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Die Radlobby im Burgenland hat allen SpitzenkandidatInnen für die 
Landtagswahl 2020 einen Fragenkatalog zum Thema Verkehrsentwiclung und 
alternativer Mobilität zugesendet. Die erhaltenen Antworten wurden von der 
GRIBS-Radlobby-Ortsgruppe Bad Sauerbrunn ausgewertet und 
zusammengefasst. 

Was werden Sie als Erstes tun?

Die Fragen wurden den Spitzenkandidaten der SPÖ, der FPÖ, der ÖVP,der 
GRÜNEN, der NEOS und der LBL zugesendet. 

Fokussierung der Antworten in Richtung erster Schritt / Maßnahme

Neben den orginalen ungekürzten Antworten haben wir die Texte darauf 
durchgelesen ob und welche Maßnahmen, Projekte, Aktionen, in den Antworten
vorkommen...

Sowohl die gekürzten Antworten, als auch die Originalantworten stehen nun 
allen interessierten BurgenländerInnen zur Verfügung.
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 1. Politik
Es gibt Pläne, Konzepte und Strategien in Bezug auf die Verkehrspolitik im Burgenland. 

Welche dieser Ziele sind in der nächsten Legislaturperiode für Sie 
vorrangig und was wird Ihre erste Maßnahme nach der LTW 2020 zur 
Erreichung dieser Ziele sein?

SPÖ: Wir haben uns weitreichende Ziele zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
vorgenommen - vor allem eine Ausweitung des Bahn- und Busangebotes. Mittelfristig
wollen wir je einen Verkehrsknoten im Nord- und Südburgenland schaffen, von dem 
aus Pendlerinnen und Pendler rasch mit dem Zug nach Wien kommen. Ganz wichtig 
ist mir aber auch die Nutzung klimafreundlicher Mobilitätsformen - wir werden im 
öffentlichen Busverkehr ab 2021 erstmals auch Wasserstoff-Busse einsetzen - wobei 
die nötige Energie zur Herstellung des Wasserstoffes aus burgenländischem 
Windstrom kommen soll. Und wir werden auch ganz massiv die E-Mobilität fördern - 
und zwar durch positive Anreize, flächendeckende Stromtanktstellen und eine 
Vorbildwirkung der öffentlichen Hand. Die Umstellung des Fuhrparks des Landes auf 
E-Mobilität wird sicher eine der ersten Maßnahmen nach der Landtagswahl sein.

FPÖ: Der Verkehr ist kein Thema, das für sich alleine behandelt werden kann: 
Verkehr und Umwelt sind eng miteinander verbunden. Verkehrspolitik muss daher 
immer auch den Umweltschutz mitdenken. Sinnvolle und nachhaltige Maßnahmen in 
der Verkehrspolitik, wie etwa eine Offensive bei der E-Mobilität sind notwendig. Nicht 
überall sind die Verkehrsnetze so optimiert wie in den Großstädten. Der Ausbau 
öffentlicher Verkehrsmittel ist vor allem im ländlichen Raum ein wichtiges Thema. 
Diese tragen hier viel zum Lebensstandard bei. Gefragt sind etwa bedarfsgerechte 
und zukunftsorientierte Konzepte, die Straße und Schiene sowie das Radnetz 
mitberücksichtigen.

ÖVP: Unser Ziel ist es, Mobilität unkomplizierter, schneller und flexibler in allen 
Regionen des Burgenlandes möglich zu machen. Dazu ist ein Zusammenspiel der 
verschiedenen Verkehrs- und Mobilitätsmöglichkeiten sinnvoll. Um vom 
Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, sind optimale 
Verbindungen, die Erreichbarkeit von Bahnhöfen und die Angebote für die letzte 
Meile die zentralen Anliegen. Da haben wir im Burgenland noch Aufholbedarf, diese 
Themen werden wir weiterverfolgen.

GRÜNE: Die GRÜNEN Burgenland haben gemeinsam mit einem Team des Instituts 
für Verkehrswissenschaften der TU Wien unter Leitung von Harald Frey einen 
Klimaschutz-Verkehrsentwicklungsplan 2020+ für das Burgenland erarbeitet. Dieser 
stellt den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr in den Fokus. Die Grundidee ist 
der Ausbau eines flächendeckenden Bahnnetzes für alle weiten Strecken. Dafür ist 
eine entsprechende Schieneninfrastruktur zu errichten bzw. wieder in Betrieb zu 
nehmen. Der Busverkehr übernimmt hauptsächlich die Zubringerfunktion zu den 
Bahnknoten. Alle Gemeinden müssen auch an Wochenenden und Feiertagen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Zentrales Verkehrsmittel innerhalb 
der Gemeinden und für kurze Wege stellt nach unserem Plan das Fahrrad dar. Dazu 
sind die öffentlichen Räume in den Ortskernen in erster Linie qualitätsvoll für den 
Fuß- und Radverkehr zu gestalten. Der Radverkehr spielt - nicht nur im Tourismus - 
eine zentrale Rolle für die Verknüpfung in der Region und zwischen den Gemeinden. 
Daher sind regionale, baulich getrennte Radwege entlang aller Landesstraßen zu 
errichten. Von den Gemeinden kleinräumig organisierte und abgestimmte lokale 
öffentliche Verkehrsangebote ergänzen den Umweltverbund. In der nächsten 
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Legislaturperiode sollten die regionalen Busverkehre auf Mängel im Angebot geprüft, 
eine Priorisierung des Radwegeausbaus vorgenommen und der langfristige 
Umsetzungsplan für den Bahninfrastrukturausbau erarbeitet werden. Erste 
Maßnahme wäre die Änderung des Raumplanungsgesetzes, um sicherzustellen, dass 
alle Gemeinden Verkehrsentwicklungskonzepte ausarbeiten, in denen die lokale 
Radwege- und Fußwege-Infrastruktur sowie innerörtliche Verkehrskonzepte 
darzustellen sind.

NEOS: Bezogen auf die Verkehrspolitik steht für uns der rasche Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs - vor allem des Bahnverkehrs - insbesondere im Südburgenland
an oberster Stelle. Es muss möglich werden, dass die Burgenländer und 
Burgenländerinnen ihre Angelegenheiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erledigen können. Dabei muss auch auf die Möglichkeit der Radmitnahme geachtet 
werden. So kann die Strecke von zuhause zum Bahnhof etwa mit dem Rad 
zurückgelegt werden. Auch ein Ausbau der Radabstellplätze an Pendlerbahnhöfen 
sollte angedacht werden. Auch der Ausbau der Nord-Süd-Verbindung im Burgenland 
muss dringendst angegangen werden. Zusätzlich dazu zeigt der österreichweit 
höchste Co2 Ausstoß im Burgenland, wie wichtig die Verlagerung des 
Straßenverkehrs von der Straße auf die Schienen ist.

LBL:  S31  weiterer  Sicherheitsausbau  bis  Oberpullendorf,  B50  Ausbau  mit
Schleppspur  bis  Oberwart,  A3  Schallschutzwände  und  Tunnel  errichten  im
Einvernehmen mit den Anrainergemeinden und Ausbau bis zur Grenze. Der Verkehr
wird nicht weniger, daher auch Straße und Schiene ausbauen und den öffentlichen
Verkehr fördern. 130 km/h auf Autobahnen und auf ausgebauten Schnellstraßen mit
Betonleitwänden.  Ziel:  Mitarbeit  im  Land;  LBL  als  Ideenbringer  wie  in  der
Vergangenheit; Kontrolle; Transparenz bei Projekten;
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 2. Kinder
Kinder brauchen mit Sicherheit Bewegung. 

Was wird Ihr erster Schritt sein, um Sicherheit und Bewegung für Kinder
mit dem Rad zu ermöglichen?

SPÖ: Gerade für Familien und Kinder sind sichere Radverbindungen wichtig, um das 
Radfahren attraktiver zu machen. Darum haben wir die Radbasisnetze entwickelt - 
das sind Zielnetze für direkte und sichere Radwege zu wichtigen Zielen in und 
zwischen den Gemeinden. Mit der im Dezember 2019 beschlossenen 
Förderungsrichtlinie für Alltagsradwege bekommen Gemeinden bis zu 60% Förderung
für die Errichtung von Alltagsradwegen entlang dieses Zielnetzes. Im März werden 
wir unsere Kampagne "Burgenland Radelt" wieder starten - und da dürfen heuer auch
Schulen mitmachen.

FPÖ: Schon im Kindesalter wird der Grundstein für das spätere Mobilitätsverhalten 
gelegt. Durch ein Maßnahmenpaket werden die Kinder im Burgenland schon ab dem 
Kleinkindalter mit jenem Verkehrsmittel vertraut gemacht, das ihnen Spaß macht, 
früh unabhängige Mobilität ermöglicht und ihrem natürlichen Bewegungsdrang 
gerecht wird. Wenn Kinder selten herumtollen und sich wenig bewegen, kann das auf
ihr Bewegungsverhalten im Erwachsenenalter negativen Einfluss haben. Menschen, 
die sich bereits im Kindesalter regelmäßig bewegt haben, tun das meist auch im 
Erwachsenenalter mit Freude. Deshalb muss den Kindern weiterhin eine Vielzahl an 
verschiedenen Sportarten angeboten werden.

ÖVP: Einerseits sind hier die Gemeinden gefordert, die Infrastruktur in den 
Gemeinden zu verbessern und  anzupassen, dass der tägliche Weg mit dem Fahrrad 
sicher bzw. überhaupt möglich ist. Andererseits ist es notwendig, die Kinder im 
Kindergarten, in der Schule und auch gemeinsam mit der Familie darauf aufmerksam
zu machen,  dass Radfahren eine gesunde  und umweltfreundliche Alternative zum 
Auto darstellt, mit der jeder und jede einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.

GRÜNE: Siehe oben. Als Mobilitätslandesrätin würde ich die Gemeinden auffordern, 
ihr lokale Radwege- und Fußwege-Infrastruktur darzustellen und dabei insbesondere 
die für Kinder relevanten Wege auf ihre Sicherheit zu prüfen. Den Gemeinden werde 
ich zusätzlich vorschlagen, vor den Schulen von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr sowie von 12 – 
15 Uhr autofreie Zonen einzurichten, um die Sicherheit zu erhöhen, den Autoverkehr 
zu reduzieren und den Kindern, die zu Fuß oder mit dem Rad in die Schule kommen, 
den Vorrang zu geben.

NEOS: Es muss im Schulbereich möglich sein, dass Kinder sowohl zu Fuß, als auch 
mit dem Rad zur Schule kommen können. Dazu bedarf es u.a. von der Straße 
getrennte Radwege und wesentlich mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Auch 
das Modell des Pedibusses hat viele Vorteile. Dabei geht es darum Gedränge zu 
verhindern, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Volksschule bringen und 
diese vor der Schule aussteigen lassen. Stattdessen werden Kinder zu einem 
Sammelort gebracht, wo ausreichend Platz ist, dass Kinder aussteigen können. Von 
dort weg werden sie von einer Begleitperson sicher zu Fuß zur Schule begleitet.

LBL: Ausbau  von  verkehrssicheren  Radwegen,  Schaffung  von  Plätzen  für
Übungszwecke.
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 3. Barrieren
Welche Barrieren für Radlerinnen im Alltag werden Sie als erstes nach
der LTW 2020 abbauen? 

SPÖ: Rund die Hälfte der Wege, die wir im Burgenland zurücklegen, sind kürzer als 5
km. Das sind oft Wege in der eigenen Gemeinde. Darum werden wir Gemeinden 
unterstützen die Radinfrastruktur zu verbessern, das heißt Radwege auszubauen und
gute Radabstellanlagen zu errichten.

FPÖ: keine Antwort

ÖVP: Viele Burgenländerinnen und Burgenländer besitzen ein Fahrrad oder E-Bike, 
oft scheitert es jedoch an genügend und sicheren Abstellplätzen bzw. E-Bike-
Ladestationen in den Gemeinden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass das 
Serviceangebot für Radfahrer entlang von Radwegen und auch in den Gemeinden 
flächendeckend ausgebaut wird. Vor allem wollen wir aber auch ein Zusammenspiel 
aller Verkehrsmittel erreichen und wollen den Ausbau von Bike&Ride Anlagen 
forcieren.

GRÜNE: Ich möchte die Gemeinden zu einem Radwege-Screening einladen, um die 
lokalen Schwachstellen auszuloten und infolge auszubessern. Wichtig sind mir aber 
auch sichere, überdachte Radabstellplätze bei Bus- und Bahnhaltestellen sowie vor 
Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Ich kann mir vorstellen, dafür einen 
Extraposten für Bedarfszuweisungen an die Gemeinden einzurichten.

NEOS: Als Abgeordneter ist man nicht durchführendes Organ, man kann jedoch 
Initiativen starten, z.B. Projekte wie „Sicher mit dem Rad zur Schule“, „Sicher bewegt
in die Schule“, Sicher zu Fuß und mit dem Rad“. Das heißt es geht einerseits darum 
die persönlichen Voraussetzungen zu schaffen, sicher an das gewünschte Ziel zu 
kommen, andererseits aber auch für die nötigen Rahmenbedingungen zu sorgen, um 
den „Radlerinnen-Alltag“ zu erleichtern, wie vorhin erwähnt durch Radwege, die von 
der Straße getrennt sind oder überdachte Abstellplätze für Fahrräder.

LBL: Abflachung von Auf- und Abfahrten auf Radwegen
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 4. Sicherheit
Was  ist  Ihr  erster  Schritt  zur  Erhöhung  der  Sicherheit  von
Fußgängerinnen,  Radfahrerinnen  und  Autofahrerinnen  bzw.
Motorradfahrerinnen im Verkehr?

SPÖ: Zum Thema Radfahren siehe Antwort 2. Für Autofahrer und Motorradfahrer 
werden wir vor allem für eine moderne und sichere Infrastruktur sorgen. Als Beispiel 
zu nennen ist hier unter anderem der Sicherheitsausbau der S31 und der S4 oder der
dreispurige Ausbau der A4.  Für Motorradfahrer werden auf bekannten Bikerrouten 
Leitschienen mit einem Unterfahrschutz ausgestattet. Weiters werden die 
Landesstraßen in regelmäßigen Abständen auf Griffigkeit geprüft. Entsprechende 
Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der Motorradsicherheit gesetzt. Dies 
sind etwa Fräsungen oder spezielle Vergussmaterialien bei Fahrbahnschäden. Im 
Bereich von unfallauffälligen Motorradstrecken werden Warnschilder als 
bewusstseinsbildende Maßnahme situiert, damit die Biker ihr Fahrverhalten 
entsprechend anpassen. Höchstmögliche Sicherheit im Straßenverkehr - das wird im 
Burgenland auch für Fußgänger großgeschrieben. Ein besonderes Augenmerk gilt 
den ‚schwächsten' Verkehrsteilnehmern, unseren Kindern. Damit vor allem die 
Kleinsten sicher zur Schule kommen, dafür sorgt unter anderem die ARBÖ-Aktion 
‚Sicher zu Schule'." Mit dem Tragen von reflektierenden Warnwesten sind die 
Taferlklassler deutlicher sichtbar und die Aufmerksamkeit der Autofahrer wird erhöht.
Initiativen wie diese werden wir auch in Zukunft forcieren. 

FPÖ: Der Mensch selbst war und ist mit seinem Verhalten die große Gefahr im 
Unfallgeschehen. Auslöser sind oft Selbstüberschätzung, Unaufmerksamkeit und 
Rücksichtslosigkeit. Im Bestreben eine Verkehrskultur zu schaffen sollen alle 
Verkehrsteilnehmer ermuntert werden, Rücksicht aufeinander zu nehmen und 
Verantwortung füreinander zu tragen. Ziel ist eine Veränderung des Verhaltens und 
der Einstellung. Ziel der Verkehrssicherheit ist es Unfälle zu vermeiden und die 
Folgen von Unfällen zu verringern. Im Bereich der Verkehrssicherheit werden 
bestehende Konzepte laufend optimiert. Dazu gehören Alkohol- und 
Geschwindigkeitskontrollen, die Überwachung des Schwerverkehrs und den Kampf 
gegen Unachtsamkeit im Straßenverkehr. Darüber hinaus wurden bereits 
Veranstaltungen wie die Sicherheitsmesse, Tag der Sicherheit, Verleihung 
Sicherheitspreis und Verkehrssicherheitstag neu ins Leben gerufen.

ÖVP: Oft sind Radwege nicht ausreichend gekennzeichnet oder schlecht beleuchtet. 
Investitionen in die Adaptierung wichtiger neuralgischer Punkte, wie 
Kreuzungsbereiche, Übergänge etc. durch bessere Beleuchtung, Hinweisschilder oder
auch bauliche Trennungen sind ein erster Schritt zur Erhöhung der Sicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer.

GRÜNE: Vieles ist in Gemeindekompetenz, kann also nur angeregt werden, wie 
innerörtliche 30er-Zonen, oder baulich getrennte Radwege. Bei der Verordnung von 
Zebrastreifen auf Landesstraßen möchte ich ein Mitspracherecht der Gemeinden auf 
jeweils ihrem Gemeindegebiet erwirken. Generell bin ich für großräumige 
„Sicherheits-80er“ auf Land- und Schnellstraßen.

NEOS: Es braucht einen Paradigmenwechsel und mehr Bewusstsein hin zu einer 
Gleichwertigkeit aller Verkehrsteilnehmer. Unter dem Gesichtspunkt, dass Autos 
nicht stärker als die anderen sind und Fahrradfahrer nicht stärker als Fußgänger, 
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müssen entsprechende Maßnahmen sowohl bei der Neugestaltung, als auch beim 
Umbau von Verkehrsflächen gesetzt werden. 

LBL: Übersichtliche Straßen- und Wegbezeichnungen, verstärkte Überwachung durch
die Exekutive

 5. Infrastruktur
Welche  infrastrukturellen  Maßnahmen  (Norden,  Mitte,  Süden,  bzw.
Gesamt-Burgenland)  zur  Verbesserung  der  Situation  von
Fahrradfahrerinnen werden Ihre Ersten nach der LTW 2020 sein?

SPÖ: Wir haben für alle Regionen um die Bezirksvororte gemeinsam mit den 
Gemeinden Radbasisnetze entwickelt. Gemeinden, die die Radinfrastruktur gemäß 
des darin definierten Zielnetzes ausbauen, bekommen Förderungen bis zu 60%.  Die 
Eckpunkte dafür sind im „Masterplan Radfahren" festgelegt. In diesem Plan ist auch 
eine Verdoppelung der mit dem Rad zurücklegten Wege bis 2030 als Ziel gesetzt.

FPÖ: Das Radnetz im Burgenland ist sehr gut ausgebaut und deshalb boomt auch 
der Radtourismus in unserem Bundesland. Im neuen Masterplan Radfahren für das 
urgenland wurden bis zum Jahr 2030 sieben Ziele und sieben Leitprojekte festgelegt. 
Ziel ist die Verdoppelung des Alltagsradverkehrs im Burgenland bis 2030. Durch 
gezielte Maßnahmen und Projekte wird der Radverkehr im Burgenland weiter 
attraktiviert und optimiert – Stichwort Ausbau der Begleitwege für Radfahrer bei 
Landes- bzw. Bundesstraßen.

ÖVP: Während Radfahren im touristischen Bereich im Burgenland sich großer 
Beliebtheit erfreut, ist das Alltagsradfahren noch ausbaufähig. Dazu wollen wir ein 
Radwegenetz zwischen den Gemeinden schaffen, speziell für den Berufsverkehr. Der 
Ausbau von schienenbegleitenden Radwegen im Burgenland wurde auf Initiative der 
ÖVP  im Landtag beschlossen, erste Schritte wurden bereits eingeleitet.

GRÜNE: Die Anstrengungen der Mobilitätszentrale Burgenland hinsichtlich des 
Ausbaus der Radwegenetze erfordern eine intensivere Unterstützung seitens des 
Landes und sollten einer ersten Evaluation unterzogen werden. Des Weiteren möchte
ich einen Plan zur Umsetzung der baulich getrennten Radwege entlang der 
Landesstraßen erarbeiten.

NEOS: In den Städten wird es darum gehen ausreichend Fahrrad-Abstellplätze zur 
Verfügung zu stellen und für ein Bewusstsein zu sorgen, kürzere Strecken vermehrt 
mit dem Fahrrad zurückzulegen, das entlastet die Umwelt und verringert Stau. Im 
ländlichen Raum muss das Ziel sein, Fahrradwege von der Straße zu trennen und 
dadurch für erhöhte Sicherheit zu sorgen. 

LBL: Verbreiterung div. Güterwege (Radwege), da immer größere landwirtschaftliche
Fahrzeuge mit Geräten unterwegs sind.
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 6. Finanzierung
In der Steiermark werden z.B. 100 Millionen Euro für den Radverkehr im Großraum Graz
bis 2030 verwendet werden (www.graz.at).

Wofür werden Sie Ihren ersten Euro für den Radverkehr im Burgenland
investieren? 

SPÖ: Für Radinfrastruktur-Projekte von Gemeinden, die das Radfahren attraktiver 
machen.

FPÖ: In Großstädten wie Graz und Wien wird viele Geld in den Radverkehr investiert.
Der Straßenverkehr wird mehr und mehr im urbanen Bereich und es steigen viele 
Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad um. Im ländlichen Bereich 
ist es aufgrund der weiteren Wege und Distanzen oft schwierig und oft gar nicht 
möglich mit dem Rad in die Arbeit zu kommen. Ein Vergleich zwischen den 
Großstädten wie Graz und Burgenland zu ziehen ist daher sehr schwierig.

ÖVP: Immer mehr Menschen sind immer öfter bereit, auf einer Strecke mehrere 
Verkehrsmittel zu kombinieren und Fahrgemeinschaften zu bilden. Wir werden 
deshalb die Park & Ride sowie die Park & Drive Anlagen ausbauen und für beste 
Infrastruktur für ein leichtes und komfortables Umsteigen sorgen. Mit der Erweiterung
um moderne Fahrrad-Abstellplätze werden wir einen weiteren Schritt zu einer 
umweltfreundlicheren Mobilität und zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs 
machen.

GRÜNE: Den ersten Euro gebe ich für die Unterstützung der Gemeinden bei der 
Errichtung sicherer Radwege zu den Schulen aus.

NEOS: Ich denke hier sind zwei Dinge erforderlich. Einerseits die schon erwähnten 
Rahmenbedingungen für sicheres und attraktives Radfahren zu schaffen und 
andererseits eine breitere Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, dass z.B. kürzere 
Wege künftig wieder vermehrt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. 

LBL:  Wir  fordern  vom  Land  noch  mehr  finanzielle  Mittel  für  den  Ausbau  der
Infrastruktur und der Sicherheit.
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 7. Anreize
Anreize  und  Lenkungsmechanismen  sind  wesentlich  für  die  Erhöhung  der
klimafreundlichen Mobilität (z.B. Förderung für E-Lastenräder, Bike Sharing etc.).

Was  wird  Ihre  erste  Maßnahme  sein,  klimafreundliche  Mobilität  zu
fördern?

SPÖ: keine Antwort

FPÖ: Die sogenannten S-Pedelecs, schnelle Elektrofahrräder mit bis zu 45 km/h 
unterstützter Geschwindigkeit, könnten als umweltfreundliches und aktives 
Verkehrsmittel dazu beitragen, dass insbesondere Berufspendlerinnen und 
Berufspendler auch längere Strecken mit dem Rad zurücklegen. Das Burgenland will 
die Möglichkeiten und Anforderungen dieses neuen Verkehrsmittels frühzeitig im 
Detail kennenlernen und beteiligt sich an einem Forschungsprojekt. Wo es um 
nachhaltige Mobilität geht, darf das Fahrrad nicht fehlen. Denn was 
Gesundheitsförderung, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit angeht nimmt das
Fahrrad nach wie vor eine Spitzenpostition ein. Der Einsatzbereich und Aktionsradius 
des Fahrrades wird durch neue Entwicklungen bei E-Fahrrädern zusätzlich erweitert. 
Großes Potenzial für den Alltagsradverkehr ist dort vorhanden, wo viele Wege eine 
radfreundliche Länge haben. Insbesondere ist dies im Burgenland im Umfeld der 
Bezirksvororte der Fall, die nicht nur Arbeitsschwerpunkt für umliegende Orte sind, 
sondern auch viele andere Anziehungspunkte wie Einkaufsmöglichkeiten oder 
Gesundheitseinrichtungen bieten. Daher sollen gemeinsam mit den Gemeinden der 
jeweiligen Region für alle Bezirksvororte Radbasisnetze entwickelt werden, die den 
Anforderungen des Alltagsradverkehrs gerecht werden.

ÖVP: E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und tragen dazu bei, dass  
Radfahren in der Stand und auch am Land immer mehr Anklang findet. Neben einer 
Förderung für den Ankauf von E-Bikes, ist es auch wichtig, die notwendigen 
Rahmenbedingungen wie z.B. Aufladestationen, versperrbare Abstellmöglichkeiten 
oder Servicestationen dafür zur Verfügung zu stellen. In größeren Gemeinden bzw. 
rund um Bahnhöfe kann ich mir gut vorstellen, dass Leihstationen für E-Bikes bzw. 
Bike-Sharing-Modelle eingerichtet werden.

GRÜNE: Ich will sichere, überdachte Radabstellplätze fördern und die Erarbeitung 
eines umfassenden Plans zum Ausbau des Bahnnetzes umgehend in Angriff nehmen.

NEOS: Fahrradfahren ist nicht nur ein sehr umweltfreundliches Fortbewegungsmittel,
E-Bikes sind eine tolle Unterstützung und erweitern die Einsatzmöglichkeit für das 
Rad, auch für nicht Durchtrainierte und Senioren. Auch die E-Bikes mit 3-Rädern 
erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier kann ich mir z.B. einen Bonus vorstellen, wenn 
Fahrräder oder e-Bikes bei burgenländischen Betrieben gekauft werden.

LBL:  Wir in Deutschkreutz haben E-Lastenräder angeschafft,  E-Bike Ladestationen
errichtet und 25 E-Bikes im Verleih.
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 8. Land und Gemeinden
Beide müssen im Tandem unterwegs sein, um Ziele zu erreichen. 

Wie  werden  Sie  beginnen  Gemeinden  und  Bezirke  zu  fordern  und  zu
fördern,  um  den  Anteil  des  Fahrrads  im  Verkehr  zu  erhöhen  (Modal
Split)?

SPÖ: Die Radbasisnetze wurden 2019 auch als vorbildliches Projekt beim VCÖ-
Mobilitätspreis Burgenland ausgezeichnet. 

FPÖ: Die sogenannten S-Pedelecs, schnelle Elektrofahrräder mit bis zu 45 km/h 
unterstützter Geschwindigkeit, könnten als umweltfreundliches und aktives 
Verkehrsmittel dazu beitragen, dass insbesondere Berufspendlerinnen und 
Berufspendler auch längere Strecken mit dem Rad zurücklegen. Das Burgenland will 
die Möglichkeiten und Anforderungen dieses neuen Verkehrsmittels frühzeitig im 
Detail kennenlernen und beteiligt sich an einem Forschungsprojekt. Wo es um 
nachhaltige Mobilität geht, darf das Fahrrad nicht fehlen. Denn was 
Gesundheitsförderung, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit angeht nimmt das
Fahrrad nach wie vor eine Spitzenpostition ein. Der Einsatzbereich und Aktionsradius 
des Fahrrades wird durch neue Entwicklungen bei E-Fahrrädern zusätzlich erweitert. 
Großes Potenzial für den Alltagsradverkehr ist dort vorhanden, wo viele Wege eine 
radfreundliche Länge haben. Insbesondere ist dies im Burgenland im Umfeld der 
Bezirksvororte der Fall, die nicht nur Arbeitsschwerpunkt für umliegende Orte sind, 
sondern auch viele andere Anziehungspunkte wie Einkaufsmöglichkeiten oder 
Gesundheitseinrichtungen bieten. Daher sollen gemeinsam mit den Gemeinden der 
jeweiligen Region für alle Bezirksvororte Radbasisnetze entwickelt werden, die den 
Anforderungen des Alltagsradverkehrs gerecht werden.

ÖVP: Moderne, soweit wie möglich direkte Wege zwischen den Gemeinden und 
Verkehrsknotenpunkten garantieren Mobilität sowie Erreichbarkeit und bedeuten 
mehr Lebensqualität. Der Schlüssel dazu liegt in der Kombination von mehreren 
Fortbewegungsmitteln. Kurze Strecken kann man  mit dem Rad zurücklegen, ehe 
man auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt. Daher ist es wichtig, die  Erreichbarkeit 
von Bahnhöfen und Park & Ride Anlagen mit dem Fahrrad, bzw. den Umstieg auf 
andere Transportmittel, wie zum Beispiel kleine Regionalbusse, die die Gemeinden 
untereinander verbinden, zu ermöglichen.

GRÜNE: Siehe oben. Die Verpflichtung zur Erstellung klimafreundlicher örtlicher 
Mobilitätskonzepte muss Teil des Raumplanungsgesetzes werden.

NEOS: Es braucht einen Masterplan Radverkehr im Burgenland, an dem sowohl das 
Land als auch Gemeinden und andere Interessierte wie zB die RadLobby arbeiten 
sollen. Dabei soll eine gemeinsame Strategie mit Zeitplan, Umsetzung und 
Finanzierung entwickelt werden. Das Land muss sich dabei ganz klar zu diesem 
wichtigen Ziel bekennen und das auch in ihren Landentwicklungsplänen verankern.

LBL:  Zusammen eine gemeinsame Strategie  von Land,  Gemeinde und Tourismus
ausarbeiten
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 9. Persönlich
Das Burgenland ist zu schön, um nicht mit dem Rad zu fahren.

Wie  verwenden  Sie  das  Rad  im  Alltag  und  welchen  Tipp  geben  Sie
Burgenländerinnen, damit sie mehr Alltagsradeln?

SPÖ: Ich versuche in der Freizeit, mit meiner Lebensgefährtin so viel wie möglich mit 
dem Rad unterwegs zu sein - für mich gibt es keine bessere Möglichkeit, das Burgenland 
von seinen schönsten Seiten zu erleben und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. 
Das kann ich allen Landsleuten empfehlen - es ist ein Vergnügen, das Radwegenetz im 
Burgenland zu nutzen! 

FPÖ: Mit der richtigen Dosis Sport bleiben wir länger jung. Es ist nicht entscheidend 
welche Sportart man ausübt, es ist wichtig, dass man Sport betreibt.

ÖVP: Ich persönlich lege viele Strecken, vor allem in Eisenstadt zu Fuß oder mit dem Rad
zurück. Gerade für kurze Strecken ist das Rad ein optimales Verkehrsmittel, für Einsteiger
ist ein E-Bike sehr zu empfehlen. Wer innerhalb der Gemeinde mit dem Rad unterwegs 
ist, tut nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenen Körper etwas Gutes.

GRÜNE: Ich fahre mittlerweile bei fast jedem Wetter mit meinem E-Bike, um die 
innerstädtischen Wege im Alltag zurückzulegen. Mein Tipp: Ein E-Bike ist auch für alle, die
sich selbst als unsportlich empfinden, das praktischste innerörtliche Verkehrsmittel. Nicht
einmal die Dienstautos der Regierungsmitglieder dürfen so nahe zu den Haus- oder 
Geschäftseingängen fahren wie RadfahrerInnen.

NEOS: Ich persönlich habe ein E-Bike, das ich mir zum meinem 60igsten Geburtstag 
zugelegt habe und damit versuche ich mich vor allem innerstädtisch so viel wie möglich 
fortzubewegen, wobei ich zugeben muss, dass das noch ausbaufähig ist. Aber auch mit 
meinen Enkerln bin ich sehr gern mit dem Fahrrad unterwegs und unternehme den einen 
oder anderen Sonntagsausflug mit ihnen.

LBL: Ich (Anm. LA Kölly) selbst besitze ein E-Bike und Bike und bin auch in Deutschkreutz
regelmäßig dienstlich damit unterwegs. Es sollte mehr die Möglichkeit genutzt werden,
Fördermöglichkeiten für den Ankauf von E-Bikes in Anspruch zu nehmen.

Kontakt:

Radlobby Bad Sauerbrunn 

(https://www.radlobby.at/bad-sauerbrunn) Radfahren
bewegt
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