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Amt der Vorarlberger Landesregierung  
Römerstraße 15 
6900 Bregenz 
verkehrspolitik@vorarlberg.at 

 

Dornbirn, am 23. Mai 2019 

 

Betrifft: Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf „Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Radlobby Vorarlberg versteht sich als Interessenvertretung aller Radfahrenden in Vorarlberg 

und setzt sich für radfreundliche Rahmenbedingungen und die Akzeptanz des Fahrrads als 

vollwertiges Verkehrsmittel ein.  

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens nehmen wir zum Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019 

wie folgt Stellung: 

Die Ziele des Mobilitätskonzepts Vorarlberg 2019 werden von der Radlobby Vorarlberg 

vollinhaltlich unterstützt. Die Relevanz des Klimaschutzes und die hier genannten Maßnahmen 

sind aus Sicht der Radlobby begrüßenswert. Im Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019 vielfach 

erwähnt und auch für die Radlobby Vorarlberg zentral ist der „Modal Split“: So setzt sich auch 

die Radlobby Vorarlberg für eine Verlagerung der Verkehrsmittelwahl der VorarlbergerInnen 

zugunsten des Umweltverbundes, vor allem des Radverkehrs ein. Die ambitionierten Ziele im 

Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019 – der Radverkehrsanteil soll bis 2030 um fünf Prozentpunkte 

auf 21 Prozent angehoben werden, der Anteil der Pkw-Lenker um satte neun Prozentpunkte auf 

34 Prozent gesenkt werden – wirken sich direkt auf die Klimaziele aus, die ohne das Erreichen 

dieser Zielvorgaben in der Verkehrsmittelwahl nicht zu erreichen sind. Zudem wirkt sich die 

Verkehrsmittelwahl auf Lärm und Luftschadstoffe sowie die Verkehrssicherheit aus. Dass die 

Ziele so hoch gesteckt wurden, ist jedenfalls gutzuheißen. 
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Im Mobilitätskonzept 2019 sowie im Verkehrsbericht 2018 wird festgehalten, dass Ziele des 

Verkehrskonzepts 2006 sowie andere Zielbestimmungen nicht erreicht wurden: Der Modal Split 

ist zwischen 2007 und 2017 weitgehend gleich geblieben, der Kfz-Verkehr ist in diesem 

Zeitraum um nahezu 7% gestiegen, ebenso wie die insbesondere durch Verkehr verursachten 

CO2-Emmissionen und Lärmbelastung, sowie die Anzahl der Unfälle und Verunglückten. 

Dennoch sind auch positive Entwicklungen vonstatten gegangen. So hat der Radverkehrsanteil 

immerhin um einen Prozentpunkt zugelegt, Bus und Bahn befördern immer mehr Menschen und 

der Kfz-Verkehr ist an einzelnen Straßen stabil geblieben oder hat sogar abgenommen.  

Von einer Gleichwertigkeit des Radverkehrs mit dem Kfz-Verkehr ist man in Vorarlberg aus Sicht 

der Radlobby trotz aller positiven Entwicklungen der letzten Jahre jedoch weit entfernt. Die 

Aufteilung und Gestaltung des Verkehrsraums sowie die Verkehrsregeln sind geprägt von einem 

jahrzehntelangen Fokus auf den Kfz-Verkehr. Radfahrenden werden übrig gebliebene Flächen 

gewidmet oder die Mitnutzung der immer höher frequentierten Autostraßen bzw. der Gehwege 

gewährt. Dies führt dazu, dass das Radwegenetz nicht durchgängig ist und viele Radwege nicht 

sicher und/oder komfortabel nutzbar sind. Dies gilt in besonderem Maße für unsere Kinder, 

deren selbstbestimmte Fortbewegungsmöglichkeit uns besonders am Herzen liegt, und für 

unsere SeniorInnen, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung stets zunimmt. Aus Sicht der 

Radlobby sollte es ab Erhalt des Fahrradführerscheins – also mit neun bzw. zehn Jahren – 

möglich sein, sich zumindest innerhalb der Gemeinden, im Idealfall aber auch 

gemeindeübergreifend, sicher auf dem Fahrrad fortzubewegen. 

Da die bisherigen Anstrengungen nicht gereicht haben, die Zielvorgaben aus dem 

Verkehrskonzept 2006 zu erreichen, wird es umso stärkerer Anstrengungen bedürfen, um die 

noch ambitionierteren Ziele des Mobilitätskonzeptes 2019 zu erreichen. Das Mobilitätskonzept 

2019 „orientiert sich inhaltlich an den bisherigen Erfolgen des Landes Vorarlberg“. Sich an den 

positiven Entwicklungen zu orientieren ist durchaus sinnvoll. Jedoch fehlt es aus Sicht der 

Radlobby an Reflexion darüber, warum die Ziele – insbesondere betreffend Modal Split – aus 

dem Verkehrskonzept 2006 nicht erreicht wurden, und inwieweit aufgrund dieser Reflexion 

bestimmte Maßnahmen im Mobilitätskonzept 2019 verändert oder angepasst wurden.  

Die im Mobilitätskonzept 2019 aufgezeigten Maßnahmen reichen aus Sicht der Radlobby 

Vorarlberg bei weitem nicht aus, die Modal-Split-Ziele bis 2030 zu erreichen. Wenngleich in fast 

allen Kapiteln des Konzepts die hohe Relevanz des Umweltverbundes und die Notwendigkeit 

der Förderung des Radverkehrs betont werden, scheinen die abschließend aufgelisteten 

Maßnahmen des Mobilitätskonzepts 2019 nach wie vor den Kfz-Verkehr zu priorisieren. So 

kommen etwa alle im Bereich Straßenerhaltung und Straßenbau konkretisierten Maßnahmen – 
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allesamt Projekte verbunden mit hohem finanziellen Aufwand – dem Motorisierten 

Individualverkehr zugute, und werden so zu einer Zu- statt einer Abnahme des Kfz-Verkehrs 

führen. Das spiegelt sich auch in den finanziellen Relationen wider: Für Großprojekte wie die 

S18 um eine Milliarde Euro und einen Stadttunnel um mindestens 400 Millionen Euro werden 

schon vor dem rechtsgültigen Baubeschluss Mittel aufgewendet, die etwa für eine 

Fahrradunterführung beim Bahnhof Lustenau ausgereicht hätten. Die Radunterführung ist 

allerdings dem Sparstift zum Opfer gefallen ist, obwohl es sich um eine wichtige 

Radschnellverbindung handelt. Mit solchen Projekten werden die Ziele des Mobilitätskonzepts 

konterkariert. Der Verlagerung des Kfz-Verkehrs auf den Umweltverbund sollte der Verlagerung 

des Kfz-Verkehrs auf höherrangige Verkehrsnetze auf jeden Fall Vorrang gegeben werden, da 

andernfalls die Ziele betreffend Klima, Lärm und Schadstoffe mit dem Mobilitätskonzept 2019 

(wieder) nicht erreicht werden. 

Im Gegensatz zu den den MIV fördernden Maßnahmen finden sich im Mobilitätskonzept keine 

verbindlichen Angaben zu Straßenbau- oder Straßenerhaltungsmaßnahmen für den 

Radverkehr, deren Umsetzung bereits konkretisiert ist, wie bereits bestimmte 

Radschnellverbindungen, Fahrradstraßen oder Verbesserungen für Radfahrende auf 

Landesstraßen. Die Umsetzung der Radstrategie „Kettenreaktion“ wird zwar als Maßnahme 

genannt. Es bleibt aber völlig offen, ob und welche der darin genannten Schlüsselprojekte in 

welchem Zeithorizont umgesetzt werden. So wird in der „Kettenreaktion“ darauf hingewiesen, 

dass die Liste der Schlüsselprojekte veränderbar ist und lediglich der Stand vom September 

2017 abgebildet werde. Da diese Projekte aber – wie es in der „Kettenreaktion“ heißt – 

besonders große regionale Bedeutung haben, ist ein Bekenntnis zu den einzelnen Projekten mit 

Angabe der zu erwartenden Realisierbarkeit im Mobilitätskonzept geboten. Dabei sollte auch 

darauf eingegangen werden, welche der 124 in der Kettenreaktion beschriebenen Maßnahmen 

bereits umgesetzt wurden, welche sich derzeit in Umsetzung befinden bzw. welche momentan 

zur Umsetzung in Planung sind. Hier scheint in Anlehnung an den Maßnahmenkatalog des 

Mobilitätskonzepts 2019 ebenfalls eine Priorisierung K/M/L angebracht. 

Die zeitliche Einordnung der Maßnahmen als kurz-, mittel- oder langfristig sollte ergänzt werden 

um eine grobe finanzielle Dotierung, da diese notwendiger Teil der Planung ist. 

Um die Modal-Split-Ziele bis 2030 tatsächlich zu erreichen, sind aus Sicht der Radlobby 

insbesondere die Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls für Radfahrende sowie die 

bessere Durchgängigkeit und Sichtbarkeit des Radwegenetzes zentral. Hierzu sind – wie auch 

in der Kettenreaktion festgeschrieben – deutlich höhere finanzielle Mittel als die derzeit 

gewährten notwendig. Auch das Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019 hält fest, dass für 
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Radschnellverbindungen jedenfalls Flächen und – bei großen Projekten – Sonderbudgets zu 

sichern sind (u. a. Kapitel 4.5; Seite 49). Die Radlobby fordert daher dringend, die Budgetmittel 

für den Radverkehr im Landesbudget im Rahmen eines Sonderprogramms massiv zu erhöhen. 

Bis 2024 werden in Vorarlberg 520 Millionen Euro in den Straßenbau investiert. Da der 

Radverkehrsanteil teilweise bei über 20 Prozent liegt, bzw. eine Erhöhung in diese Richtung 

angestrebt wird, ist aus unserer Sicht eine prozentual entsprechende Summe für Rad-

Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Zudem sind verbindlich Budgetmittel für 

bewusstseinsbildende Maßnahmen vorzusehen.  

Will man den Kfz-Verkehr tatsächlich reduzieren, werden auch deutliche Signale an den Kfz-

Verkehr notwendig sein, um anzuzeigen, wo dieser nicht erwünscht ist, nicht zuletzt durch die 

Reduktion von Parkflächen für Pkw. 

Das Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019 enthält umfassende Daten und Analysen zum Thema 

„Klima“. Das Thema „Gesundheit“, das mit unserem Mobilitätsverhalten in engem 

Zusammenhang steht, wird hingegen nur am Rande erwähnt. Die mittel- und langfristigen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgekosten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Adipositas, Bewegungsmangel u.v.m. stellen ein weiteres starkes Argument für den 

Umweltverbund dar. Die hohen Kosten, die hier auf die Vorarlberger Gesellschaft zukommen, 

wären schon für sich allein Grund genug, die Budgetmittel für den Umweltverbund drastisch zu 

erhöhen. 

Inwieweit die Ziele des Mobilitätskonzepts 2019 tatsächlich erreicht werden, wird die Zukunft 

weisen. Im Sinne einer Erfolgskontrolle kommt der im Kapitel 17 angeführten Evaluierung der 

Maßnahmen und ihrer Wirkung besondere Bedeutung zu. Dabei wird darauf zu achten sein, ob 

die zur Erarbeitung der Wirkungsszenarien getroffenen Annahmen zutreffen. In diesem 

Zusammenhang kommt auch der Feststellung auf Seite 27 besondere Bedeutung zu, wenn es 

da lautet: „Hinkt hingegen die technologische Entwicklung hinter den Annahmen in den 

Szenarien hinterher, sind die Potenziale im öffentlichen Verkehr, vor allem im Radverkehr, in 

den Ballungsräumen noch konsequenter auszuschöpfen“. Da das Land Vorarlberg wenig 

Einfluss auf die technologische Entwicklung nehmen kann, ist es gut beraten, schon frühzeitig 

die Verlagerung der Verkehrsmittelwahl der VorarlbergerInnen zugunsten des Umweltverbundes 

mit Nachdruck zu betreiben, um sich einen gewissen Handlungsspielraum offen zu halten. 

Die folgenden Vorschläge zum Radverkehr (die teilweise auch den Fußverkehr betreffen) zeigen 

Verbesserungsmöglichkeiten auf und helfen dadurch mit, die im Mobilitätskonzept Vorarlberg 
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2019 genannten Ziele zu erreichen. Sie sollten daher zusätzlich im Mobilitätskonzept 

Berücksichtigung finden.  

 

1. Radwegenetz 

1.1. Radschnellverbindungen 

Fahrradschnellverbindungen (siehe auch „Kettenreaktion“ Seite 38) sollten bahnbegleitend von 

Lindau bis ins Klostertal sein. Um das Prinzip „Hop on, Hop off` zu leben, sprich: Wenn das 

Wetter umschlägt oder etwa Kinder zu müde werden, steigt man beim nächsten Bahnhof in den 

Zug. Bahnbegleitend hat den Vorteil, dass die Radwege weniger von Betriebsausfahrten und 

sonstigen Kreuzungen gestört werden, als wenn sie neben einer Straße geführt werden. 

Radschnellrouten sollten quasi die „Landstraßen der Radfahrenden“ sein und sollten deshalb 

vom Land finanziert werden, was die Umsetzung und Planung vereinfacht und beschleunigt. 

Kreuzungen mit dem motorisierten Verkehr sind zu vermeiden (Beispiel: Fahrradbrücke 

beim Bahnhof Haselstauden, oder Wolfurt/Achbrücke-Autobahnzubringer Überquerung). Sofern 

Kreuzungen unumgänglich sind, sollte die Radschnellroute Vorrang haben. Dies soll auch durch 

spezielle und landesweit einheitliche Bodenmarkierungen deutlich gemacht werden.  

Die weiteren Qualitätsstandards sollten konsequent umgesetzt werden. Getrennt vom Kfz-

Verkehr, Mindestbreite, fester Belag, Räumung im Winter und Beleuchtung sind bei 

Radschnellverbindungen unumgänglich. Die Realisierbarkeit überdachter Radschnellrouten 

(allenfalls mit Solaranlagen auf den Dächern) sollte überlegt werden. Bei Konflikten mit anderen 

öffentlichen Interessen wie z.B. dem Naturschutz, muss es eine faire Abwägung geben und 

Kompromisse sollen möglich sein. 

Fehlende gemeindeübergreifende Verbindungen (z.B. Hofsteig / Rheindelta / Dornbirn, Walgau, 

Kennelbach / Bregenzerwald, Hohenems / Vorderland) sollen vom Land identifiziert, geplant und 

finanziert werden. Dafür und für wichtige Bauwerke wie Brücken, Über- und Unterführungen 

braucht es ein Sonderbudget für Infrastruktur. 

1.2. Radfahren auf Landesstraßen 

Auf Landesstraßenabschnitten, die als Radverbindung wichtig sind und keinen von der Kfz-

Fahrbahn getrennten, begleitenden Radweg aufweisen, sollte es möglich sein, die 

Höchstgeschwindigkeit im Interesse der Sicherheit der Radfahrenden entsprechend moderat 

festzulegen. 
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Ein Beispiel ist die wichtige Verbindung Götzis-Klaus über St. Arbogast, die als Fahrradstrecke 

Götzis-Vorderland wesentlich kürzer ist als die ebenfalls nicht radfahrerfreundliche Alternative 

über Koblach-Straßenhäuser. Für die Sicherheit der wachsenden Zahl an Radfahrenden sollte 

das maximal erlaubte Tempo unbedingt reduziert und auch häufig kontrolliert werden. 

Anträge von Gemeinden zu Temporeduktionen müssen vonseiten des Landes unterstützt und 

umgesetzt werden. 

Ein weiteres Beispiel ist die Langenerstraße – derzeit die einzige Verbindung für Radfahrende 

von Bregenz in den Vorderen Bregenzerwald. Die Straße wurde vor drei Jahren saniert, ohne 

den Bedürfnissen von Radfahrenden gerecht zu werden: Die Straße wird nicht zuletzt aufgrund 

der Entwicklungen im E-Fahrradbereich zunehmend von AnrainerInnen genutzt, aber auch von 

Frühling bis Herbst von zahllosen Ausflugs- und RennradfahrerInnen. Die Geschwindigkeit der 

Pkw und Lkw, sowie geringe Sicherheitsabstände beim Überholen stellen ein erhebliches 

Gefahrenpotential für Radfahrende dar, das bei entsprechenden 

Geschwindigkeitsbegrenzungen und straßenbaulichen Anpassungen leicht minimiert werden 

könnte. 

Es gibt noch eine Reihe weiterer Landesstraßenabschnitte (natürlich auch innerorts), wo zu 

hohe Geschwindigkeiten erlaubt sind. 

1.3. Radfahren im Ortsgebiet  

Fuß- und Radverkehr auf gemeinsamen Flächen zu konzentrieren führt dazu, dass der 

Radverkehr sein normales Tempo von etwa 20 Stundenkilometern deutlich reduzieren muss. Es 

kommt zu Konflikten zwischen Rad- und Fußverkehr. Gemeinsam zu nutzende Flächen sind in 

Begegnungszonen und in für den Radverkehr geöffneten Fußgängerzonen sinnvoll. Hier ist 

Schritttempo für den Radverkehr angebracht. Außerhalb von Begegnungs- und 

Fußgängerzonen sollen Rad- und Fußverkehr jedoch nicht gemischt werden.  

Innerhalb des Gemeindegebiets, wo künftig auch der motorisierte Verkehr mit 20 bis 40 

Stundenkilometern unterwegs sein soll, passt der Radverkehr besser auf die Fahrbahn. 

Radfahrende auf der Straße tragen zu einem aufmerksameren, im Tempo angepassten Kfz-

Verkehr bei. Eine Radwegebenützungspflicht soll es somit im Ortsgebiet nicht geben. Der 

Unterschied in der Geschwindigkeit ist im Ortsgebiet nicht so groß, v.a. wenn die 

Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs abgesenkt wird und die Kontrolle bei 

Geschwindigkeitsübertretungen in Richtung „Null Toleranz“ geht.  
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Im Ortsgebiet braucht es teilweise auch vom motorisierten Verkehr getrennte Radwege, 

insbesondere für besonders schutzbedürftige Radfahrende: Damit Kinder und weniger sichere 

Radfahrende geschützt sind, können Gehsteige für den Mischverkehr vorgesehen und wo 

möglich entsprechend breit gestaltet werden, und sodann als Radwege ohne Benützungspflicht 

markiert werden. 

1.4. Bodenmarkierung bei Querungen (Schutzwege, Blockmarkierungen) 

Die meisten Querungen sind zu schmal markiert. Sie signalisieren damit Radfahrenden und 

Zufußgehenden ihre Nachrangigkeit. Das gilt für Schutzwege (Zebrastreifen) und für 

Blockmarkierungen. Grundsätzlich sollen Schutzwege mit mindestens vier Metern Breite 

markiert werden, dort wo ein hohes Aufkommen an Fußverkehr besteht auch noch wesentlich 

breiter. Dies erhöht die Aufmerksamkeit des Kfz-Verkehrs, der Abstand zwischen den Kfz und 

den Querenden erhöht sich, was insbesondere bei „langsam rollenden“ Kfz mehr Sicherheit gibt. 

Und insgesamt wird signalisiert: Es gibt Platz für den Aktivverkehr. 

Es gibt Kreuzungen, wo einzelne Querungsrelationen fehlen, weil etwa die Straße als zu breit 

gilt oder zu wenig Platz vorhanden zu sein scheint, weil er vom Kfz-Verkehr beansprucht wird. 

Das nötigt den Aktivverkehr zu großen Umwegen mit beträchtlichem Zeitverlust. Solche 

Gestaltungen von Kreuzungen stehen dem gesellschaftlichen Ziel, den Fuß- und Radverkehr zu 

erhöhen, diametral entgegen. Sie sollten daher systematisch erhoben und umgestaltet werden. 

Die zur Verschmälerung von Fahrbahnen eingesetzten neuen Mittelinseln (z.B. auf der L190) 

könnten auch als Querungshilfen eingesetzt werden. 

Vielerorts ist die Blockmarkierung für den Radverkehr am Zebrastreifen direkt anliegend. Das 

nötigt Fuß- und Radverkehr, dieselbe oft knapp bemessene Fläche zu nutzen, auch dort, wo den 

Verkehren sonst getrennte Flächen zugewiesen sind. Diese Form der Markierung signalisiert 

wiederum die Nachrangigkeit der Radfahrenden und Zufußgehenden gegenüber dem Kfz-

Verkehr; Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr werden in Kauf genommen. Darüber hinaus 

ist die am Zebrastreifen anliegende Blockmarkierung für den Kfz-Verkehr nicht leicht erkennbar. 

Blockmarkierungen in der Nähe von Schutzwegen soll es nur ausnahmsweise nicht geben. Fast 

überall helfen sie dem Radverkehr, insbesondere dann, wenn dem Radverkehr eine eigene 

Fläche zugestanden wird und diese keine Mischung des Rad- und Fußverkehrs erzwingen. Die 

Blockmarkierung soll also mit etwas Abstand neben dem Schutzweg angebracht werden. 

1.5. Lichtsignalanlagen (Ampeln) 
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Ampeln sind eine Erfindung für den Kfz-Verkehr. Sie haben für die anderen Verkehrs-

teilnehmerInnen eine Reihe von negativen Auswirkungen, die ebenfalls Maßnahmen bedingen: 

a. Warten, auch wenn Queren möglich wäre: Die Aufmerksamkeit wird von den 

VerkehrsteilnehmerInnen (z.B. querenden Zufußgehende) abgelenkt und auf die Ampeln 

konzentriert. 

Die Radlobby empfiehlt daher, die Zahl der Ampeln wo immer möglich zu reduzieren. Viele 

Kreuzungen können nach der Rechtsregel reguliert werden, mit der Folge, dass sie langsamer 

angefahren werden und der Fokus der VerkehrsteilnehmerInnen wieder auf dem 

Straßengeschehen und nicht auf der Ampel liegt. Das betrifft insbesondere Kreuzungen von 

Gemeindestraßen, doch helfen hier Vorgaben und Anleitungen des Landes, wie und wo 

Kreuzungen ohne Ampeln gestaltet werden können (Plateaus, Bodenmarkierung, Kreuzung als 

Begegnungszone, etc.).  

Als gut funktionierendes Vorbild kann u. a. die „Lindenkreuzung“ in Dornbirn gelten 

(Bahnhofstraße / Moosmahdstraße / Klostergasse). 

b. Gefährdung durch Grünblinken: Das Grünblinken führt vielfach zu Beschleunigung mit der 

Folge, dass mit erhöhter Geschwindigkeit abgebogen wird, wo sich eventuell schon Querende 

befinden. Das Grünblinken ist ein nicht notwendiges Austriacum, es ist gefährlich und sollte 

daher aufgegeben werden (Landesappell an den Bund). 

c. Degradierung: Insbesondere die so genannten „Bettlerampeln“ führen dazu, dass 

Radfahrende und FußgängerInnen abgewertet sind, weil der Knopfdruck nicht dazu führt, dass 

die Ampel unmittelbar reagiert. Es gibt verschiedene Schaltungen: Solche, bei denen Grün für 

den Rad- und Fußverkehr überhaupt nur dann kommt, wenn der Knopf gedrückt wird – das 

merken Querungswillige dann, wenn der Zyklus wieder von vorne beginnt, ohne dass sie Grün 

bekommen hätten. Und es gibt solche, bei denen der Knopfdruck ohne spürbare Wirkung bleibt, 

weil zwar signalisiert wird „Grün kommt“, davor aber noch 20 Autos passieren. 

„Bettlerampeln“ sind ein erhebliches Ärgernis und sollten entfernt werden. Wo sie notwendig 

erscheinen, sollen sie grundsätzlich für den Aktivverkehr auf Grün stehen und nur bei 

Herannahen eines Autos umschalten (wie bei der Initiative in London „Green man walking!“). 

Der Knopfdruck muss, wo er notwendig ist, eine unmittelbare Wirkung haben. Nicht erst das 

20ste Auto bleibt stehen, sondern das erste. Das Argument der großräumigen Koordinierung der 

Ampelanlagen geht ins Leere, da diese von falschen Prämissen ausgeht: Nämlich möglichst 

viele Kfz in möglichst kurzer Zeit durchzuschleusen. Das bremst den Aktivverkehr und steht dem 
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Ziel, die Anteile des Rad- und Fußverkehrs zu erhöhen, diametral entgegen. In der Praxis ist 

offen, was die Koordinierung der Ampelanlagen tatsächlich für die Flüssigkeit des Verkehrs 

leistet, v.a. für die Flüssigkeit des Aktivverkehrs. 

Vielleicht eignet sich die Ampelsteuerung für einen Digitalisierungsschritt. Künstliche Intelligenz 

wäre zweifellos besser in der Lage, Intervalle zu berechnen und situationsbedingt anzupassen 

als statische Computerprogramme. Die Zielvorgaben müssen allerdings klar die Bevorzugung 

des Aktivverkehrs enthalten. 

d. Ampeln, welche ein gemeinsames Signal für Fuß- und Radverkehr zeigen, benachteiligen 

Radfahrende, die keine „Räumzeit“ benötigen wie Zufußgehende. Sie müssen wesentlich früher 

anhalten als notwendig. 

Wo Fußgänger- und Radampel notwendig erscheinen, müssen beide „ihrem“ Verkehr gerecht 

werden, das heißt, die notwendige Räumzeit für Zufußgehende vorsehen, ohne den Radverkehr 

zu früh anzuhalten. Das kann getrennte Ampeln für beide Verkehre bedeuten oder nur eine 

Ampel für den Fußverkehr. 

Zu überlegen ist in diesem Zusammenhang auch, ob die StVO in dem Sinn geändert werden 

soll, dass Gehen bei Rot nicht mehr verboten ist (wie z.B. in Schweden, wo nur im Fall eines 

Unfalls die Verantwortung des Fußverkehrs in den Vordergrund rückt). 

1.6. Gehsteigkanten 

Die in der Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) vorgesehenen Gehsteigkanten 

von 2 Zentimetern bei Querungen, welche Sehbehinderte unterstützen sollen, behindern 

VerkehrsteilnehmerInnen, welche solche Stellen auf Rädern passieren müssen: Vor allem 

RollstuhlfahrerInnen, Menschen mit Rollator, aber auch Radfahrende. RollstuhlfahrerInnen 

müssen solche Kanten oft „im Rückwärtsgang“ passieren, weil der Kippeffekt sie sonst aus dem 

Rollstuhl fallen lässt. 

Wo Tastfelder (z.B. mit Pflastersteinen) nicht ausreichen, ist es sinnvoll, die 2-Zentimeter-Kante 

nur dort in ausreichender Breite (z.B. 1m) einzubauen, wo die Leitlinien für Sehbehinderte zur 

Kreuzung hinführen.   

2. Sicherheit 

Die Sicherheit von Radfahrenden wird in erster Linie durch die in der Kettenreaktion 

festgeschriebenen Maßnahmen zu Radwegen, sowie die o.g. verbessert. 

2.a. Straßenrückbau 
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Zwischen Straßenbreite und Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs gibt es einen unübersehbaren, 

psychologisch leicht erklärbaren Zusammenhang. Breite Fahrbahnen führen zu hohen 

Geschwindigkeiten, schmale Fahrbahnen verlangsamen den Verkehr. Breite Straßen und hohe 

Geschwindigkeiten trennen in Vorarlberg viele Ortskerne und erschweren deren Entwicklung. 

Bei Neubauten und Sanierungen sollen Straßenbreiten reduziert und der Platz neu verteilt 

werden: An den Aktivverkehr, an Bäume und Grünflächen, an Lokale mit „Schanigarten“ und 

Stände vor dem Geschäft. 

Das Landesstraßenbauamt geht bei Planungen stets vom größten denkbaren 

Verkehrsteilnehmer aus. Straßenquerschnitte werden also an der Schleppkurve eines 20-Meter-

Busses orientiert und den Gemeinden vorgegeben. Das führt dazu, dass Querungen für 

Zufußgehende schwieriger werden, sowie zu großflächigen Asphaltwüsten, die zu überhöhter 

Geschwindigkeit verleiten. Dabei wäre eine „Portalwirkung“ bei der Einfahrt von der 

Landesstraße ins Gemeindestraßennetz oft wünschenswert. 

Hier ist zu überlegen, ob z.B. öffentliche Busse Straßenflächen der Gegenfahrbahn mit 

entsprechender Markierung benützen können (aktuelles Beispiel L190 / Kreuzgasse Dornbirn). 

2.a. Pkw und Lkw stellen für Radfahrende eine erhebliche Gefahrenquelle dar, während dies 

umgekehrt nicht gilt. Diesem Ungleichgewicht muss Rechnung getragen werden, insbesondere 

in Anbetracht des derzeitigen Trends zu immer größeren und breiteren Pkw. Je größer und 

schwergewichtiger die Fahrzeuge sind und je schneller sie unterwegs sind, desto gefährlicher 

für Radfahrende und Zufußgehende. Bei wachsender Größe der Fahrzeuge kommt das Problem 

der schlechteren Sicht dazu. Ein SUV-Lenker sieht ein Volksschulkind hinter seinem Wagen 

schlechter als Lenker eines kleinen Fahrzeugs. 

Die Sicherheit für den Radverkehr darf aber nicht bedeuten, dass Radfahrende „zu ihrem 

Schutz“ weniger schnell und/oder in Konflikt mit Zufußgehenden vorankommen können, wie dies 

beispielsweise bei der Sägerbrücke/Dornbirn der Fall ist. Geschwindigkeitsbegrenzungen für 

Pkw und Lkw dort, wo auch Radfahrende unterwegs sind, sind dringend nötig. 

2.b. Abbiegeassistent 

Neben der Notwendigkeit, das Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Verkehrs v.a. innerorts 

abzusenken, schlagen wir im Sinn der Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen vor, dass die 

Gemeinden Lkws ohne Abbiegeassistent mit kurzer Übergangsfrist die Einfahrt verweigern und 

selbst ihre Schwerfahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausrüsten. Die bundesweite bzw. auf EU-
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Ebene akkordierte Lösung ist unzureichend. Der Abbiegeassistent muss flächendeckend 

kommen – nicht erst 2025. Besser noch sind Lkws mit „Low-Entry-Fahrerhaus“. 

3. Schnittstelle Öffentlicher Verkehr und Radverkehr 

3.1. Schnittstelle Rad – Zug  

Der Ansatz des Mobilitätskonzepts, Bahnhöfe zu so genannten Mobilitätsdrehscheiben zu 

entwickeln, ist aus Sicht der Radfahrenden zu begrüßen. Gleichzeitig muss darauf geachtet 

werden, dass Bahnlinien keine Trennlinien im Radverkehr darstellen.  

Auch die Radlobby Vorarlberg sieht große Potentiale für den Umweltverbund in der Kombination 

von Verkehrsmitteln. Wie im Mobilitätskonzept korrekt festgehalten (Seite 30), ist für die 

Akzeptanz nicht nur eine hohe Qualität der einzelnen Angebote entscheidend, sondern auch ein 

unkomplizierter Zugang zu einer breiten Palette an Mobilitätsangeboten. Die Ergänzung durch 

Leih(lasten)räder begrüßen wir. 

An Bahnhöfen müssen sichere (videoüberwachte) und überdachte Parkmöglichkeiten für 

Fahrräder vorhanden sein, im Idealfall verschiedene Optionen (absperrbare Fahrradboxen, 

alternativ geeignete Fahrradständer) und auf mehrer Standorte verteilt (beide Enden des 

Bahnsteigs bzw. bei jedem Zugang). Von den Radabstellanlagen sollte ein direkter sowie 

wetterfester Zugang zu den Bahnsteigen geboten werden. Positive Beispiele hierfür sind der 

Bahnhof Feldkirch, Hohenems oder Rankweil. Die dort zu findenden Anlagen wären an den 

Bahnhöfen im ganzen Land wünschenswert. Ein nicht gelungenes Beispiel ist der Bahnhof 

Lustenau. 

Im Mobilitätskonzept wird betont, dass die Neufahrzeuge vom Typ Talent 3 hinsichtlich der 

Kapazität von Fahrradmitnahme an sich verändernde Nutzerbedürfnisse angepasst werden 

können (Seite 39). An diese sich verändernden Nutzerbedürfnisse ist bei der Ausgestaltung der 

Bahnhöfe mitzudenken. Wo immer möglich sollen Bahnsteige daher über Rampen erreichbar 

sein.  

Die Radmitnahme im Zug wird zwar als drittrangige Option (nach guten Abstellmöglichkeiten am 

Bahnhof und nach der Benützung von Falträdern) gesehen, ist aber doch wichtig, insbesondere 

in Schwachlastzeiten, im Ausflugsverkehr und für nicht alltägliche Wege. Dem 

entgegenkommend können in den neuen Zügen (Talent 3) auch weit mehr Fahrräder 

mitgenommen werden als derzeit. Dieser erfreulichen Entwicklung zuwider läuft allerdings die 

Ausstattung der Inselbahnsteige. Lifte stellen zwar die Barrierefreiheit sicher und sind 

unverzichtbar, ihre Leistungsfähigkeit ist aber oft völlig unzureichend (Reisegruppen mit Koffern, 
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Menschen mit Kinderwägen, Radfahrergruppen, ...). Dadurch entstehen Zugangskonflikte und 

werden Anschlüsse verpasst. Zudem sind Lifte immer wieder defekt, wodurch ankommende 

Elektrorollstuhlfahrer überhaupt am Bahnsteig festgesetzt sind und Fahrräder (auch schwere E-

Bikes) mit hoher Unfallgefahr über steile Stiegen getragen werden müssen. Inselbahnsteige in 

Schweizer Bahnhöfen sind generell mit Rampen (mit 10% Gefälle) ausgestattet, die dort zudem 

als barrierefreie Erschließung gelten und sich auch auf großen Bahnhöfen (z. B. St. Gallen, 

Bern, ...) bewähren. Eine voll taugliche Erschließung eines Inselbahnsteigs weist neben Stiege 

und Lift auch eine Rampe auf. Zukünftige Umbauten (Götzis, Bregenz) sollten daher unbedingt 

(zusätzlich zu Stiege und Lift) mit einer Rampe zur Erschließung der Inselbahnsteige versehen 

werden. Dies wäre grundsätzlich (allerdings nachträglich und bei erheblichen Kosten)  in fast 

allen Bahnhöfen (Feldkirch, Rankweil, Hohenems, Dornbirn, Bregenz, Lustenau) möglich, wobei 

die Rampen praktisch überall in radfahrertaugliche Zweit-Unterquerungen geführt und damit 

dem Wunsch der ÖBB nach radverkehrsfreien Hauptzugängen entsprochen werden kann. 

Rampen als allzeit funktionstüchtiger Zusatz zu Stiege und Lift nützen nicht nur Radfahrenden, 

sondern sind ein Wunsch breiter Bahnkundenkreise. 

3.2. Schnittstelle Rad – Bus  

Im ländlichen Raum muss man teilweise große Distanzen zurücklegen, um zu den 

Mobiltätsdrehscheiben zu gelangen. Die Verbreitung von E-Bikes hilft in diesem Zusammenhang 

mit, diese auch mit dem Rad erreichbar zu machen.  

Für das Montafon wären im Zuge der Bahnverlängerung die Ortskerne mit den Bahnhöfen 

(sowie den derzeitigen Bushaltestellen) durch sichere Fahrradwege/-strassen zu verbinden.    

Da im Bregenzerwald keine Zugverbindung besteht und das Projekt Wälderbahn laut 

Mobilitätskonzept nicht rentabel scheint, sollten dort einzelne Bushaltestellen zu 

Mobilitätsdrehscheiben für Schnellverbindungen umgestaltet werden (Bus Rapid Transit). Diese 

Bushaltestellen könnten eine Schnellverbindung darstellen, die mit weniger Haltestellen, aber 

höherer Frequenz den gesamten Bregenzerwald an das Rheintal (Dornbirn, Bregenz, evtl. auch 

Bludenz) anschließen. Geeignet wären für den hinteren Bregenzerwald das Gebiet um 

Au/Rehmen, in Mittelwald die Gemeinde Bezau (im Ortskern), für den Vorderwald/Mittelwald 

Egg, für die Gemeinden Krumbach, Hittisau und Sibratsgfäll der Busplatz in Hittisau, sowie in 

Alberschwende. Zu diesen neuen Mobilitätsdrehscheiben könnten dann Fahrradwege/-strassen 

sowie fußläufige Wege führen, welche den Zugang zum ÖPNV ermöglichen, der in punkto 

Frequenz Bahnhofsqualität vorweist und eine direkte Verbindung ins Rheintal ermöglicht.  
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Zudem sollte es auch die Möglichkeit geben, das Fahrrad im Bus mitzunehmen. Eine 

Vorrichtung am Bus (vorne oder hinten), an welcher das Rad rasch befestigt werden kann, wäre 

dafür ideal geeignet. Die Radmitnahme am Bus sollte nicht nur für den Tourismus vorgesehen 

sein.  

3.3. Anbindung der Mobilitätsdrehscheiben an das Radwegenetz 

Zudem sind sichere Fahrradwege, welche zu den Bahnhöfen/Mobilitätsdrehscheiben führen, 

ausschlaggebend. Sichere und komfortable Radwege sind der Hauptbeweggrund, auf das 

Fahrrad umzusteigen. Um einen reibungslosen Umstieg (im Sinne der Multimodalität) zu den 

Bahnhöfen zu ermöglichen, muss die Anbindung an diese Mobilitätsdrehscheiben sicher, zügig 

und reibungslos erfolgen. Je nach Strassenbreite und Praktikabilität wären eigene Radwege 

oder Fahrradstrassen ideal, um aus dem Ort/Umland an die Bahnhöfe anzureisen. Somit sind 

neben Parallelrouten (entlang den Bahnstrecken) auch Querverbindungen auszubauen, um aus 

den Orten an die Bahnhöfe sicher anreisen zu können.  

Der Bahnhof Altach bietet z.B. die Möglichkeit, im Zuge der Umsetzung bessere Verbindungen 

zum Bahnhof herzustellen. Einerseits benötigt es eine sichere Route in das Ortszentrum, was 

gemeinsam mit dem neuen Wegekonzept der Gemeinde Altach verbunden werden sollte. 

Andererseits böte es sich an, eine geeignete Route zum Otten-Areal herzustellen, da der 

Bahnhof Altach der nächstgelegene ist.   

Als weitere beispielhafte Maßnahme wäre auch beim Bahnhof Feldkirch die Wichnergasse in 

eine Begegnungszone/Fahrradstrasse umzuwandeln. Mit Bau der Tiefgarage am Bahnhof kann 

der dortige Parkplatz aufgelöst werden, die Carsharing-Autos in die Tiefgarage versetzt werden 

und der Parkplatz sodann anderweitig verwendet werden. Die Autofrequenz in der Gasse ist 

überschaubar und macht eine Durchfahrung mit dem Auto obsolet. Die Wichnergasse bietet 

zusammen mit dem neuen Gehsteig und der James-Joyce-Unterführung eine geeignete Route 

vom Bahnhof in die Innenstadt, während der Autoverkehr und ÖPNV über die Hauptstrasse 

(L190) geführt werden können.  

Der Bahnhof Bregenz bietet ebenso die Möglichkeit, bessere Verbindungen zwischen See, Stadt 

und Bahnsteigen herzustellen. Großzügig gebaute Aufzüge, in welche auch Lastenräder, 

Liegeräder etc. passen sind zeitgemäß. Eine Rampe zu den Inselbahnsteigen sollte ebenso 

Eingang in den Umbauplan finden, wie eine Unterführung, die die Durchfahrt von Stadt zum See 

ermöglicht. In den derzeit bekannten Plänen für den Bahnhof Bregenz ist ersichtlich, dass eine 

sichere Anbindung gerade vom Stadtzentrum aus nicht gegeben ist. Zwar sieht der Masterplan 

einen Zugang vom Zentrum Bregenz über die Bahnhofstraße vor. Zwischen Bahnhofsstraße und 
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Radabstellplätzen ist nun aber ein Busbahnhof geplant. 16 Busabstellplätze zu queren ist für 

Radfahrende – genauso wie für Fußgänger – nicht sicher, und somit eine große Hürde für alle, 

die nicht mit dem Pkw kommen. 

4. Zählstellen 

Auf stark frequentierten Fahrradrouten wünschen wir uns öffentlich sichtbare Zählstellen 

(Fahrradbarometer) – zumindest eine pro Gemeinde, in den Städten mehrere. 

5. Mobilitätsmanagement 

Betriebe und Einkaufszentren sollen angehalten werden, einen Beitrag für die Bereitstellung des 

Öffentlichen Verkehrs zu leisten. Zudem soll eine Mindestzahl an überdachten 

Fahrradabstellplätzen (bzw. idealerweise Fahrradparkhäuser nach dänischem Vorbild) zur 

Verfügung gestellt werden – als Auflage im Bauverfahren, insbesondere auch bei Umbauten. 

Betriebe sollten darüber hinaus ersucht werden, trockene Fahrradabstellplätze bereitzustellen, 

Trockenschränke aufzustellen und Duschmöglichkeiten anzubieten.  

6. Zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit 

Bewerbung Radverkehr/Fahrräder auf Mobilitätsseiten der regionalen Medien (u.a. VN, NEUE, 

Radio). 

Will man Menschen dazu bringen, für Strecken, die bislang mit dem Pkw gefahren wurden aufs 

Rad umzusteigen, sind Online-Radroutenplaner notwendig. Das bisher bestehende Angebot 

(www.radplaner.vmobil.at (bzw. 

http://www.finnder.org/embedded/branded.html?brand=vorarlberg&cccode=at-vorarlberg#/!/1/1/-

,-/-,-) ist hier nicht ausreichend, da die vorgeschlagenen Strecken oftmals nicht befahrbar sind. 

So werden etwa steile, nicht asphaltierte Wege vorgeschlagen. Die Entwicklung eines guten 

Online-Radroutenplaners sollte daher in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden. 

 

Wir bitten, die genannten Punkte ins Mobilitätskonzept Vorarlberg 2019 aufzunehmen und 

stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Johannes Götz, Günther Hilbe, Veronika Rüdisser 

Vorstand Radlobby Vorarlberg 
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