einzelne Wissenschafter gegenzusteuern bemüht, um später fest¬

stellen zu müssen, wie gering das offizielle Interesse ist, ihre Ideen um¬

zusetzen. Ein Beispiel:

Für Wien ist in den letzten Jahren von H Knoflacher und H P Kloss ein Kon¬

sulentengutachten "Fußgängerverkehr" verfaßt worden, *) welches die theore¬

tischen wie praktischen Defizite dieses Bereichs nachweist und Beispiele

für die Verbesserung der Situation in Wien enthält. Es sollte mit ähnlichen

Publikationen die Grundlage der Wiener Verkehrskonzeption bilden. In der

Konzeption selbst ist allerdings vom Geist des Gutachtens wenig zu verspü¬

ren; die Bedürfnisse des Fußgängers werden in wenigen Zeilen abgehandelt.

Andere Städte sind jedoch nicht rühriger gewesen, nur vereinzelt kann aus

offiziellen Dokumenten genügend zugunsten gehender Stadtbewohner abgelei¬

tet werden. Forschung für den Fußgänger ist international unterentwickelt,

was eben doch dem allgemeinen Wunsch politischer Instanzen nach Wählerstim-

menmaximierung entsprechen dürfte; schließlich sind die Nicht-Autofahrer ja

schon an ihr Schicksal gewöhnt worden.

Umso erfreulicher sind Versuche engagierter Wissenschafter, die Verkehrs¬

situation gründlich auszuleuchten. Mehr als ein einsames Licht in der all¬

gemeinen publizistischen Dunkelheit ist sicherlich das Buch "Gehen - Plä¬

doyer für das Leben in der Stadt". **) Sein Autor D Garbrecht, selbständi¬

ger Stadtplaner und verhaltenskundlicher Berater in Zürich, zeigt, wie dem
Gehen sukzessive die Würde genommen worden ist. Er beweist, daß ein Drittel

der Menschen in der Stadt darauf angewiesen ist, seine Wege zu Fuß zurückzu¬

legen, und fordert,das Recht zu gehen bzw das Recht auf freien Umgang neu zu

begründen. Der Autor gesteht im Vorwort, er hätte sein Projekt ohne die

großzügige Hilfe von Freunden und Bekannten nicht verwirklichen können, und

nennt eine Liste von Sponsoren. Ein besseres Beispiel für die ungenügende

Dotierung der Forschung läßt sich nicht finden.

*) H Knoflacher
198o

H P Kloss; Konsulentengutachten Fußgängerverkehr Wien

D Garbrecht: Gehen
Basel 1981

Plädoyer für Leben in der Stadt, Weinheim und
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2. Die Wiener Problematik

Wenn vom Verkehr gesprochen oder geschrieben wird, so denkt man meist an

individuelle oder öffentliche Verkehrsmittel. Kaum jemand assoziiert mit

dem Wort Verkehr diejenigen, die auf Schusters Rappen am Verkehrsgeschehen

teilnehmen. Aber sind die Fußgänger wirklich nur eine Randgruppe im großen

Strom des Verkehrs?

Dazu einige Zahlen: Die jüngste Wiener Verkehrserhebung weist bei 4,25 Mil¬

lionen innerhalb eines Werktages getätigten Wegen einen Fußgängeranteil von

28,2 Prozent aus. Berücksichtigt man nur den Binnenverkehr, so steigt der

Anteil auf 35,1 Prozent. Der Individualverkehr hat zum Vergleich einen An¬

teil von 41,2 Prozent (im Binnenverkehr 35,4 Prozent), der öffentliche Ver¬

kehr von 3o,6 Prozent (im Binnenverkehr 29,5 Prozent).

Diese Zahlen sind eindrucksvoll, allerdings verzerren sie ein Bild, das

selbst höchst unvollständig ist. Sind doch nur die Fußgänger par excellence,

und nur die reinen Fußgängerwege erfaßt; schließlich nur Wege, die länger

als 3oo Meter sind. Das verzerrt das Geschehen. Um das tatsächliche Fußgän¬

gerverkehrsaufkommen abschätzen zu können, ist es notwendig, auch die Fuß¬

wege von und zu den Verkehrsmitteln mit zu berücksichtigen.

Dies wiederum tut das Konsulentengutachten Fußgängerverkehr der Wiener Ver¬

kehrskonzeption, es bezieht eben diese Zu- und Abgangswege mit ein und gibt

sodann den Anteil der Fußgängerwege mit 71,2 Prozent an.

Damit wird schon eher gesagt, wer das eigentlich ist, der Mensch zu Fuß:

Jeder Verkehrsteilnehmer ist in irgendeiner Form auf das Gehen als die na¬

türlichste aller Fortbewegungsarten angewiesen. Nicht nur einer, der sich

ausschließlich zu Fuß fortbewegt, auch jeder Autofahrer und Benützer öf¬

fentlicher Verkehrsmittel ist ein Pflastertreter und muß in der Stadt vor

dem Stärkeren, Schnelleren und Gefährlicheren geschützt werden.
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2.1. Verkehrssicherheit im allgemeinen

"Das Kraftfahrzeug hat für viele die Freiheit weiter geöffnet und die Frei¬

zügigkeit weiter entfaltet. Stellen wir uns das Verkehrsgeschehen vor, so

erkennen wir aber, daß mit dieser Freiheit nicht nur Freizügigkeit, sondern

auch gewaltige Beeinträchtigungen verbunden sind. Die Freiheit des einzelnen

darf daher auch bei der Benützung des Kraftfahrzeuges nur so weit gehen, als

nicht andere Menschen negativ berührt werden. Es gilt nach wie vor der

Schutz des Menschenlebens als wichtigste Aufgabe, das Leben eines Menschen

soll weiterhin unantastbar bleiben und hat daher Vorrang gegenüber allen

Scheinfreiheiten. Es unterliegt somit der gesellschaftlichen Verpflichtung,

im Verkehrsbereich dann einzuschreiten, wenn die Gemeinschaft beeinträchtigt

oder geschädigt wird".*)

Es gab im Jahr 1982 mehr als 7.6oo Unfälle auf den Straßen Wiens (etwas mehr

als in den Jahren zuvor), es gab lo.loo Verletzte und Getötete (etwas mehr

als in den Jahren zuvor), es gab 2.3oo verletzte Fußgänger (etwas weniger

als in den Jahren zuvor), es wurden 59 Fußgänger auf den Straßen getötet

(ein Jahr zuvor waren es 66, zugegeben, aber jeder einzelne dieser Be¬

dauernswerten ist zuviel und eine Schande für die Verkehrsorganisation ...).**

In den letzten zehn Jahren wurden an die loo.ooo Menschen auf den Straßen der

Stadt verletzt oder getötet, also so viele Menschen, wie die Donaustadt Einwoh

ner hat, oder, wenn man will, wie die Leopoldstadt, oder, für den Westend-

Bewohner, soviel wie Hernais und Währing zusammen. Und immer ist der An¬

teil der Fußgänger an den verletzten oder getöteten Mitmenschen konstant

hoch gewe sen.** *)

E Pfleger: Verkehrsgesellschaft mbH, Die Zukunft, Wien 1983

**)
Erhebungen der MA 46, Referat Verkehrssicherheit

■**) Erhebungen der MA 46, Referat Verkehrssicherheit
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Zugegeben, die Anzahl der getöteten Passanten ist leicht rückläufig. Al¬

lerdings ist das noch kein Grund zu optimistischer Freude. Denn heute

wird - Gott sei dank - manch ein Leben gerettet, weil auch die medizi¬

nischen Möglichkeiten, dieses Leben zu retten, ständig verbessert werden;

nicht unbedingt deshalb, weil die Möglichkeit von harten Konflikten auf den

Straßen reduziert wird. Gerade die Wiener Statistik ließe ohne weiteres

eine solche Interpretation zu.

Der Nicht-Autofahrer, ob jung oder älter, ist weitgehend ungeschützt, ge¬

fährdet vor allem durch das Kraftfahrzeug. Oft genügt ein kleiner Stein im

Getriebe des städtischen Verkehrsablaufes, um eine Situation zu schaffen,

die gerade für den Menschen zu Fuß fatale Folgen hat.

2.2. Probleme an den Fußgängerübergängen

Die heutige Verkehrssituation ist für den Fußgänger dadurch gekennzeich¬

net, daß er sich auf Gehsteigen fortbewegen muß, die in mehr oder weniger

kurzen Abständen von Fahrbahnen zerschnitten werden. Das Überqueren der

Fahrbahnen bringt für den Fußgänger aufgrund der unmittelbaren Konflikt¬

situation mit dem Autoverkehr erhebliche Gefahren mit sich und kommt des

öfteren der Überwindung einer Barriere gleich. Fußgängerübergänge sollen

diese Situation entschärfen helfen.

Zum einen gibt es aber in für den Fußgängerverkehr zum Teil sehr wichti¬

gen Straßenstücken keine Fußgängerübergänge, zum anderen bieten Übergänge,
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die ausschließlich in der Anbringung von Zebrastreifen bestehen, zur Zeit

weder Schutz noch Vorrang.

Prinzipiell werden am Straßenrand wartende Passanten mißachtet, die Respek¬

tierung durch den Autoverkehr ist eher die seltene Ausnahme als die Regel.

Würden sich Fußgänger am Zebrastreifen nicht defensiv verhalten, wären sie

steten Gefahren ausgesetzt.

Dabei ist die rechtliche Situation eindeutig. Der § 9 Abs 2 der Straßen¬

verkehrsordnung formuliert folgendermaßen: "Der Lenker eines Fahrzeuges

hat einem Fußgänger, der sich auf einem Schutzweg befindet, das ungehin¬

derte und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zu diesem

Zweck, darf sich der Lenker eines Fahrzeuges einem Schutzweg nur mit einer

solchen Geschwindigkeit nähern, daß er das Fahrzeug vor dem Schutzweg an¬

halten kann, und er hat, falls erforderlich, vor dem Schutzweg anzuhalten."

Also sollte auch dann, wenn die Absicht nicht klar ersichtlich ist, im Zwei¬

felsfalle für den Fußgänger gehandelt werden. In der gegenwärtigen Praxis

ist, wie gesagt, das Gegenteil der Fall. Selbst beim Überqueren der Fahr¬

bahn durch Fußgänger sind Autolenker bemüht, noch rasch vorbeizukommen, um

unnötiges Schalten vermeiden zu können.

Die Beispiele für eine Gefährdung von Fußgängern auf Übergängen sind Legion

Eine besonders heikle Situation soll hier für zahlreiche andere stehen: Die

Problematik der Kreuzung Linke Wienzeile - Eggerthgasse. Hier führt die Bun

desstraße 1 stadtauswärts. Es befindet sich ein Fußweg mit Querstreifen an

dieser Kreuzung, um den Fußgängerverkehr zu regeln. Allerdings zeigt sich

hier, daß derartige Fußwege auf hochrangigen Verkehrsstraßen in der Praxis

wenig nützen. Der Fußweg bildet für den Gehenden keinerlei Schutz. In jedem

einzelnen der Wiener Bezirke gibt es Beispiele dieser Art, jeder, der in

Wien zu Fuß unterwegs ist, wird eigene Erfahrungen gemacht haben.

Ähnlichen Zwecken wie die Fußgängerübergänge dienen Fußgängerpassagen und

-Unterführungen. Durch die Zuordnung auf unterschiedliche Niveaus sollen

Konfliktpunkte zwischen Fußgänger- und Kraftfahrzeugverkehr vermieden wer¬

den. Passagen und Unterführungen übertreffen, was die Sicherheit bei deren
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Benützung anlangt, die Schutzwege bei weitem. Doch stellt die Überwindung

des Niveauunterschiedes in Form von Stiegenauf- und Stiegenabgängen für

verschiedene Gruppen eine nicht zu unterschätzende Belastung dar. Auch

nützt die sicherste Pußgängerunterführung nichts, wenn sie nicht angenom¬

men wird, da mit deren Benützung längere Umwege verbunden sind.

2.3 Probleme der Schutzinseln

Um Konflikte des Fußgängerverkehrs mit dem Autoverkehr auf der gleichen

Ebene zu entschärfen, wurden für die Nicht-Autofahrer die Verkehrsinseln

geschaffen, die zusätzlich zur Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehrs¬

system dienen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat häufig zur Verschmä-

lerung dieser Verkehrsinseln geführt. Auf solchen Inseln sind Nicht-Auto-

fahrer des öfteren in höchstem Ausmaß gefährdet.

Eindrucksvolle Beispiele für die Gefährdung von Fußgängern auf Haltestel¬

leninseln sind im 2o. Bezirk entlang der Dresdner Straße gegeben. Der

Straßenzug bildet eine Verbindung für den Individualverkehr vom 19. Bezirk

in die Leopoldstadt und weiter in den dritten Bezirk, gleichzeitig wird

der Autoverkehr aus den Wohngebieten des 2o. Bezirks aufgenommen. Zusätz¬

lich verkehrt auf der Dresdner Straße die Straßenbahnlinie N. Vor allem

auf den Kreuzungen mit der Innstraße, Traisengasse und Hellwagstraße ist

nun die Situation für die Tramwaybenützer, die auf ihren Zug warten, un¬

erträglich und höchst gefährlich. Die Haltestelleninseln sind durchwegs

nur 7o bis 8o Zentimeter breit. Die wartenden Fahrgäste werden nicht nur

von höchsten Schadstoffkonzentrationen beeinträchtigt, man ist auf diesen

Inseln den ganzen Tag über bis in die Nachtstunden hinein vom Verkehr um¬

tost, der sich dort kaum zügeln läßt. Auch wird prinzipiell in die ampel¬

geregelten Kreuzungen noch bzw bereits bei Gelb eingefahren. Vor allem an

der Kreuzung Traisengasse ist die Situation besonders prekär. Hier versu¬

chen die von der Schnellbahn kommenden Reisenden, die eine oder andere Gar¬

nitur der Linie N noch zu erreichen; ein lebensgefährliches Unterfangen

für jene, die mit der Aggressivität des Autoverkehrs in diesem Bereich

nicht vertraut sind. Die Situation ist, wie gesagt, nicht nur in den

Stoßzeiten trist, auch in den Abendstunden fühlt man sich auf den Inseln

wie zum Abschuß freigegeben.
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Fußgängerinseln, auf denen die Wartenden durch den fließenden Verkehr stark

gefährdet sind, gibt es in vielen Wiener Bezirken. Sie gehören verbreitert.

Aber es gibt in Wien auch wichtige Straßen, wo es überhaupt keine Schutzin¬

seln gibt und wo eine Installierung dringend vonnöten wäre. Dabei handelt

es sich etwa um die Leopoldauer Straße, um die äußere Triester Straße und

um die Donaufelder Straße. An solchen Orten kann man erfahren, was es heißt,

ein unmotorisierter Verkehrsteilnehmer zu sein.

2.4. Probleme von Gehsteigflächen

Es gibt heute rund neun Quadratkilometer Gehsteigfläche in Wien. In einigen

Fällen werden Trottoirs noch immer gekappt und verschmälert, allerdings

geht der grundlegende Trend nicht mehr hin zur Reduzierung von Gehsteigflä¬

chen .

Das ist auch gut so; städtischer Grund und Boden sollte nach Möglichkeit

der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Appelle dieser Art sind zahlreich

und bekannt, für Jane Jacobs zB sind "Straßen und Gehsteige die wichtig¬

sten öffentlichen Orte der Stadt". Sicherlich ist es heute mit dieser Öf¬

fentlichkeit nicht weit her, zwei Drittel der gesamten öffentlichen Ver¬

kehrsfläche Wiens sind als Fahrbahnen hauptsächlich dem Autoverkehr vor¬

behalten, ein Drittel als Gehsteige den übrigen Verkehrsteilnehmern über¬

lassen. Allerdings hat in den letzten Jahren ein gewisses Umdenken einge¬

setzt. Bei der Neugestaltung von Straßen laufen die Flächen für die Fuß¬

gänger nicht mehr so sehr Gefahr, verkleinert zu werden.

Doch auch in dieser Hinsicht können noch Negativbeispiele aufgezählt wer¬

den. So etwa aus dem 15. Bezirk: In der Stiegergasse wurde vor einiger

Zeit eine Lärmschutzwand errichtet. Gleichzeitig wurde angenommen, die

Fußgänger würden nun durch den dahinterliegenden Park gehen, da die Er¬

richtung der Lärmschutzwand Gehsteigfläche in Anspruch genommen hatte. In

Wirklichkeit gehen nun die Fußgänger entlang der Lärmschutzwand auf der

Fahrbahnfläche.

Die Breite und die Leistungsfähigkeit von Gehsteigen bestimmt den Ablauf

des Fußgängerverkehrs in der Stadt entscheidend. Deshalb ist auf eine aus-
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reichende Dimensionierung zu achten. Die in der Verkehrskonzeption vorge¬

schlagenen Werte reichen von 1,5 Meter für den Normalgehsteig bis zu

4,5 Meter für den Gehweg in Geschäftsstraßen, in stark freguentierten Ein¬

kaufsstraßen sollen darüber hinaus sogenannte Verweilstreifen von minde¬

stens 1,o Meter vorgesehen sein. Diese Vorschläge sind Mindestwerte, bei

der konkreten Bemessung soll dann auf Querschnittzählungen und der damit

erreichbaren Verkehrsdichte zurückgegriffen werden.

Dazu ist zumindest zweierlei zu bemerken. Erstens ist Wien eben eine hi¬

storisch gewachsene Metropole, die hier gemachten Vorschläge zur Gestal¬

tung von Gehwegen werden dadurch mit dem Etikett "in der Regel" zu ver¬

sehen sein. Heute muß das Bemühen ja vor allem in die Richtung gehen, be¬

stehende Gehsteigbreiten, wo immer es geht, zumindest zu erhalten, sich

also gegen die Kappung von Fußgängerflächen auszusprechen; ist doch noch

immer der Trend anzutreffen, Beschleunigungen für den Autoverkehr auf Ko¬

sten einer Reduktion von Gehwegen zu erreichen.

Gleichzeitig ist zu fragen, warum denn immer und ausschließlich Kapazi¬

tätsangaben die Dimensionierung von Gehwegen bestimmen müssen. Daß Geh¬

wege beguem und attraktiv zum Verweilen sein sollen, scheint doch eine min¬

destens ebenso wichtige Maxime zu sein.

Gegenwärtig befinden sich auf den Gehsteigen nicht nur die dafür vorge¬

sehenen Fußgänger. Man findet Hydranten, Laternen, Verkehrsschilder und

vor allem parkende Kraftfahrzeuge, was die Fußgänger oft zu slalomartigen

Ausweichmanövern zwingt. Auch Bauarbeiten auf Gehsteigen oder an angren¬

zenden Gebäuden engen die ohnedies knapp bemessenen Flächen für Fußgänger

weiter ein.

Hier Abhilfe zu schaffen, wäre ein Gebot der Stunde, allerdings ist die

Frage nach dem Wie noch ungelöst. Selbstverständlich existiert die theore¬

tische Möglichkeit, den Gehsteig beispielsweise mit baulichen Mitteln gegen

parkende Kraftfahrzeuge zu schützen; man könnte sich Steinguader, kleine

Mauern, Bepflanzungen und ähnliches vorstellen. Allerdings sind die Einwände

dagegen zahlreich. Hauptsächlich wird angeführt, solche Änderungen würden den

Interessen des Fußgängerverkehrs widersprechen bzw ihn störend beeinflussen.
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Damit wird die Lösung des Problems der den Gehsteig verparkenden Kraftfahr¬

zeuge von legistischer Duldung bzw polizeilicher Kontrolle unabhängig. In

diesem Zusammenhang sollte zumindest grundsätzlich das Postulat Anerkennung

finden, wonach Gehsteige für Fußgänger angelegt wurden und diesen zu dienen

haben. Gleichzeitig ist weniger entscheidend, wie hoch die Einnahmen sind,

die aus Strafmandaten kassiert werden, sondern wie groß die Anzahl der

Kraftfahrzeuge ist, die in Wien Gehsteigflächen verparken.

2.5. Probleme der AmpelSchaltungen

Auch hier wird der Fußgänger zu wenig berücksichtigt, vor allem seine Geh¬

geschwindigkeit wird als zu hoch angenommen. Für ältere Menschen und für

Kinder ist die Annahme, 1,4 Meter pro Sekunde zurücklegen zu können, eine

falsche. Gleichzeitig sind oft die Phasenanordnungen auf richtungsgetrenn¬

ten Fahrbahnen unterbrochen, wodurch der Fußgänger zum Fehlverhalten verlei¬

tet wird. Auch sind zu lange UmlaufZeiten zu beobachten. Eine komplizierte

Anordnung von Phasen wird für den Fußgänger unüberschaubar, meistens rich¬

ten sich Passanten danach, ob der ihnen räumlich nächste Fahrverkehr steht

oder nicht. Wenn auf einer von mehreren Richtungsfahrspuren der Autoverkehr

steht, so kann man sicher sein, daß sich Fußgänger in Bewegung setzen.

Ein gutes Beispiel für eine verfehlte AmpelSchaltung ist die Kreuzung Park¬

ring - Stubenring - Wollzeile - Weiskirchnerstraße. Während bei der Querung

der Nebenfahrbahn des Rings Rotlicht ist, ist im Zuge der Übersetzung des

Rings eine Grünphase vorgesehen.

Häufig kommt es an Kreuzungen zu Situationen, die aufgrund ihrer Uneindeu-

tigkeit zur Gefährdung von Fußgängern führen. Vor allem dann, wenn sich

Fußgänger bei Grün in Bewegung setzen und dann mitten auf der Straße in

die Rotphase gelangen. Im Grunde hätte der Fußgänger das Recht, weiterzu¬

gehen, der ihm entgegenkommende bzw seinen Fußweg kreuzende Autofahrer

empfindet sich jedoch seinerseits im Recht und interpretiert das Verhal¬

ten des Fußgängers als grobes Fehlverhalten.
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2.6. Umwege für den Fußgänger

Mit Recht verweist etwa Knoflacher auf den Umstand, daß in den Richtlinien

für die Wiener Verkehrsplanung grundsätzlich zu wenig auf die Umwegempfind¬

lichkeit des Fußgängers Rücksicht genommen wird, ja stellenweise empfohlen

wird, Fußgeherüberwege zurückzusetzen, um das Einbiegen von Kraftfahrzeugen

zu erleichtern.*)

In der gegenwärtigen Situation wird auf den Fußgänger kaum Rücksicht genom¬

men. Er muß beim Weg von einem Punkt des Stadtgebietes zum andern eine Un¬

zahl von Barrieren überwinden bzw umgehen. Deshalb ist es notwendig, durch

ein Bündel von Maßnahmen vor allem die kleinräumige Erschließung von

städtischen Bereichen für den Fußgänger zu fördern.

3. Maßnahmen

3.1. Veränderung der Einstellung

Wo sich die Verkehrsströme kreuzen, muß viel mehr als bisher für den Schwä¬

cheren getan werden: Diesen Standpunkt gilt es vielfältig zu vertreten. In

den Medien, im politischen und im privaten Alltag. Heute ist von annähernd

gleicher Behandlung der Verkehrsteilnehmer keine Spur. Man denke an die

Schnelligkeit, mit der ein Mißstand behoben ist, der den Autoverkehr beein¬

trächtigt, und wie lange es in der Regel braucht, bis fußgängerspezifische

Mängel beseitigt sind.

D Garbrecht erinnert an einen Ausdruck aus der Rechtssprache, an das in

dubio pro reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten, und möchte es auf den

Straßen zum Grundsatz "Im Zweifel für den Fußgänger" abgewandelt wissen.

Daraus ergibt sich für ihn die Forderung nach einem generellen Vorrang für

den Gehenden in der Stadt. Demzufolge habe nicht der Fußgänger defensiv zu

reagieren, der ein Stück des Fahrbahnnetzes überquert, vielmehr kreuze der

^ Österreichische Gemeindezeitung, Nr 5/1984, S 9o ff
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Autofahrer seinerseits ein Netz von Gehwegen, also habe dieser zurückzu¬

schalten, wann immer Fußgänger dabei seien, die Fahrbahnen zu überqueren.

Nun klingt diese Forderung zugegeben radikal. Stellt man die gegenwärtige

Praxis des Verkehrsgeschehens in Rechnung, muß sie absurd wirken, trotz¬

dem sollten Verkehrsteilnehmer täglich mehr als einen Gedanken daran ver¬

schwenden. Anlaß und Zeit dazu sind gegeben: Etwa dann, wenn man als Fuß¬

gänger an Zebrastreifen endlose Wartezeiten verbringen muß, in der Hoff¬

nung auf die Motorpanne eines motorisierten Verkehrsteilnehmers, um end¬

lich die Straße überqueren zu können. Oder an ungeregelten Straßenstücken,

die stärker befahren sind, deren Querung also höchst gefährlich werden kann.

Vielleicht auch an manchen geregelten Kreuzungen, an denen man regelmäßig

längere Sprints einlegen muß, um von einer auf die andere Seite zu gelan¬

gen, während ab der Hälfte der Strecke bereits das rote Bleib-Stehen-Zei-

chen aufleuchtet. Im Zweifelsfall für den Fußgänger: Der gelernte Autofah¬

rer braucht gar nicht allzu militant zu sein, um ob dieser Ideen den Kopf

zu schütteln. Wurde er doch bisher stets als freier Bürger apostrophiert,

dem freie Fahrt zu geben ist, und nie daran erinnert, wie unfrei andere

durch seine Bevorrangung geworden sind.

3.2. Systematische Verkehrssicherheitsarbeit

Der § 96 der StVO legt die besonderen Rechte und Pflichten der Behörden in

bezug auf die Verkehrssicherheit fest. Hier heißt es unter Absatz 1: "Er¬

eignen sich an einer Straßenstelle wiederholt Unfälle mit Personen- und

Sachschaden, so hat die Behörde aufgrund der ihr vorliegenden Berichte der

Dienststellen von Organen der Straßenaufsicht festzustellen, welche Maß¬

nahmen zur Verhütung weiterer Unfälle ergriffen werden können. Diese Fest¬

stellung ist demjenigen gegenüber zu treffen, der für die Ergreifung die¬

ser Maßnahmen zuständig ist."

Dazu ergänzend Absatz 2: "Die Behörde hat alle zwei Jahre unter Beiziehung

des Straßenerhalters die angebrachten Einrichtungen zur Regelung und Siche¬

rung des Verkehrs daraufhin zu prüfen, ob sie noch erforderlich sind. Nicht

mehr erforderliche Einrichtungen dieser Art sind zu entfernen."
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Damit ist der Verkehrssicherheitsarbeit der Gemeinde der Weg gewiesen. Ver¬

kehrssicherheitsarbeit muß ohne Resignation und systematisch betrieben wer¬

den, dh, man muß das örtliche Verkehrsgeschehen ständig prüfen und zu ver¬

bessern trachten, ein Grundsatz, dem im Referat Verkehrssicherheit der MA 46

zunehmend Rechnung getragen wird.

3.3. Maßnahmen für Fußgängerübergänge

Die Situation auf Fußgängerübergängen gehört dringend verändert. Hier wird

noch immer eine Scheinsicherheit für den Fußgänger aufgebaut, die tatsäch¬

lich nicht gegeben ist.

Deshalb wird es in Hinkunft darum gehen, am Fußgängerstreifen die Situation

zugunsten des Fußgängers zu verbessern. Immer dann, wenn Fußgänger an den

Endpunkten des Zebrastreifens stehen, in der erkennbaren Absicht, die Straße

zu überqueren, hätten Autolenker zu stoppen. Grundsätzlich müßten KFZ-Lenker

immer damit rechnen, die Wege von Fußgängern zu kreuzen, sich also ungleich

defensiver zu verhalten als bisher. Bei der Beobachtung von Verkehrsabläu¬

fen hat man eigentlich nur selten den Eindruck, daß Autolenker den Fußgän¬

gern eigene anstelle von fremdbestimmten Reaktionen zubilligen.

Grundsätzlich sollten Übertretungen härter geahndet werden. Es ist den Auto-

lenkern ja auch nicht erlaubt, bei Rot in die Kreuzung zu fahren oder Stopp¬

schilder zu ignorieren. So gesehen, wird vieles zur Frage der polizeilichen

Kontrolle, sie müßte zum Schutz der Fußgänger verschärft werden. Allerdings

sind durchaus auch Fälle bekannt, wo sich Lenker von polizeilichen Einsatz¬

fahrzeugen bei normalen Streifenfahrten auch nicht anders verhalten haben

als normale'Staatsbürger, sie sind ja auch oft genug im Privatleben selbst

Autolenker. Darüber hinaus sind die Verwaltungsschwierigkeiten der Behörde

bekannt.

Nun zu den baulichen Maßnahmen: Experten sind sich einig, daß Blinker an

Übergängen wenig bringen, sondern eher zur bereits zitierten Scheinsicher¬

heit beitragen. Etwas besser sind sicherlich Wechselblinker, die zumindest

die Kontraste erhöhen. Am wirksamsten sind jedoch bauliche Maßnahmen. Durch-
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aus sinnvoll wäre es also, vor Übergängen Bodenwellen zu installieren,

nicht überall, aber dort, wo es angebracht erscheint. Verständlich erhit¬

zen sich die Gemüter bei der Artikulierung solcher oder ähnlich gearteter

Vorschläge. Jedenfalls gibt es diese Wellen in den USA und auch in Groß¬

britannien. In diesen Ländern konnte die Geschwindigkeit des Verkehrs¬

flusses reduziert und die Sicherheit der betroffenen Fußgänger erhöht wer¬

den. Denn schon kurze Zeit nach der Installierung solcher "humps" waren

die Verkehrsteilnehmer daran gewöhnt.

Gleichzeitig wäre es sicher sinnvoll, die Markierung von Zebrastreifen et¬

was anders zu gestalten. So könnten etwa in einiger Entfernung des eigent¬

lichen Überganges bereits Zick-Zack-Linien angebracht sein, die den Auto-

lenker vorbereiten und zur Reduktion der Geschwindigkeit veranlassen.

3.4. Maßnahmen für Schutzinseln

Die vermehrte Anbringung von Verkehrsinseln zum Schutz der Fußgänger bzw

der Reisenden im öffentlichen Verkehr ist Gebot der Stunde, auch dann, wenn

eine Installierung solcher Inseln vereinzelt Kritik hervorruft. So geschehen

bei der Anbringung von Verkehrsinseln in der Grinzinger Allee,als sich eine

Tageszeitung bemüßigt sah, diese Maßnahmen zu kritisieren.

Jedenfalls sind bei überbreiten Fahrbahnen - etwa bei vierspurigen - Ver¬

kehrsinseln die einzige Möglichkeit, den Fußgänger einigermaßen zu schüt¬

zen, weil er seinen Fußweg dadurch unterbrechen kann. Der Schutzfaktor

von Verkehrsinseln übertrifft den von Zebrastreifen bei weitem. Doch soll¬

ten Inseln so angebracht werden, daß die Fortsetzung der Linienführung für

Autolenker gegeben ist, damit Inseln nicht plötzlich aus dem Nichts auf¬

tauchen und den Autofahrer zu unüberlegten Reaktionen veranlassen. Auch

ist darauf zu achten, daß Schutzinseln genügend breit ausgestaltet werden.

3.5. Maßnahmen auf Gehsteigen

Gehsteigbreiten und Warteflächen müssen zumindest entsprechend der tatsäch¬

lichen Fußgängerbelastung dimensioniert werden. Die Mindestbreite sollte
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eineinhalb bis zwei Meter betragen. Damit wird sowohl die Sicherheit im Fuß¬

gängerverkehr erhöht, als auch das Zufußgehen überhaupt attraktiv gemacht.

Ebenso ist es bei Schutzwegen wichtig, eine größere Auftrittsflache zu schaf¬

fen. Dadurch wird zum einen der Schutzweg besser sichtbar und zum anderen

werden die Überwege verkürzt.

Gleichzeitig sollten in den einzelnen Bezirken mehr als bisher lokale Analy¬

sen des Fußgängerverkehrs durchgeführt werden. Dadurch werden Engpässe er¬

sichtlich und an für den Fußgängerverkehr kritischen Stellen könnte rasch

Abhilfe geschaffen werden, indem beispielsweise die Gehsteige entsprechend

der Passantenfrequenz verbreitert werden.

Behinderungen der Fußgänger durch Hindernisse am Gehsteig sind zu vermeiden.

Kraftfahrzeuglenker sollen durch verstärkte polizeiliche Kontrollen und zum

Teil auch durch bauliche Maßnahmen (Steinquader, kleine Mauern, Bepflanzun-

gen usw) davon abgehalten werden, ihren PKW auf Gehsteigen illegal abzustel¬

len .

Bauarbeiten an den Gehsteigflächen nahen Gebäuden sollen möglichst ohne Be¬

einträchtigung des Fußgängerverkehrs durchgeführt werden. Dafür sind bei-r
spielsweise Abdeckungen bei Gerüsten vorzusehen.

3.6. Veränderung der Ampelschaltungen

Wie sollen nun die Phasen bei Lichtsignalanlagen bemessen werden? Sicher

nicht aufgrund einer zu hoch angenommenen Geschwindigkeit der Fußgänger von

1,4 Meter pro Sekunde, wie das bisher oft genug geschehen ist. Besser wäre

es, eine Geschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde, am besten von einem Me¬

ter pro Sekunde anzunehmen, da damit den älteren Menschen und den Kindern

erhebliche Erleichterungen geschaffen werden. Lichtsignalanlagen sollen al¬

so aufgrund der Fußgängerbelastung bemessen werden, und nicht als Restgröße

bei der Grünzeitaufteilung.

Die einzelnen Phasen sind übersichtlich zu gestalten, komplizierte Ampel¬

schaltungen, insbesondere unübersichtliche Phasenregelungen, sind weitge¬

hend zu vermeiden, um die Fußgänger nicht unnötigen Gefahren auszusetzen.
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3.7. Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit

Hier ist vor allem die Schaffung von Fußgängerdurchgängen in Stadtgebieten

mit altem Baubestand zu nennen. In einzelnen Wiener Bezirken sind heute noch

Durchhäuser existent, die in der Gründerzeit angelegt wurden und auch gegen¬

wärtig vom Fußgängerverkehr stark frequentiert sind. Man denke an die ver¬

schiedenen Passagen, die etwa von der Praterstraße in parallellaufende Stra¬

ßenzüge führen. Eine vermehrte Anlage solcher Fußgängerdurchgänge wäre ein

wichtiger Beitrag zu einem dichteren Fußgängernetz und würde dem Fußgänger

zusätzliche verkehrsberuhigte Bereiche erschließen. Oft ginge es nur darum,

bestehende Hausdurchgänge der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung zu stel¬

len. Die Ausgestaltung dieser Durchgänge wäre dabei weniger wichtig, würde

allerdings die Attraktivität erhöhen. Das Konsulentengutachten beispiels¬

weise hat die Anlage von Durchgängen als vorrangig notwendig für Attrak¬

tivitätssteigerung des Fußgängerverkehrs erachtet. Nicht zuletzt könnten

damit Netze von Fußgängerwegen angelegt werden, die auf weite Strecken

nicht unterbrochen sind.

3.8. Wohnstraßen und Wohnstraßenbereiche

In Wien sollten weitere Wohnstraßen angelegt werden. Diese sollten dann zu

verkehrsberuhigten Bereichen zusammengefügt werden.

Mit dem Rezept der Wohnstraße ist in den letzten Jahren in Wien mutig expe¬

rimentiert worden. Mitte der siebziger Jahre wurden die ersten Straßenzüge

in Wohngebieten und vor Schulen umgestaltet. Diese Straßen waren bis dahin

dem Durchzugsverkehr und den parkenden Autos vorbehalten gewesen. In der

Wohnstraße wurde nun die Fläche so verteilt, daß den Anrainern die Straße

zurückgegeben, ihr Auto allerdings nicht verbannt wurde.

Wichtigstes Prinzip der Wohnstraße ist die Vermeidung des Durchgangverkehrs,

auch durch bauliche Maßnahmen. Gehsteige werden aufgelassen, so entsteht

eine einheitliche Fläche, die von Haus zu Haus reicht. Zwar sind Fahrspuren

für den Autoverkehr vorgesehen, diese führen jedoch nicht mehr schnurgerade

durch die Straße, sondern werden in den meisten Fällen verschwenkt. Derartig
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abgeknickte Fahrspuren helfen, die Fahrtgeschwindigkeit der Autos zu vermin¬

dern, was zusätzlich auch legistisch verankert ist. Gleichzeitig wird der

Parkraum für die Autos der Anrainer neu und platzsparender geregelt.

Die Sicherheit der Wohnenden wird in der Wohnstraße deutlich erhöht, es gibt

weniger Fußgängerunfälle, weniger Emissionen, das Wohlbefinden der Bevölke¬

rung ist sichtbar erhöht. Hier hat das Gehen absolute Priorität. Durch die

Möblierung der Straße wird das Leben auf derselben ermöglicht und gefördert.

Die gewonnene Fläche kann nun zum Sitzen, Stehen, Laufen, langsamen Herum¬

fahren von Kindern, Erwachsenen, älteren Menschen, von Rad- und Rollerfah¬

rern dienen. Die Möblierung der Wohnstraße erfolgt durch Blumentröge, Bänke,

Tische, durch Brunnen und ähnliches mehr.

Die Wohnstraße ist also ein Mittel, wie Autoverkehr und relativ ruhiges Woh¬

nen miteinander vereinbart werden können. Das Konzept stammt aus den Nieder¬

landen, man hat damit auch in der BRD und in der Schweiz gute Erfahrungen

gemacht. Auch in Wien wird diese Politik forciert, allerdings hat es gegen

einzelne Projekte Widerstand von Anrainern gegeben. Dazu Jan Tabor in einer

Studie des Kommunalwissenschaftlichen Dokumentationszentrums: "Das Blei im

Benzin scheint unsere Denkfähigkeit vermindert zu haben. Können wir über¬

haupt noch autofrei denken? Als im Sommer 198o in Wien-Mariahilf, in der

Sonnenuhrgasse, der Versuch gestartet wurde, die Straße in eine Wohnstra¬

ße .... umzuwandeln, da waren es vor allem die Lehrer der dortigen Volks¬

schule, die sich vehement gegen die verkehrsberuhigenden Maßnahmen ausspra¬

chen. Aus Angst um die Parkplätze ihrer Autos. Und dabei war es ihnen wahr¬

scheinlich gar nicht bewußt, daß sie Lehrer sind und keine KFZ-Händler."*)

Sind es anfänglich die Autobesitzer unter den Anrainern, die sich gegen die

Errichtung einer Wohnstraße wehren, so fühlt sich nach Eröffnung derselben

ein anderer Teil der Wohnbevölkerung gestört; und zwar durch die Stimmen

und Aktivitäten spielender Kinder und Jugendlicher. Traurig, aber wahr: Wäh¬

rend man sich anscheinend an den Lärmpegel des Straßenverkehrs gewöhnt hat,

werden ungewohnte Geräusche, auch wenn sie vergleichsweise geringere Laut¬

stärke haben, als störend empfunden.

*) Jan Tabor ua: Hier wohnen wir, KDZ, Wien 1981
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Handelt es sich dabei um anfängliche Schwierigkeiten? Es ist zu hoffen.

Heute werden noch immer große Summen ausgegeben, damit Autos bequem fahren

können, jedoch nicht ein Bruchteil dieser Mittel, um den Verkehr zu beruhi¬

gen, um Kinder, ältere Menschen, Behinderte und andere autolose Individuen

außerhalb der Wohnungen zu schützen.

Heute wäre es notwendig, einzelne Wohnstraßenbereiche zu schaffen, also

Wohnstraßen zusammenzuhängen, um Wohngebiete umfassend verkehrsberuhigt

zu machen. Auf diese Weise könnten mehr und mehr Wiener von den negativen

Auswirkungen eines starken Durchzugsverkehrs geschützt werden.

3.9. Reduzierung des Autoverkehrs

Am Anfang der vorliegenden Publikation*) findet sich der Hinweis, daß eine

fußgängerorientierte Verkehrspolitik nur als Teil einer Politik betrachtet

werden kann, die eine Verringerung der Fahrten mit dem Kraftfahrzeug im

Großstadtbereich zum Ziel hat.

Wie groß sind die Chancen eigentlich, den Autoverkehr tatsächlich zu redu¬

zieren? D Garbrecht erinnert an eine Untersuchung in Hannover:

"Man sollte herausfinden, wie viele Autofahrten sich durch Gänge zu Fuß,

durch Fahrten mit dem Fahrrad oder durch Fahrten mit einem öffentlichen

Verkehrsmittel ersetzen lassen könnten .... Daß so ein Substitutionspoten¬

tial bestehen müßte, hatten schon andere Befunde gezeigt: Zehn Prozent al¬

ler Autofahrten sind nicht länger als ein Kilometer, weitere zehn Prozent

sind ein bis zwei Kilometer lang. Was hat die Hannover-Studie in dieser

Hinsicht zutage gefördert? Heute entfallen dort auf das Auto etwa 4o Pro¬

zent des Verkehrs. Unentbehrlich sind aber nur 25 Prozent, lediglich ein

Viertel der Ortsveränderungen muß mit dem Vierrädrigen zurückgelegt werden.

In anderen Städten dürfte es ähnlich sein .... Bei Fahrten zur Arbeit, zur

Ausbildung, zum Einkauf, zu Erledigungen, zur Freizeit ist grundsätzlich

ein großer Teil des Autoverkehrs in unterschiedlicher Höhe ersetzbar,

Einleitung zur Gesamtpublikation ist gemeint.
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heißt es in dem Untersuchungsbericht. 25 gegenüber 4o Prozent, das bedeutet,

von loo Autofahrten müssen 63 mit dem Auto durchgeführt werden, bei 37 je¬

doch könnte man das Auto stehen lassen und zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad

fahren, Bus oder Bahn nehmen".*)

Die früher genannten baulichen Maßnahmen zur Förderung des Fußgängerver¬

kehrs haben Folgen für die Abläufe des motorisierten Verkehrsgeschehens.

Damit wird sich bei einer stärkeren Beachtung von Ansprüchen des Fußgän¬

gers auch vieles an den Planungen für den Autoverkehr tendenziell ändern.

Dieser Umstand wird wohl nicht unbedingt bei Wahlreden stärker hervorge¬

hoben werden, allerdings ist er die Grundbedingung der fußgängerorientier¬

ten Kommunalpolitik. Förderung des Fußgängerverkehrs ist ein Konzept, zu

dem man sich entweder ganz bekennen muß oder gar nicht.

Es gibt Beispiele für ein deutliches Einschwenken von Kommunalverwaltungen.**)

Im italienischen Bologna beispielsweise hat man sich zur fußgängerfreundli¬

chen Politik entschlossen: Daraufhin ging im Zentrum der Stadt - nicht nur im

restaurierten centro storico - aufgrund von Einbahnführungen und anderen

deutlicheren Restriktionen der Autoverkehr um rund 2o Prozent zurück, die

Fahrten auf den städtischen Autobussen nahmen um 5o Prozent zu - ein inter¬

essanter Zahlenvergleich, den es zu analysieren gelte. Auch sind aus Bologna

keine wütenden Proteste militanter Autofahrergruppen bekannt. Anscheinend

ist eine historische Bausubstanz den einen oder anderen Fußweg wert. Auch

dürften verminderte Schadstoffemissionen für die verschiedenen Lager der

Genießer eine angenehme Seite des städtischen Lebens darstellen.

Allerdings - so wird man einwenden - wohnen nur rund 5oo.ooo Menschen in

Bologna, also ein Drittel der Wiener Wohnbevölkerung; was im Kleinen mach¬

bar ist, kann in größeren Dimensionen unmöglich werden.

1972 beschloß die Verwaltung der japanischen Stadt Nagoya das Gehen und Rad¬

fahren ihrer Bevölkerung zu fördern, den öffentlichen Verkehr zu verbessern

und den Autoverkehr einigermaßen zu bündeln. Denn es gab genug vom Individual-

verkehr hervorgerufene Unfälle, und die von Verbrennungsmotoren verursachte

*) Garbrecht, S 173 ff

**) Garbrecht, S 177 ff



_ 52 _

Luftverunreinigung war selbst für japanische Verhältnisse hoch. Es sollen

in der Zwischenzeit in Nagoya gewaltige Veränderungen vor sich gegangen

sein. Von den Arbeitskräften, die in der City beschäftigt sind und bisher

den Arbeitsweg mit dem Auto zurückgelegt hatten, verwendet nur mehr die

Hälfte den PKW im Berufsverkehr: eine Trendwende, die sich europäische

Metropolen nur wünschen können, die Viertel um Viertel dem motorisierten

Verkehr öffnen mußten und nun die Geister nicht mehr loswerden, die sie

damit riefen. Fürwahr können andere Metropolen hier von japanischen Erfah¬

rungen profitieren: In Nagoya leben immerhin zweieinhalb Millionen Menschen.

Heute sind an die 600.000 Kraftfahrzeuge in Wien zugelassen; eine Ziffer,

wie sie selbst in kühnen Prognosen erst für das Ende der achtziger Jahre

angenommen wurde. Bei aller Bequemlichkeit, bei aller Zeitersparnis, die

auf Kosten des PKW gehen, wieviele Automobile sollen in Wien noch verkehren?

Weil diese Frage immer ernster wird, sei am Ende eben die ideale Vorgangs¬

weise vermerkt: Den öffentlichen Verkehr so attraktiv machen, daß Autobesit-

zer massiv auf das Benützen ihres Eigentums verzichten; dann die Flächen des

Autoverkehrs einschränken, und die Flächen für Fußgänger vergrößern und

sichern; und schließlich - parallel dazu - das Image des Zufußgehens in der

öffentlichen Meinung verbessern.



ÖSTERREICHISCHE RAUMORDNUNGSKONFERENZ (ÖROK)
Schriftenreihe Nr. 38

Fahrradfreundliche Verkehrspolitik

in Stadt und Land

Grundsätze, Maßnahmen, Instrumente

Gutachten des Kommunalwissenschaftlichen
Dokumentationszentrums

) ■
Bearbeitung: H. Bauer und E. Lung

Wien 1984



_ 'j4_

Kurzfassung der Studie

1. Gesellschaftliche Einschätzung, Vor- und Nachteile des Rad¬
fahrens

Die gesellschaftliche Einschätzung des Radverkehrs hat sich in den letzten Jahren zu
dessen Gunsten geändert. Ein Grund dafür ist der Umstand, daß die Nachteile und
Leistungsgrenzen des motorisierten Individualverkehrs, vor allem im Verkehr inner¬
orts allmählich erkannt werden. Ein anderer Grund sind die geringen Kosten des
Fahrradverkehrs, mit denen die Budgets der Benützer von Fahrrädern und die
Budgets der öffentlichen Haushalte, die für die Fahrradinfrastruktur zu sorgen
haben, belastet werden. Das Fahrrad ist zunehmend Gegenstand verkehrspolitischer
Diskussionen, wobei neben seiner Verwendung zur Freizeitgestaltung dessen Chan¬
cen und Probleme als Nahverkehrsmittel zum alltäglichen Gebrauch geprüft werden.

Vorteile des Radfahrens

Das Fahrrad als Verkehrsmittel weist wesentliche Vorteile auf, es ist
- preiswert im Gebrauch und in der Anschaffung,
- energiesparend,
- flächensparend,
- umweltfreundlich,
- gesundheitsfördernd und
- flexibel.
Vor allem in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bike and Ride) ermög¬
licht das Fahrrad im Nahverkehr ein hohes Mobilitätsniveau für Teile jener Bevölke¬
rungsgruppen, die nicht regelmäßig über ein individuelles Kraftfahrzeug verfügen.

Nachteile des Radfahrens

Als Nachteile des Fahrrads sind anzuführen:
- relativ geringe Verkehrssicherheit, vor allem außerhalb spezieller Fahrradver¬

kehrsanlagen (Radfahrstreifen, Radwege, verkehrsberuhigte Straßen),
- Witterungsabhängigkeit, Verschmutzungsgefahr,
- körperliche Anstrengung, vor allem bei Steigungen,
- geringe Gepäckbeförderungskapazität,
- Diebstahlgefahr beim Abstellen.
Einige Nachteile können jedoch durch geeignete Maßnahmen beseitigt oder zumin¬
dest gemildert werden.

2. Fahrradverkehr und Verkehrspolitik

Die-gegenwärtige Situation des Fahrradverkehrs, die trotz verschiedener Ansätze zu
dessen Förderung nicht als zufriedenstellend bezeichnet werden kann, ist nicht
zuletzt ein Ergebnis früherer verkehrspolitischer Entscheidungen. Der Anteil des
Radverkehrs am Gesamtverkehr ist lokal verschieden, was vor allem damit zusam¬
menhängt, daß Ausmaß und Intensität des motorisierten Individualverkehrs sowie
ein die Verkehrssicherheit erhöhendes Radverkehrsnetz wesentlichen Einfluß auf die
Radbenützung hat. Dies wird einerseits durch das Fortbestehen eines gewissen
Fahrradverkehrs in ländlichen Gebieten und andererseits durch vergleichsweise
hohe Anteile des Radverkehrs am gesamten Verkehr in „fahrradfreundlichen" Städ¬
ten unterschiedlicher Größenordnung untermauert (Beispiele: Wels, Graz, Erlangen,
Hannover, Bremen, Münster, Tilburg). Auch die Fahrtzwecke der Radfahrten sind
lokal unterschiedlich. In Gemeinden mit einer „Radfahrtradition", wo die Erhaltung
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und Planung von Radverkehrsanlagen nicht vernachlässigt wurde, wird das Fahrrad
auch häufig für die Wege zur Arbeit, zur Schule und zum Einkaufen benützt. Das
wiedererwachte Interesse am Fahrrad, vor allem in den großen Städten, gilt vorerst
vor allem dem Freizeitverkehr.
Unter den gegebenen Bedingungen nützt nur ein Teil der potentiellen Interessenten
das Fahrrad im alltäglichen Verkehr. Untersuchungen in Wien (vorläufige Ergeb¬
nisse der Umwelterhebung 1982) und der Bundesrepublik Deutschland haben erge¬
ben, daß vor allem in Großstädten die Anzahl der potentiellen Radbenützer um ein
Vielfaches höher als die Zahl der tatsächlichen Benützer ist. So würden in Wien nach
den Ergebnissen der genannten Erhebung 21,3 Prozent der Befragten bei gut ausge¬
bauten Radwegen mehrmals wöchentlich im Berufs- bzw. im Ausbildungsverkehr
das Fahrrad benützen.

Vorhandene Fahrradinfrastruktur in österreichischen Gemeinden
Die Ergebnisse einer empirischen Erhebung in österreichischen Gemeinden zeigen,
daß vielerorts noch zu wenig sichere Wege für Radfahrer vorhanden sind. Allerdings
sind eine Reihe von Gemeinden bemüht, eine entsprechende Infrastruktur für den
Radverkehr bereitzustellen, wobei jedoch der Nutzung des Fahrrads in der Freizeit
vielerorts mehr Bedeutung als für den alltäglichen Gebrauch zuerkannt wird.

Verkehrssicherheit
Die Verkehrssicherheit von Radfahrern, insbesondere von Jugendlichen, ist unter
den gegebenen Umständen gering. Pro Jahr verunglücken in Österreich rund
5000 Radfahrer, davon etwa 100 tödlich. Das Risiko, beim Radfahren verletzt oder
getötet zu werden (bezogen auf die Zahl der Personenkilometer), ist höher als bei der
Pkw-Benützung, jedoch geringer als beim Fahren mit Krafträdern. Erwartungsge¬
mäß sind Kollisionen mit Personenkraftwagen (Pkw) die häufigsten Unfälle, die
Unfallfolgen außerhalb von Ortsgebieten sind schwerer als innerorts. Die Unfälle
zwischen Radfahrern und Fußgängern haben nur einen relativ geringen Anteil an der
Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern (etwa 10%). Durch das
Anlegen von Radwegen können vor allem Unfällen im Längsverkehr, bei denen
Radfahrer durch Autos von hinten niedergestoßen werden, verhindert werden. Im
Bereich von Kreuzungen und Einmündungen geschehen - was sowohl Untersuchun¬
gen in Wien als auch in deutschen Städten zeigen - mehr als die Hälfte der
Fahrradunfälle. Eine besondere Ausgestaltung gefährlicher Kreuzungen zum Schutz
der Radfahrer ist daher erforderlich. In die ab 1. Juli 1983 geltende Novelle der
österreichischen Straßenverkehrsordnung wurden jedoch Radfahrerschutzwege, die
Kfz-Lenker auf Radfahrer aufmerksam machen wollen, nicht aufgenommen.

Grundsätze einer neuorientierteri Verkehrspolitik
Aus einer kritischen Betrachtung der vorherrschenden Verkehrspolitik mit ihren vor
allem in den Ballungsräumen vielfältigen negativen Konsequenzen lassen sich
Ansätze für eine neuorientierte Verkehrspolitik ableiten:
- Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Verkehr und Siedlungsent¬

wicklung;
- stärkere Orientierung der Verkehrspolitik an den Erfordernissen des Umwelt¬

schutzes;
- Verkehrsberuhigung zur Verbesserung der Umweltqualität und zur Erhöhung der

Verkehrssicherheit;
- Erhöhung der Mobilitätschancen für jene Personen, die nicht regelmäßig über

einen Pkw verfügen;
- Reduzierung des Flächenbedarfes für das Verkehrssystem.
Das Fahrrad nimmt bei einer solchen neuorientierten Verkehrspolitik einen nicht
unbedeutenden Platz ein, da es den oben genannten Anforderungen entspricht.
Allgemeines Ziel ist es daher, die Benützung des Farrades, vor allem im Alltagsver¬
kehr, zu erhöhen.
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Stellung des Fahrradverkehrs in einer neuorientierten Verkehrspolitik
Die Voraussetzungen für die Verwendung des Fahrrads als Verkehrsmittel für den
Alltag sind von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Im allgemeinen sind in Klein¬
städten und in ländlichen Gemeinden die Voraussetzungen günstiger und leichter zu
schaffen. In Ballungsgebieten und in großen Städten kann eine verstärkte Fahrrad¬
benützung zwar zur Milderung von Verkehrs- und daraus resultierenden Umwelt¬
problemen beitragen, allerdings sind hiefür größere Umstellungen in den Verkehrs¬
systemen erforderlich.
Die Benützung des Fahrrades soll Pkw-Fahrten ersetzen, kurzfristig wird aber eine
verstärkte Fahrradnutzung kaum Auswirkungen auf den Pkw-Besitz haben. Länger¬
fristig ist es jedoch denkbar, daß insbesondere Zweitwagen entbehrlich werden. Eine
Untersuchung in deutschen Städten hat ergeben, daß etwa 30 Prozent aller Wege im
Nahverkehr') mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten. In Verbindung mit
dem Ergebnis der Verkehrserhebung KONTIV 1976 in der Bundesrepublik Deutsch¬
land, wonach 39 Prozent aller Autofahrten nur bis zu 3 Kilometer lang sind, läßt sich
ableiten, daß der angestrebte Ersatz von Pkw-Kurzstreckenfahrten durch das Fahr¬
rad möglich ist.
Die Bedeutung des Fahrrads als Sport- und Freizeitfahrzeug hat in letzter Zeit
zugenommen und wird - wie schon erwähnt - auch von Gebietskörperschaften,
Fremdenverkehrsverbänden und anderen Stellen entsprechend gefördert. Um jedoch
das Fahrrad zu Sport- und Erholungszwecken gut benützen zu können, sind sichere
Wege für die Fahrt von den Wohnstätten zu den Erholungsgebieten erforderlich.
Diese Verbindungswege können zumeist auch für Alltagsfahrten benützt werden.
Eine integrierte Betrachtung der alltäglichen Benützung des Fahrrads und des
Radfahrens in der Freizeit ist daher zweckmäßig.

3. Maßnahmen und Instrumente zur Förderung des Fahrradver¬
kehrs

Veränderte Planung (Angebotsplanung)
Da wichtige Daten, die zur Planung der Fahrradinfrastruktur benötigt werden,
vielerorts nicht verfügbar sind, ergibt sich die Forderung, die benötigten Daten¬
grundlagen zu schaffen. Dabei sollen neben der bestehenden Situation auch poten¬
tielle Entwicklungen des Fahrradverkehrs berücksichtigt werden, die bei günstigen
Voraussetzungen zum Radfahren eintreten würden. Insbesondere soll festgehalten
werden, welche Maßnahmen Verkehrsteilnehmer zum Umsteigen auf das Fahrrad
bewegen. Schließlich wären einige Sonderuntersuchungen, beispielsweise über die
Gefährdung von Radfahrern durch Autoabgase im Verhältnis zu anderen Verkehrs¬
teilnehmern und über die Energieersparnis durch verstärkte Fahrradbenützung in
einem bestimmten Gebiet zweckmäßig.

Planungen für den Radverkehr sollten Angebotsplanungen sein, das heißt, das
Ausmaß der bei guten Voraussetzungen erfolgenden Radbenützung berücksichtigen.
Bisher ist man bei der Planung vielfach von dem - wegen der schlechten Bedingun¬
gen für Radfahrer - geringen Anteil der Radbenützung ausgegangen, und hat daraus
einen geringen Bedarf an Radverkehrsanlagen abgeleitet.
Bei Planungen für den Radverkehr sollten konstruktive Vorschläge der ortskundigen
Bürger berücksichtigt werden. Die örtliche Raumplanung hätte, insbesondere in den
Bebauungsplänen, Flächen für den Radverkehr zu berücksichtigen. Zur Netz- und
Detailplanung von Radverkehrsanlagen liegt bereits gute Fachliteratur vor; in Öster¬
reich sind derzeit Planungs- und Entwurfsgrundlagen für den Radverkehr in Ausar¬
beitung.

') In dieser Untersuchung wurden alle Wege bis 15 km betrachtet, im allgemeinen sind
Fahrradfahrten jedoch kürzer (im Alltagsverkehr bis etwa 5 km).



Möglichkeiten des Ausbaues der Fahrradinfrastruktur
Zur möglichst verkehrssicheren Führung des Radverkehrs sind unter Berücksichti¬
gung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten unterschiedliche Typen von Radver¬
kehrsanlagen zur Verfügung zu stellen, die als „Fahrradrouten" miteinander verbun¬
den werden sollten.
Wege, die ausschließlich dem Radverkehr dienen (Trennprinzip), sind vor allem bei
starkem Verkehrsaufkommen erforderlich:
- Straßenbegleitende Radwege (ein- oder beidseitig der Fahrbahn angelegt, baulich

getrennt);
- Radfahrstreifen (als Teil von Fahrbahnen, in der Regel durch Bodenmarkierungen

ersichtlich gemacht);
- selbständig geführte Radwege (vor allem in Neubaugebieten und in Erholungsge¬

bieten).
Wege, die Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gemeinsam benützen (Misch¬
prinzip), sind grundsätzlich billiger, jedoch nur bei geringerem Verkehrsaufkommen
zweckmäßig:
- Verkehrsberuhigte Straßen (Geschwindigkeitsbeschränkung, Einbauten zur Redu¬

zierung der Geschwindigkeit, durch Verkehrsorganisation Durchfahrt erschwert);
- Wohnstraßen (für Kfz nur Zufahrt gestattet, Durchfahrt verboten, werden auch als

Spielfläche usw. verwendet, Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben, eignen sich
nicht für raschen Radverkehr über weitere Distanzen);

- kombinierte Geh- und Radwege (bei geringer Fußgänger- und Radfahrfrequenz);
- Radwanderwege (im allgemeinen adaptierte Feld- und Waldwege, die vorwiegend

gemeinsam mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Wanderern benützt werden;
auch schwach befahrene Straßen können in Radwanderwege einbezogen werden);

- Begleitwege zu schnell befahrenen Straßen (vor allem entlang von Autostraßen;
diese Wege werden gemeinsam mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen benützt).

Der Ausgestaltung von Kreuzungen (Verdeutlichung der Vorrangverhältnisse, Frei¬
halten von Sichtbereichen, Ermöglichung des in zwei Kreuzungsvorgänge geteilten -
indirekten - Linksabbiegens) kommt hinsichtlich der Sicherheit der Radfahrer
besondere Bedeutung zu. Straßenbegleitende Radwege sollten nicht vor Kreuzungen
enden (was auch für Radfahrstreifen gilt) und nicht abrupt in die Fahrbahn ein¬
münden.
Sonderformen von Radverkehrsanlagen (z. B. Schiebestrecken über Stiegen oder bei
Baustellen) können zur Ergänzung der Fahrradinfrastruktur fallweise erforderlich
sein.
Nach den Erkenntnissen der Unfallforschung erhöht die Errichtung von Radver¬
kehrsanlagen die Verkehrssicherheit der Radfahrer beträchtlich. Um den gewünsch¬
ten Erfolg zu erreichen, sind jedoch auch eine ausreichende Überwachung sowie
verkehrserzieherische Maßnahmen und eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit zur
Erhöhung der Verkehrssicherheit erforderlich.

Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern:
Bei längerem Abstellen sind Anlagen erforderlich, in denen Fahrräder diebstahlsi¬
cher und wettergeschützt zurückgelassen werden können. Verschiedene Aufstel¬
lungsarten ermöglichen die platzsparende Aufbewahrung von Fahrrädern. In „Fahr¬
radgarderoben" können Fahrräder auch bewacht abgestellt werden. Bei anderen
Fahrzielen, wo man sich kürzer aufhält (z. B. bei Geschäften) sollten zumindest
einfache Fahrradständer vorgesehen werden.

Verbesserung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen für den Fahrradverkehr
Die Straßenverkehrsordnung aus dem Jahr 1960 berücksichtigt in der geltenden
Fassung, BGBl. Nr. 174/1983, bestimmte Anliegen der Radfahrer nicht. Einige Ver¬
besserungen für den Radverkehr sind in der seit 1. Juli 1983 geltenden 10. StVO-
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Novelle jedoch enthalten. Beispielsweise ist jetzt die Zulassung des Radverkehrs
gegen die für den Kfz-Verkehr vorgeschriebene Fahrtrichtung in Einbahnstraßen
möglich. Auch die Einrichtung von Wohnstraßen ist in der 10. StVO-Novelle recht¬
lich geregelt. Das Radschieben auf Gehsteigen und Gehwegen ist erlaubt. Allerdings
bedeutet die 10. StVO-Novelle für Radfahrer auch ernste Nachteile. Gemäß § 19
Abs. 6 werden in Hinkunft Radfahrer auch auf straßenbegleitenden Radwegen nicht
mehr als Teil des fließenden Verkehrs gelten und sind demnach gegenüber Einbie¬
gern wartepflichtig. Durch diese Regelung wird das Fahren auf straßenbegleitenden
Radwegen unattraktiv und, da die Sicht nach hinten (erforderlich bei rechtseinbie¬
genden Kfz) bei Radfahrern schlecht ist, auch gefährlich. Radfahrerschutzwege, die
Kfz-Lenker auf Radfahrer aufmerksam machen sollen und die rechtlich den Fußgän¬
gerschutzwegen entsprochen hätten, wurden trotz Befürwortung durch Sicherheits¬
experten nicht in die 10. StVO-Novelle aufgenommen. Wichtige Vorschläge zur
Verbesserung, die möglichst in der nächsten Novelle zur StVO berücksichtigt werden
sollten, betreffen die Verankerung von Radfahrerschutzwegen sowie die Verbesse¬
rung der Vorrangregelungen für den Fahrradverkehr. Denkbar wäre es weiters,
Radfahrern das Vorbeifahren an vor einer Kreuzung anhaltenden Fahrzeugen -
analog einer Schweizer Regelung - unter bestimmten Umständen zu gestatten.
Radwege sind nach dem Bundesstraßengesetz 1971 und den Straßengeset¬
zen der Länder Teil des Straßenquerschnittes. Eine explizite Verpflichtung der
Straßenbauträger zum Bau von Radwegen besteht weder im Bundesstraßengesetz,
noch in den Straßengesetzen der Länder. Es wird vorgeschlagen, Bund und Länder
unter bestimmten Voraussetzungen, die in Richtlinien zu definieren wären, zu ver¬
pflichten, für den Fahrradverkehr Vorsorge zu treffen. In den diesbezüglichen Novel¬
len sollten auch Möglichkeiten zur Führung des Fahrradverkehrs auf Parallelwegen
zu Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt werden.
In Österreich ist die Benützung von Radverkehrsanlagen mit Motorfahrrä¬
dern (Mofas), die nach dem Gesetz 40 km/h schnell sein dürfen, verboten. In der
Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz, in Frankreich und in Holland dürfen
bzw. müssen (allerdings langsamere) Motorfahrräder (Mofas) Radverkehrsanlagen
benützen. Nach Untersuchungen in der Bundesrepublik Deutschland wirkt sich der
Mischverkehr mit Fahrrädern und Mofas auf Radwegen nachteilig auf die Verkehrs¬
sicherheit aus. Eine Erlaubnis für die gegenwärtig in Österreich verwendeten Mofas
zur Benützung von Radverkehrsanlagen sollte daher nicht erteilt werden. Es ist
jedoch denkbar, einer im Kraftfahrgesetz neu zu definierenden Kategorie von Mofas,
die nicht schneller 25 km/h fahren und umweltfreundlich betrieben werden können,
die Benützung bestimmter Radverkehrsanlagen zu gestatten.
Häufig ist die Einbeziehung von Wegen im Privatbesitz (Forstwege, Treppel¬
wege) in Radverkehrsnetze sinnvoll. Bestimmungen des ABGB verpflichten den
Wegerhalter bei Freigabe eines Weges, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen,
um eine Schädigung der Benützer zu vermeiden.
Daraus resultieren Haftungsprobleme. In Stellungnahmen schlagen das Bundes-
strombauamt und die Bundesforste vor, daß Gemeinden oder Fremdenverkehrsver¬
bände die Erhaltung von zum Radfahren freigegebenen Wegen in Form privatrechtli¬
cher Vereinbarungen übernehmen sollten. Interessant ist der Vorschlag des Bundes¬
ministeriums für Justiz, analog einer Bestimmung des Forstgesetzes besonders
gekennzeichnete Radwege mit eingeschränkter Haftungsverpflichtung des Wegehal¬
ters vorzusehen.
Derzeit besteht keine Verpflichtung für Radfahrer, eine Haftpflichtversiche¬
rung abzuschließen. Haushaltsversicherungen und eine Mitgliedschaft bei ARBÖ
oder ÖAMTC als Radfahrer bieten jedoch einen derartigen Versicherungsschutz. Die
Möglichkeit, beim Fahrradkauf eine solche auf das Fahrrad bezogene Versicherung
abzuschließen, wäre zweckmäßig. Versicherungsnummern könnten im Rahmen ein¬
gepreßt als Schutzmaßnahme gegen Diebstähle verwendet werden.

Verbesserte Finanzierung der Fahrradinfrastruktur
Die Finanzierung von Radverkehrsanlagen obliegt heute hauptsächlich den Gemein¬
den, nur in wenigen Fällen tragen Bund, Länder oder Interessenvertretungen (z. B.
Fremdenverkehrsverbände) die Kosten. Der Bund finanziert straßenbegleitende
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Radwege gemäß einer Dienstanweisung des Bundesministeriums für Bauten und
Technik nur bei starkem Kfz- und bei starkem gezählten Radverkehr. Die potentielle
Nachfrage wird dabei im allgemeinen nicht berücksichtigt. Die Straßengesetze der
Länder enthalten hinsichtlich der Finanzierung von Radverkehrsanlagen in Ortsge¬
bieten für Gemeinden problematische Bestimmungen.
Die Kosten für Radwege im Ortsgebiet betragen in Abhängigkeit von der Breite und
der baulichen Ausgestaltung rund ein bis zwei Millionen Schilling je Kilometer, die
Kosten für die Adaptierung von bestehenden Wegen (z. B. von Wirtschaftswegen
außerhalb der Ortsgebiete) für den Fahrradverkehr liegen weit niedriger (vielfach
unter 100.000 Schilling pro Kilometer). Im Vergleich zu anderen Investitionen im
Verkehrsbereich sind Kosten für Radverkehrsanlagen auch unter Berücksichtigung
der Verkehrsleistungen gering. Die Befragung österreichischer Kommunalverwal-
tungen zeigt, daß in einigen Gemeinden, vor allem in jüngster Zeit, verstärkte
Bemühungen zur Förderung des Radverkehrs bestehen, die sich auch an den hiefür
bereitgestellten finanziellen Mitteln ablesen lassen. Das weitgehende Belassen der
Finanzierung der Fahrradinfrastruktur auf der Ebene der Gemeinden ist jedoch
problematisch. Eine auf alle Straßenbauträger gleichmäßiger verteilte Finanzierung
wäre anzustreben.

Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Alltagstauglichkeit der Fahrräder
Die technische Entwicklung des Fahrrads ist im wesentlichen seit Anfang dieses
Jahrhunderts abgeschlossen. Trotzdem können die gegenwärtig verwendeten Fahr¬
räder in Hinblick auf ihre Verkehrssicherheit und ihre Alltagstauglichkeit noch
verbessert werden. Solche Verbesserungen betreffen vor allem Einrichtungen zur
Erhöhung der Sichtbarkeit im Dunkeln und der Möglichkeit zum Gepäcktransport.

Zusammenwirken des Fahrradverkehrs mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Benützung des Fahrrades für den Weg zu den Haltestellen von Bahnen und
Bussen (Bike and Ride) stellt ein sinnvolles Zusammenwirken unterschiedlicher
Verkehrsmittel dar. Diese Kombination ist für den Fahrgast preiswert und schont die
Umwelt. Während bei den meisten Bahnhöfen der österreichischen Bundesbahnen
(ÖBB) Abstellmöglichkeiten für Fahrräder der Fahrgäste vorhanden sind, fehlen bei
vielen, an sich geeigneten Haltestellen städtischer Verkehrsmittel (U-Bahn-Statio-
nen, Straßenbahn- und Bushaltestellen am Stadtrand) Abstellanlagen für Fahrräder,
die es künftig zu schaffen gilt.
Fahrradverleihstellen an Ausflugszielen dienen vor allem der Sport- und Erholungs¬
funktion des Radfahrens. Derzeit bestehen in Österreich 344 Entlehnstellen, 69
davon werden von den ÖBB in Bahnhöfen betrieben. Das Angebot an Fahrradver¬
leihstellen sollte ausgeweitet werden und auch größere Städte einbeziehen.
Die ÖBB transportieren in zahlreichen Reisezügen Fahrräder; in vielen Nahver¬
kehrszügen und auch in Relationen zwischen Ballungsräumen und Erholungsgebie¬
ten ist der Fahrradtransport jedoch nicht möglich. Auch die Wiener U-Bahn beför¬
dert keine Fahrräder. Ausländische Beispiele zeigen, daß unter bestimmten Voraus¬
setzungen (außerhalb der Hauptverkehrszeit, auf bestimmte, gekennzeichnete Wagen
beschränkt) der Transport von Fahrrädern in Schnell- und U-Bahnen problemlos
erfolgen kann. In einigen Ländern nehmen sogar Busse Fahrräder mit, diese sind
zumeist außen befestigt.

Öffentlichkeitsarbeit für den Fahrradverkehr und Interessenvertretungen für Rad¬
fahrer
Einer guten Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr kommt große Bedeutung zur
Schaffung eines „fahrradfreundlichen Klimas" zu. Aufgaben der Öffentlichkeitsar¬
beit sollten vor allem Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radfah¬
rer und die Verdeutlichung der Vorteile der Radbenützung im Alltag sein. Die
Radfahrer sollten jedoch auch an ihre Pflichten wie die Beachtung der Verkehrsre¬
geln oder die Überprüfung der Verkehrssicherheit ihres Fahrzeuges erinnert werden.
Insbesondere sollte rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Kindern und älteren Men¬
schen propagiert werden. Für die Öffentlichkeitsarbeit von nicht zu unterschätzen-
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der Bedeutung sind Radfahrervertretungen, wie sie etwa in der Bundesrepublik
Deutschland (Fahrradstiftung) und in der Schweiz (IG-Velo) schon seit einiger Zeit
bestehen. In verschiedenen österreichischen Landeshauptstädten und in Wien haben
sich erst in jüngster Zeit Interessenvertretungen für Radfahrer und alternative
Verkehrspolitik gebildet. Weitere Aufgaben von Radfahrervertretungen sind Servi¬
celeistungen für Radfahrer (Herausgabe von Radwegeplänen, Vertrieb von sinnvollem
Zubehör) sowie die Wahrung der Interessen bei Planungen. Auch andere Interessen¬
vertretungen (z. B. Arbeiterkammern, Handelskammern) können zur Förderung des
Radverkehrs beitragen. Spezielle „Fahrradbüros" dienen dem Kontakt zwischen
Verwaltung und Bürger, könnten aber auch Service-, Informations- und Dokumen¬
tationsstellen für den Radverkehr bilden.
Wesentliche Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit im Sinn der Erhöhung der Verkehrs¬
sicherheit leistet auch eine umfassende Verkehrserziehung in den Schulen. Darüber
hinaus sollte auch in Fahrschulen und bei innerbetrieblichen Kraftfahrerausbildun¬
gen Kfz-Lenkern korrektes Verhalten gegenüber Radfahrern vermittelt werden.
Aktionen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Fahrrädern sollten vom Fahr¬
radhandel, der Exekutive und den Radfahrervertretungen vermehrt durchgeführt
werden.
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig er¬
scheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunal¬
politik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial
und Diskussiongrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind 28 Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik; Mai 1978 (vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen und wie
sie gelöst werden können; September 1978 (vergriffen)

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste; Dezember 1978
(vergriffen)

Heft 4: Der öffentliche Sektor; Dezember 1978 (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen;
Jänner 1979 (vergriffen)

Heft 6: Pharma in Österreich; Mai 1979

Heft 7: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskussion zwischen 1847 und 1923; August 1979 (vergriffe

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegs¬
zeit; Juli 1979 (vergriffen)

Heft lo Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche Stellung¬
nahme und Kommentare; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 11 Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen Formen
möglicher Arbeitszeitverkürzung; August 1979 (vergriffen)

Heft 12 Wohnbauförderung und Wohnungskosten; Juli 1979 (vergriffen)

Heft 13 Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Materialic
September 1979 (vergriffen)

Heft 14 Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht; Jänner 198o
(vergriffen)

Heft 15 Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste, III. Haushalts¬
einkommen und soziale Stellung; April 198o (vergriffen)

lief t 10 Das Grün bricht aus den Zweimen - Wie Bürger und Beamte: in Wien
die Stadt neu beleben könnten, August. 198o (vergriffen)
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Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation;
Oktober 198o (vergriffen)

Heft 18: Lohnkostenvergleich der österreichischen Aktiengesellschaften;
November 198o (vergriffen)

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich; April 1981(vergriffen)

Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnbaus, besonders der Stadterneuerung;
Juli 1981 (vergriffen)

Heft 21: Auto und Umwelt; August 1981 (vergriffen)

Heft 22: Ungleichheit in Wien - Die unterschiedliche Ausstattung der
Gemeindebezirke mit Einrichtungen für die Bevölkerung; September 19£
(vergriffen)

Heft 23: Jung sein in Wien - Grund für Unzufriedenheit?; August 1981
(vergriffen)

Heft 24: Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971 - 1981 unter besonderer
Berücksichtigung Wiens; September 1982(vergriffen)

Heft 25: Die Arbeitswege in Wien, Dezember 1982 (vergriffen)

Heft 26: Stadterneuerung in Wien, Analysen und Vorschläge; Juni 1983(vergriffe

Heft 27: Tendenzen und Probleme der Wiener Budgetpolitik; September 1983
(vergriffen)

Heft 28: Probleme ausländischer Arbeitnehmer am Beispiel Wien, Februar
1984

EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER: KAMMER FÜR
ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, ALLE PRINZ EUGEN STRASSE 2o-22
lo41 WIEN, POSTFACH 534


