
adfahren ist seit rund 
15 Jahren wieder hoch 
modern. Noch vor  

ca. 20 Jahren wurden heimische 
Fahrradproduktionsstätten ent
weder geschlossen und ans 
Ausland verkauft (PuchRad) 
oder  von ausländischen Ei
gentümerInnen übernommen 
(KTM). Die damaligen Eigen
tümer bzw. GeldgeberInnen 
betrachteten die Fahrrad
produktion als unrentabel. 
Eine glatte Fehlentscheidung, 
damals nicht in die in ande
ren Ländern schon absehbare 
FahrradZukunft investiert zu 
haben. 

In Österreich werden pro 
Jahr rund 650.000 Fahrräder 
verkauft, davon 200.000 in Ös
terreich produziert, die aber zu 
80 Prozent wieder in den Ex
port gehen. Am Radmarkt geht 
es mitunter schon so zu wie 
am Automarkt. So beschreibt 
etwa die Wirtschaftskammer 
in einer Aussendung die Situa
tion wie folgt:  „Der Trend geht 
zum qualitativ hochwertigen 

Gerät mit mehr Komfort und 
geringem Wartungsaufwand.“ 
Das bedeutet aber auch, dass 
Räder teurer und – wenn sie 
nicht mehr funktionieren – oft 
schnell durch neues Gerät 
ersetzt und – oft – importiert 
werden. 

REPARIEREN?
Warten und reparieren 

können oder wollen die meis
ten PedalritterInnen ihr Rad 
nicht mehr selbst, wissen 

Fahrradreparaturbetriebe, so 
auch Wolfgang Brunner, der 
letzte noch tätige Fahrradme
chanikerMeister Wiens. Zum 
Teil aus Bequemlichkeit, zum 
Teil, weil das Wissen bereits 
verloren gegangen oder die 
Technik für den Einzelnen zu 
kompliziert geworden ist. In 
seiner FahrradWerkstatt in der 
Degengasse 37 in WienOtta
kring, in der ihn der junge Mit
arbeiter Klemens Schachinger 
bei den Reparaturarbeiten 
unterstützt, ist der rüstige 

*Dr. Wilfried Leisch ist Unter-
nehmens- und Energieberater, 
freier Publizist und Redakteur von 
„Wirtschaft & Umwelt“. w.leisch@
aon.at
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BetrieB

Radeln im Großstadtdschungel       
Das Buch „Ausgenommen Radfahrer“ von M. Lang/U.Mauch/C. Wurnig, 
Metroverlag Wien 2011, enthält viele Tipps und Tricks, wie man am besten 
durch den Großstadtdschungel kommt, einen übersichtlichen Serviceteil 
mit Adressen oder praktische Radrouten.

Radreparatur: Klima-
schutz im Doppelpack
R

Reparieren schont Ressourcen
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Klimaabkommen, Klimakonferenzen – trotzdem weltweit steigende Treib-

hausgas-Emissionen. Auch bei uns. ExpertInnen reden vom unumkehrba-

ren Klimawandel. Also: Kann man eh nix mehr machen? Doch: Ressourcen 

schonende Erzeugung, Nutzung und Wartung bringt‘s allemal. Einen Beitrag 

leisten – zum Beispiel Fahrradreparaturbetriebe.  VON WILFRIED LEISCH*

ZusAmmENfAssuNg:
Immer mehr Menschen in 
Österreich fahren mit dem 
Rad. Die Fahrräder werden 
immer hochwertiger,  kom-
fortabler, wartungsärmer, 
aber auch teurer. Defekte 
Fahrräder werden oft 
schnell durch neue ersetzt, 
obwohl richtige Wartung 
und Reparatur ökologisch 
und ökonomisch sinnvoll 
wäre. Fahrradreparaturbe-
triebe helfen dabei. Einer 
plaudert aus der Repara-
turschule. 


