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Kommen Sie vorbei, bringen Sie 
Ihre Wünsche und Ideen ein! 

Radverkehrsbeauftragter für OÖ 

Die Treffen der Initiative 
FahrRad OÖ finden im Cafe 
Glockenspiel (Extrastüberl), 
Hauptplatz 18, Linz statt. 

Mi  15.6.2005  19:00 Uhr 
(Generalversammlung) 

Mi  13.7.2005  19:00 Uhr 

Mi  31.8.2005  19:00 Uhr 

Der Alltags-Radverkehr 
tümpelt in OÖ nicht zuletzt 
deshalb bei mageren 6 % 
dahin, da die Kompetenzen 
für die Förderung des Rad-
fahrens gleich zwischen 3 
bzw. 4 Ressorts aufgesplittet 
sind, die sich gegenseitig 
politisch bekämpfen und 
teilweise blockieren. Das 
heißt, es gibt keine zuständi-
ge Stelle und keine Person, 
bei der alle Radverkehrsfra-
gen zusammenlaufen. Die-
sen Umstand hat die Initiati-
ve FahrRad OÖ in einem 
Brief an LH Pühringer auf-
gegriffen und die Bestellung 
eines fachlich versierten, mit 
entsprechenden Kompeten-
zen und Ressourcen ausges-

tatteten hauptberuflichen 
oö. Radverkehrsbeauftrag-
ten gefordert, der als Koor-
dinierungs-, Vernetzungs- 
und Impulsstelle sowie als 
Ansprechpartner für Rad-
verkehrsfragen auf Lan-
des- und Gemeindeebene 
fungieren soll. 
Die Antwort von LH Püh-
ringer kann man mit einem 
lachenden und einem wei-
nenden Auge lesen: Lan-
deshauptmann Pühringer 
teilt darin mit, dass Herr 
DI Stefan Holzer, ein en-
gagierter Mitarbeiter in der 
Abteilung Verkehrskoordi-
nierung, der bereits bisher 
unser wichtigster An-
sprechpartner auf Landes-

ebene war, als Radfahrbeauf-
tragter des Landes OÖ einge-
setzt wurde. Auf Rückfrage 
der Initiative FahrRad OÖ er-
fuhren wir allerdings, was wir 
bereits befürchtet hatten, näm-
lich dass DI Holzer für diese 
Tätigkeit bis jetzt keine zu-
sätzlichen zeitlichen bzw. per-
sonellen Ressourcen erhielt 
und die neue Funktion nur ne-
ben seinen vielen anderen 
Aufgaben wahrnehmen kann. 
Die Initiative FahrRad OÖ 
wird weiterhin dran bleiben, 
um zu verhindern, dass das 
Ganze eine Mogelpackung 
zur Beruhigung der oö Rad-
Engagierten wird.       GP 

Radausflug gemeinsam mit 
den Welser Radlern  
am Sonntag, 26.6.05 

Grieskirchen nach Wels 
Abfahrt Zug Linz Hbf 9:17 

Wels Hbf 9:36 
Fahrt über Gallspach-

Meggenhofen - Offenhausen 
(Einkehr im Ghf. Kinzl) und 

Gunskirchen nach Wels 
Infos und Anmeldung unter  

0664 - 3605012 

Trotz rund 10 neu ge-
öffneter Einbahnen 
gingen 2004 die Un-
fälle mit RadfahrerIn-
nen in Einbahnen um 
die Hälfte zurück, 
nämlich von 27 auf 
13! Diese Zahlen des 
Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit sind der 
schlagende Beweis für die 
seit Jahren von der Initiative 
FahrRad OÖ vorgebrachte 
und von offizieller und poli-
zeilicher Seite oft zurückge-
wiesene Argumentation, 
dass Radfahren gegen die 
Einbahn nicht unsicherer ist 
und nicht zu mehr Unfällen 

führt.  
Insgesamt ging die Zahl 
der verletzten Radfahrer 
gegenüber dem Vorjahr 
um 11 % zurück. Radfahr-
unfälle machen 14  % aller 
Verkehrsunfälle in Linz 
aus. Vor allem Kreuzungs-
bereiche sind häufige Un-
fallstellen für Radler. 

Linz: weniger Rad-
unfälle in Einbahnen 



 30 
Minuten täglich Radfahren 
reduzier t  das  Risiko von 
„ Zivilisationskrankheiten“ 
wie Herzerkrankungen, Diabe-
tes und Übergewicht um 50 %. 
Menschen, die ihre täglichen 
Besorgungen mit dem Fahrrad 
erledigen, sind nachweislich 
weniger krank. 
 
31 
Prozent mehr Radfahrende 
wurden in London binnen ei-
nes Jahres nach Einführung 
der City-Maut in der Maut-
Zone gezählt. 
 
1097 
Fahrräder wurden 2004 in 
Linz gestohlen. In ganz Öster-
reich waren es nicht weniger 
als 27.824. Da hilft vor allem 
ein gutes (Bügel-) Schloss, 
eine Fahrrad-Codierung und 
die Rahmennummer zu notie-
ren sowie bei wertvolleren 
Rädern  e ine  Fahrr ad-
Diebstahlversicherung. 
Diese wird durch die ARGUS 
günstig angeboten. Der Linzer 
Mobilitätsstadtrat will als Pi-
lotprojekt vor dem Parkbad 
ein neues Radständer-System 
mit integrierten Schlössern 
aufstellen lassen. 
 
1200 
Euro errechnet ein finnisches 
Verkehrsplanungshandbuch 
als Wert für den Gesundheits-
zuwachs für jeden neuen re-
gelmäßigen Fahrrad-Nutzer. 
 
57.000 
oö Pendler benutzen für ihre 
Fahrt zur Arbeit öffentliche 
Verkehrsmittel. Damit ist die 
Zahl der ÖV-Pendler zwi-
schen 1991 und 2003 laut 
VCÖ um 25 % abgestürzt. 
Laut Verkehrserhebung des 
Landes OÖ beträgt der Rück-
gang nur 5 % (siehe dazu auch 
den Kommentar auf dieser 
Seite). 

 
Es 
muss 
weh 
tun! 
 
C i t y -
M a u t , 
PKW-Maut auf allen Autobah-
nen – bis vor kurzem noch 
zwei Schreckgespenste, die 
sich kein politisch Verantwort-
licher in den Mund zu nehmen 
traute. Doch das Blatt beginnt 
sich zu wenden: Die Erfahrun-
gen seit Einführung der City-
Maut in London (und anderen 
Städten) sind positiv: der Auto-
verkehr ging zurück, der Le-
bensqualität in der City tut’s 
gut und auch den Radfahrern 
(siehe Rad-Fakten). Auch in 
einigen österreichischen Städ-
ten denkt man immer lauter 
über eine City-Maut nach: So 
beschloss der Grazer Gemein-
derat vor kurzem, alle sinnvol-
len Varianten einer Stadtmaut 
zu prüfen. In Linz beginnt’s 
zwar (noch) nicht, doch gerade 
für eine Stadt wie Linz mit ü-
ber 50.000 Auto-Einpendlern 
wäre dies eine Chance, den 
Pendler-Kolonnen entgegenzu-
steuern. Natürlich braucht es, 
um die Pendler zum Umsteigen 
zu bewegen auch attraktivere 
öffentliche Verbindungen vom 
Linzer Umland in die Stadt. 
Und nachdem Linz bereits nach 
3 Monaten die erlaubten Jah-
res-Überschreitungen des 
Feinstaub-Grenzwertes erreicht 
hat, ist es wohl höchste Eisen-
bahn … 
Stichwort PKW-Maut: 2007 
könnte das derzeitige LKW-
Mautsystem alle Autos erfas-
sen. Noch getrauen sich die 
Politiker nicht laut darüber zu 
reden, obwohl eine kilometer-
abhängige Maut wesentlich 
gerechter ist als die Vignette 
und auch verkehrssteuernd 
wirkt. Immerhin wurde erst-
mals ein Forschungsinstitut 

vom Ministerium beauftragt, 
verschiedene Varianten zu be-
rechnen.  
Damit der derzeitige Trend zu 
immer noch mehr Autoverkehr 
gestoppt werden kann, braucht 
es mit Sicherheit noch einige 
Maßnahmen, die Autofahrern 
weh tun… 
                      Gerhard Prieler 
 

 

Zu Be-
quem! 
 
Eine der 
Fragen aus 
dem Publi-
kum gegen 
Ende der 
Diskussionsveranstaltung Ver-
kehrt Linz verkehrt? „Wie be-
quem ist Autofahren in Linz?“ 
kann aus meiner Sicht so beant-
wortet werden: offensichtlich 
sehr, weil viele Ziele mit aus-
reichend kostengünstigen Ab-
stellflächen versehen sind, weil 
viel zu Wenige ans Umsteigen 
denken, weil trotz hoher 
(Treibstoff-) Kosten und viel 
Stau das Auto auch in der Stadt 
für die meisten (kurzen) Wege 
genutzt wird, weil die Alterna-
tiven der sanften Mobilität weit 
weniger attraktiv, gar gefähr-
lich oder mit einem schlechten 
Image behaftet sind. 
Ich wünsche mir im Gegensatz 
dazu eine urbane, zukunftswei-
sende, nachhaltige Verkehrs-
politik für Linz, die sich an ih-
ren eigenen Leitsätzen orien-
tiert: mehr Lebensqualität, 
mehr Freiheit vom Auto, mehr 
Gerechtigkeit im Verkehr, 
mehr Verkehrsintelligenz, mehr 
Schwung (siehe auch www.
linz.at/verkehrskonzept) – da-
mit wäre alles gesagt, aber 
noch viel zu tun! 
                          Elfi Koblmüller 



Verkehrt Linz verkehrt? 
freie Fahrt den PKWs! 
StR Luger berichtet, dass ur-
sprünglich erwartete/befürchtete 
NutzerInnen-Konflikte im Bus-
terminal mit der Durchfahrtser-
laubnis für den MIV nicht auf-
treten, was nachträglich für die-
se Lösung spricht. Dem wider-
spricht Koblmüller von Ifahr-
Rad: NutzerInnen von Öffis sind 
es gewohnt, gegenüber PKW-
FahrerInnen als „Verkehrs-
teilnehmerInnen 2. Klasse“ be-
handelt zu werden! Längere 
Fußwege, unfreundliche, düste-
re, zugige Busbahnsteige, un-
schlüssiges System (Welche 
Busse fahren nun auf der Kärnt-
nerstraße vorbei und welche hal-
ten im Terminal?), keine Aus-
kunftsstelle ... wie es eine Dis-
kutantin aus dem Publikum be-
schreibt. 
Janina Wegscheider, Stadtbe-
wohnerin mit Kind, nennt Erfah-
rungen mit Gefahrenstellen: 
Radwege, die im Nichts enden, 
Straßenübergänge, die gefahrlos 
kaum zu bewältigen sind, Tem-
polimits, die von Auto nicht ein-
gehalten werden etc. und 
wünscht sich eine menschen-
(kinder) freundlichere und weni-
ger autobequeme Stadt. 
Erich Klinger vom Verein MI-
RIAM, Organisator und (Mit-)
Veranstalter, kritisiert ein Prin-
zip der Linzer Verkehrspolitik, 
nach dem – mit riesigem finan-
ziellen Aufwand – unter die   
Oberfläche gelegter ruhender 
oder fließender Verkehr schon 
eine Lösung sein soll. 
Mehrere Anliegen aus dem Publi-
kum seien an dieser Stelle zusam-
mengefasst den Stadtpolitikern mit-
gegeben: 
•  RadfahrerInnen sind (oftmals) 

sicherer unterwegs, wenn sie im 
Fließverkehr mitfahren und nicht 
hinter parkenden Autos auf ei-
nem Radweg fahren und im 

Kreuzungsbereich oft von den 
motorisierten Verkehrsteilneh-
merInnen übersehen werden. 

•   Mehrzweckstreifen oder Rad-
fahrstreifen stellen eine gute Al-
ternative dar. 

•   Die Bemühungen um die Aufhe-
bung der Radwegbenützungs-
pflicht müssen verstärkt werden. 

•   Verkehrsschilder (und Müllton-
nen, Anm.) verringern den Platz 
zusätzlich auf den ohnehin oft 
sehr engen Rad-/Gehwegen oder 
bilden gar eine Unfallstelle. 

•   Tempolimits müssen eingehalten 
und auch überwacht werden – oft 
wäre man schon froh, wenn max. 
50 km/h in Tempo-30-Zonen 
gefahren würden. Generell mehr 
Tempo 30 Zonen mit dem 
Grundprinzip der Rechtsregel, 
was die Geschwindigkeit drosselt. 

•   Die zumindest zeitweise Radmit-
nahme in den Linz Linien muss 
endlich ermöglicht werden. 

•   Wenn Autos durch den Buster-
minal fahren dürfen („ohne Nut-
zerkonflikte“), dann müssten 
RadfahrerInnen über die reguläre 
Einfahrt in die Tiefgarage im 
LDZ zur Radgarage gelangen 
können .. mit gutem Willen und 
Vorsicht aller. 

•   Wenn das Prinzip der „Stadt der 
kurzen Wege“ auch für den Bus-
terminal gilt, dann müsste we-
nigstens eine Ausstiegsstelle für 
alle (!) Buslinien in Bahnhofsnä-
he drinnen sein. 

•   Bei den Fahrscheinautomaten der 
Linz Linien soll die Wechsel-
geldrückgabe an viel mehr 
Standorten vorgesehen sein; auch 
die Einführung einer Zeitkarte 
(24-h-Ticket) trägt zur Attrakti-
vierung der Öffi-Nutzung bei. 

•   Wie können KonsumentInnen 
(auch aus dem Umlandgemein-
den) mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln in die Innenstadt gelan-
gen und dafür – wie Fußgänge-
rInnen und RadfahrerInnen 
auch – „belohnt“ werden? 
Gratis-Shuttle-Bus? Preisnach-
lass anstelle der Vergütung der 
Parkkosten? 

Bei der Podiumsdiskussion am 
24.5.2005 in der Arbeiterkam-
mer Linz wurden kontroversielle 
(wenn auch nicht überraschend 
neue) Standpunkte zur Linzer 
Verkehrspolitik/-situation for-
muliert: 
Während Planungsstadtrat Klaus 
Luger die Attraktivität von Linz 
für PendlerInnen und Konsu-
mentInnen u.a. an ausreichend 
Parkplätzen/-garagen, an der 
Umsetzung des Westringes samt 
4. Donaubrücke und am Ausbau 
der Öffi-Verbindungen in die 
Umlandgemeinden festmacht, ist 
Mobilitätsstadtrat Jürgen Him-
melbauer skeptisch, was die tat-
sächliche Entlastung durch die 
Tunnelkette für den Innenstadt-
verkehr betrifft. Am Beispiel  
Ebelsberger Umfahrung zeigt er 
auf, dass die Prognosen für den 
erwarteten Rückgang an PKWs 
nicht eingetreten sind, im Ge-
genteil: Heute fahren mehr Au-
tos durch Ebelsberg als 1992, wo 
es die Umfahrung noch nicht 
gab. Was die Misere um ein-/
ausparkende und durchfahrende 
PKW auf dem Bahnhofsvorplatz 
bzw. im Busterminal betrifft, 
spricht Himmelbauer von einem 
Kardinalsfehler (u.a. weil die 
Einkaufsfahrten bei den Berech-
nungen nicht berücksichtigt wur-
den). 
Für die Initiative FahrRad auf 
dem Podium vermisst Elfi 
Koblmüller überhaupt die ernst-
hafte Umsetzung des Linzer 
Verkehrskonzeptes im Bereich 
der Straßenraumgestaltung: was 
jetzt in der Bahnhofsgegend ge-
plant und gebaut wird, fördert 
nur marginal FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen, bringt kein 
Mehr an Lebensqualität und kei-
ne Aufwertung des öffentlichen 
Raumes. Das städtebauliche Sig-
nal ist eigentlich: viel Platz und 



Drahteselabo mit OÖ-Beilage und 
Versicherungsschutz (Haftpflicht-, 
Rechtsschutz- und Unfallversiche-
rung). 
Ihre Unterstützung stärkt unsere  
gemeinsame Position! 

Jahresmitgliedschaft um 
   € 29,-            für Vollmitglieder 
   € 18,-            für StudentInnen, Lehrlin- 
                        ge und Präsenzdiener 
   € 17,-            für Anschlußmitglieder 

Mitglieder sind nicht nur als Radfahre-
rIn Haftpflicht-, Unfall- und Rechts-
schutzversichert, sondern auch, wenn 
sie zu Fuß oder mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel unterwegs sind.  

Mitgliedschaft 
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Am Samstag dem 18. Juni 
2005 findet am Linzer Hau-
platz von 10-17 Uhr wieder 
der traditionelle Radtag statt, 
an dem die Initiative FahrRad 
OÖ wieder mit einem Stand 
vertreten sein wird. 
Um 15:00 ist ein Rekordver-
such geplant, wie viele Räder 
auf den Linzer Hauptplatz 
passen. Die größten Gruppen 
werden prämiert. 

An diesem Tag gibt es erst-
mals auch von fast 50 Ge-
schäften Spezialangebote für 
RadfahrerInnen. Diese Ange-
bote sind in einer speziellen 
Broschüre enthalten, die am 
Radtag - aber wahrscheinlich 
auch schon vorher in zahlrei-
chen Geschäften der Linzer 
Innenstadt– aufliegen wird. 
Wie in den vergangenen Jah-

 

ren wird es das Service der 
Radcodierung geben und 
auch kleinere Radreparaturen 
sind möglich. Neu ist auch 
ein Service des Linzer Fahr-
radbeauftragten Manfred Co-
moli, der zu jeder vollen 
Stunde im Zuge von Erkun-
dungstouren Neuerungen in 
Linzer Radverkehrsnetz prä-
sentieren wird. 

Linz fährt Rad - Radtag am 18. Juni 

Im Jahr 1997 und 2001 hat die 
Initiative FahrRad OÖ die Ge-
meinde Puchenau darauf auf-
merksam gemacht, dass an 
den beiden ampelgeregelten 
Kreuzungen in 
Puchenau ein 
z w e i m a l i g e s 
Warten erforder-
lich ist, um die 
Kreuzung zu 
queren. Auf die-
sen Mangel ha-
ben wir auch im 
Kritischen Punkt 
in den OÖ Nach-
r i c h t e n  i m 

Herbst 2004 hingewiesen. 
Für eine der beiden Kreuzun-
gen ist nun das Problem durch 
den Umbau im Zuge der Er-
richtung einer zweiten Gera-
deausspur erledigt worden. An 
der zweiten Kreuzung warten 
wir auf noch auf eine Erledi-
gung. 

● Unter der Steyreggerbrücke 
auf der Linzer Seite stehen 
seit dem Kritischen Punkt 
in den OÖN keine Autos 
mehr am Radstreifen. 

● In der Kantstraße wurde 
das Verkehrsschild geän-
dert, sodass man jetzt legal 
gegen die Einbahn fahren 
kann. 

Die vor mehr als einem hal-
ben Jahr versprochene rote 
Einfärbung der Radfahrüber-
fahrt über die Kreuzung Wal-
degg-/Ziegeleistraße fehlt lei-
der immer noch. 


