
Wien, 18/1/2011
25 Jahre Mariahilfer Straße
Eine Problemzone...aus der Sicht des Radverkehrs

1985 begann die Umgestaltung der Mariahilfer Straße unter dem damaligen
Bürgermeister Zilk, mit Verkehrsstadtrat Hatzl.
Anlass war der Bau der U3...Ein erster Vorschlag der MA 18, Stadtplanung, sah einen
„klassischen“ Zweirichtungs-Radweg vor, baulich getrennt vom Kfz-Verkehr und von den
Fußgängern.
In diesem Jahr gab es eine ARGUS-Demonstration für einen „Radweg“ in der
Mariahilfer Straße: „Am 31. Juli 1985 versammelten sich an die 400 Radfahrer beim
Goethedenkmal und demonstrierten mit einer gemeinsamen Fahrt durch die Mariahilfer
Straße für die dortige Schaffung eines Radweges nach dem U-Bahnbau...“, hieß es im
„Drahtesel“.
Ob „Radweg oder Radstreifen“, diese Frage beschäftigte von Anfang an die
Radaktivisten: Eine ARGUS-Abstimmung im Amerlinghaus, dem damaligen
Alternativzentrum, ergab ein knappe Mehrheit für eine Radstreifen-Anlage (anzunehmen
ist, wenn es eine breitere Abstimmung gegeben hätte, wäre ein klares Votum für
Radwege, baulich getrennt von der Fahrbahn, herausgekommen).
Die Ablehnung des MA18-Projektes kam eigentlich der Politik entgegen, da dadurch
keine Überlegungen mehr angestellt werden mussten, die U-Bahn Auf-/Abgänge in die
Baulichkeiten zu verlegen.

In etlichen „Bürgerversammlungen“ und Treffen der Kaufleute der Mariahilfer Straße
wurden sehr unterschiedliche Meinungen zur allgemeinen Gestaltung geäußert:
Pro/Contra Fußgängerzone, weniger Autoverkehr, kein Durchgangsverkehr, für Erhalt
der Straßenbahn, Errichtung grüner Zonen (Anwohner haben Parkvorrecht),
Verlangsamung des Autoverkehrs etc..
Von der  Errichtung einer Fußgängerzone in der gesamten Länge, also von der 2er-Linie
bis zum Europaplatz – rieten deutsche Experten ab...

In der Zeit der Bauvorbereitungen 1986 entwickelte sich ziemlicher Widerstand des
Klubs der Unternehmer der Mariahilfer Straße (KUM) gegen das Projekt eines

A-1040 Wien, Frankenberggasse 11
Tel.: 01/505 09 07, FAX-DW -19

P.S.K. Nr.: 7582.600
DVR-Nr.: 0445495

ZVR-Zahl  265962142
Email: service@argus.or.at

Web: www.argus.or.at/



„Radweges“ der Arbeitsplätze gefährde, weniger Parkplätze bedeute, auch weniger
Kunden, damit Umsatzrückgänge und Entlassungen bewirken würde.
Zum Thema Radverkehr gab es von Anfang an zwei Positionen:
„Pro Radweg“: bei „Radstreifen“ (auf der Fahrbahn) entstünde Gefahr durch
aufgehenden Autotüren, Ausweichen vor auf dem „Radstreifen“ in zweiter Spur
parkenden Autos wäre gefährlich, Abgase beim Fahren bergauf wären
gesundheitsschädlich; gewünscht wurden Radwege zwischen Parkspur und Gehsteig
mit Niveauunterschied.
„Pro Radstreifen“: Das Fahrrad als „Fahrzeug“, nach StVO, gehöre auf die Fahrbahn,
bei Führung auf der Fahrbahn wäre bessere Sichtbarkeit für Autofahrer gegeben, viele
Ampeln (mit Fußgänger-Querungsmöglichkeiten) sollten bei 25 und 30 km/h grüne
Welle bieten, kein Grünblinken – das würde nur zum Gasgeben verleiten, keine
Bodenschwellen – die wären in erster Linie „Radfahrerbremsen“ usw..

1988 favorisiert ARGUS  den Vorschlag von Architekt Adolf Krischanitz (Leitprojekt C)
mit einer Baumreihe in Mittellage – anknüpfend an die frühere Gestaltung: Es waren
Parkspuren mit bis 2,50 m (Ladezonen), „Fahrradspuren“ mit  1,25 m und Fahrspuren
mit 3,00 bis 3,50 m vorgesehen...
Zuschlag bekam nicht der Architekt sondern der Verkehrsingenieur, nämlich das Büro
Rosinak, wo die jetzigen 6,50 m Fahrbahnmaße und die überbreiten Gehsteige
zusammen mit der MA 28, Bauabteilung, festgelegt wurden. Schmale Radspuren mit
0,80m auf der Fahrbahn waren im Projekt vorhanden.

1989 präsentierte ARGUS einen „Verbesserungsvorschlag“ durch die Einschaltung des
Schweizer Verkehrsingenieur DI Oskar Balsiger, der eine Radstreifenlösung
aufzeichnete, die durchaus machbar schien.
Das vom Büro Rosinak ausgearbeitete straßenbauliche Projekt, wurde
„verkehrsverhandelt“ – die vorgesehenen Radstreifen von den Vertretern des 6., und
des 7. Bezirkes, der Wiener Handelskammer, der Wiener Verkehrsbetriebe und dem
Polizei-Verkehrsamt ABGELEHNT. In der Verordnung einer Tempo 30 Zone war man
sich einig.“

Aber: „Der Radweg (eigentlich „Mehrzweckstreifen“) in der Mariahilfer Straße kommt...“,
verkündeten Bürgermeister Zilk und Stadtrat Hatzl in einer Pressekonferenz im Rathaus
am 13. November 1990.
Doch die Diskussion ging weiter...
Da ARGUS, unter Einfluss der schweizerischen Erfahrungen, zu schmale Radstreifen
kritisierte, lehnten wir die vom Planungsbüro Rosinak vorgeschlagenen 0,80 m
Radstreifen endgültig ab. So hieß es dann von Rathaus-Seite, wenn ARGUS diese
schmale Spur ablehnt, wird halt kein Radstreifen markiert und gebaut wie
vorgeschlagen...

Und so zeigte sich 1992 die  neue Mariahilfer Straße ohne Straßenbahn...ohne
Radverkehrsanlage...dafür aber mit vielen Autos, der U-Bahn unten durch und
überbreiten Gehsteigen!
Die Tempo 30 Zone und etliche Fahrbahn-Aufdoppelungen sollten einen langsamen
Verkehrsfluss bringen; der hohe DTV (24 Stunden Wert) von 10. 000 Autos ergab vor
allem zu den Spitzenstunden „Dauerstau“...



Zu dieser Zeit meinte der damalige Verkehrsstadtrat Swoboda, anlässlich einer
Ausstellung der MA 18, Planungsabteilung, im Rahmen „Europas größter
Umweltmesse“ (UTEC):
„... Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass im Interesse der Umwelt- und
Lebensqualität im Jahr 2010 10% Prozent aller Wege in der Stadt auf dem Drahtesel
zurückgelegt werden...ebenso wie die Öffnung von Einbahnen (Radfahren gegen die
Einbahn) und die Einführung des Mehrzweckstreifens Erleichterung für die Radfahrer
bringen.“
Zu einer „politischen“ Entscheidung für einen Radstreifen in der Mariahilfer Straße
reichte es aber nicht...

1995 gab es einen weiteren ARGUS-Vorstoß, als auf Einladung des Wiener Rathauses
und der ARGUS, Vertreter des Bonner Planungsbüros B.I.S, DI Draeger und DI
Angenendt, ihre Ideen zur Verbesserung der unleidlichen Situation für den Radverkehr
in Wiens Hauptstraßen, vortrugen – im Rahmen einer Tagung im Rathaus mit dem Titel
„Radverkehr in beengtem Straßenraum“. Die Unterstützung kam damals vom neuen
Verkehrsstadtrat Svihalek mit Planungsstadtrat Dr. Görg.
Draeger und Angenendt zeigten dem anwesenden Fachpublikum Alternativ-
Querschnitte, die den Radverkehr berücksichtigen und ohne viel bauliche
Veränderungen in den vorhandenen Straßenquerschnitten umsetzbar wären...“
Bezüglich der Mariahilfer Straße wurde von den gewonnenen Erkenntnissen allerdings
nichts umgesetzt...
Seltsamerweise verschwanden alle Unterlagen der Enquete in den düsteren Rathaus-
Gängen...

Der Tod eines unter die Zwillingsreifen eines Lkw geratenen Radfahrers bildete Mitte
Oktober 1995  Anlass für ARGUS, mit einer Kundgebung am Unfallort die notwendige
Verkehrssicherheit einzufordern.
„Der Fahrbahnquerschnitt ist – in Zusammenhang mit der Überlastung durch
Kraftfahrzeuge – skandalös und für RadfahrerInnen mörderisch“, meint dazu der
damalige ARGUS-Obmann DI Schenke und fordert als Sofortmaßnahme zur Erhöhung
der Sicherheit die Markierung von Mehrzweckstreifen...
Wenig später wurden von ARGUS auf Höhe Bundesländer Platz beidseitig
Mehrzweckstreifen markiert: „Vor den Augen der zuständigen Bezirksvorsteher erfüllten
auf beide Straßenseiten geklebte Markierungen im halbstündigen Test ihre
Schutzfunktion für den Radverkehr. So wurden die Autofahrer veranlasst, sich zur
Fahrbahnmitte zu orientieren und am Fahrbahnrand einen Streifen für RadfahrerInnen
freizuhalten...In der Mariahilfer Straße kann die Markierung von Mehrzweckstreifen
allerdings nur eine kurzfristig zu realisierende Zwischenlösung darstellen, denn das
Hauptproblem der Mariahilfer Straße ist – in Verbindung mit verpassten Chancen bei
ihrer Neugestaltung – der viel zu dichte Kfz-Verkehr. Die ARGUS verlangt aus diesem
Grund, den privaten motorisierten Verkehr auf der Mariahilfer Straße soweit
einzuschränken, dass der notwendigen Raum für den Lieferverkehr, für öffentliche
Verkehrsmittel und für sichere Radverkehrsanlagen gewonnen wird“, hieß es im
„Drahtesel“.

In unserem Sinn war auch ein Antrag dreier grüner GemeinderätInnen (Jutta Sander,
Hannelore Weber und Günter Kenesei) an den Gemeinderat vom 5. Oktober 1995: “In



der Mariahilfer Straße (innerhalb und außerhalb des Gürtels), Alser Straße, Währinger
Straße, Ottakringer Straße sollen Radfahrmöglichkeiten im Sinne der Vorschläge der
Enquete ‘Radverkehrsorganisation im beengten Straßenraum’ geschaffen werden.”
Die Antwort von Stadtrat Svihalek (Umwelt und Verkehr) kam 3 Monate (!) später, am
14. Feber 1996: „Eine Geschäftsstraße ohne belebten Straßenraum ist undenkbar,
sodass der Grundsatz, den Verkehrsraum für FußgängerInnen zu vergrößern und zu
attraktivieren in diesem Fall erste Priorität gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern
und somit auch den Radfahrern eingeräumt wurde.“

Von 1996 an gab es einige Vorstöße der Bezirksvorsteher des 6. Bezirkes und 7.
Bezirkes für eine Mehrzweckstreifenanlage in der Mariahilfer Straße . . .”
Mehr nicht...

2003 wurde auf Betreiben von ARGUS, mit Unterstützung der AK-Kommunalpolitik in
der Mariahilfer Straße auf Seite des 7. Bezirkes ein „Mehrzweckstreifen“ bergauf von
der 2er-Linie bis zur Stiftgasse markiert, um am Stau vorbeizufahren und der von den
RadlerInnen überraschen gut angenommen wurde.
Unsere wiederholten Vorstöße diesen Streifen bis zum Europaplatz – wenigstens auf
Seite des damals schon „grünen“ 7. Bezirkes – zu verlängern, verhallten ungehört (was
uns bis heute wundert)!

2007 präsentierte ARGUS einen neuen Straßenquerschnitt: Randsteine geringfügig
verändern (Anrampungen), um Lkw-Parken auf 2,50 m zu ermöglichen, schmale Pkw-
Parkspuren sollten mit 1,80 m markiert werden – auch um „schlampiges“ Parken zu
verhindern, beidseitige Radstreifen mit 1,70 m und einer Kernfahrbahn von 4,00m, mit
Verzicht auf die Mittellinie (nach Schweizer Erfahrungen).
Dieser Vorschlag wurde vom damaligen StR Schicker abgelehnt, mit der Begründung,
den Fußgängern nichts wegnehmen zu wollen..!?

2008 gab es einen Bezirksbeschluss des 6. Bezirkes nach einer „Radfahranlage in der
Mariahilfer Straße“ – es kam wieder Bewegung in die Diskussion … leider ohne Folgen!
Im Herbst des heurigen Jahre erinnerten wir in einem Brief an BV. 6., und BV 7., nach
langen Jahren der Untätigkeit und des Herumredens endlich zum Handeln zu kommen –
angesichts der neuen Situation der grün-roten Koalition im Rathaus - wobei Kritik an der
Vorstellung der Errichtung einer „Fußgängerzone“ wie auch an Modellen des „geteilten
Raumes“ geäußert wurde (siehe auch unten).
.............................................

Einige Gedanken zur Mariahilfer Straße - ohne Anspruch auf Vollständigkeit – aus
heutiger Sicht, unter dem Motto „Oh Maria (Vassilakou) hilf!!“

>> Eine absolute Sperre für den MIV und dessen Führung etwa über die Gumpendorfer
Straße erscheint problematisch, weil in der Mariahilfer Straße gassenseitig eher weniger
Wohnungen sind als in der Gumpendorfer Straße, die im Gegensatz zur Mariahilfer
Straße fast reine Wohngegend ist!

>> Unterbrechung des Zuges für den Autoverkehr auf Höhe Bundesländerplatz/
Neubaugasse/Amerlingstraße – ausgenommen Bus und Fahrräder.



>> „Pförtner-Lösung“ – quasi eine Kontingentierung der Einfahrmenge der Kfz sowohl
auf Höhe 2er Linie als auch Europaplatz; entspricht dem alten Wunsch einer
Reduzierung des Kfz-Verkehrs.

>> Führung als Einbahn – mit Radspur gegen die Einbahn; wäre wahrscheinlich am
schnellsten umzusetzen... eventuell mit einer „Parallel-Lösung“ in der Gumpendorfer
Straße (unter StR Swoboda war die Gumpendorfer Straße als Einbahn stadteinwärts,
mit Busspur stadtauswärts organisiert – Radfahren erlaubt.

>> Skepsis herrscht über die Ausgestaltung als "Fußgängerzone": das würde praktisch
den Ausschluss des Radverkehrs bedeuten!
Stadt- und Bezirkspolitik im Verein mit „starrer“ Behörde, haben es bis heute nicht
geschafft, während der Einkaufs-Samstage vor Weihnachten den Radverkehr vom
allgemeinen Fahrverbot auszunehmen.. wie werden sie es schaffen dies bei einer
verordneten Fußgängerzone zu tun??
Und was soll „Schritttempo“-Fahren über Kilometer für eine Radverkehrsqualität sein?

>> Skepsis herrscht auch über die Gestaltung einer Art geteilten Raumes („shared
space“), da dies mit größerem Umbau straßenbaulicher Art verbunden wäre: mit
massiven Widerstand der Kaufleute wäre zu rechnen!?
Auch wird bei „shared space“ immer wieder vergessen, dass bei uns die rechtliche
Vorraussetzung fehlt, unter der Mondermann in Holland gut agieren konnte, nämlich das
Rechtsinstitut der „Gefährdungshaftung“, das Autofahrer zu besonderer Vorsicht
gegenüber Fußgängern und Radfahrern zwingt!
Bei gemeinsam gestalteten Flächen ergibt sich ein weiteres Manko gegenüber dem
Fußgängerverkehr: RadfahrerInnen dürften dann auch dort fahren, wo Fußgänger
gehen – das bringt uns de facto eine Quasi-Legalisierung der Gehsteig-Radlerei – und
die verursacht schon genug Probleme!
Wie man aus der BRD weiß, sind die Vertreter der Behinderten (Sehschwache, Blinde
etc.) nicht besonders glücklich über die „Gemeinsamen Flächen“.

>> „Mehrzweckstreifen“ auf beiden Seiten – durchaus im Bewusstsein der sehr knappen
Maße, da es immer wieder zu beobachten ist, dass in Stauzeiten RadfahrerInnen in der
Mitte (!?) vorfahren und es dabei oft zu Konflikten mit querenden FußgängerInnen
kommt!!
Der Wegfall der Mittelmarkierung wäre dabei eine wichtige Voraussetzung – eine
Maßnahme, die bei der MA 46 Behörde noch immer auf wenig Verständnis stößt!
Dazu gehört unser Querschnittsvorschlag aus dem Jahr 2007, mit den kleineren
Randsteinkorrekturen (0,50m von der Gehsteigfläche für LKW - Ladezonen).
Von den Kosten/Nutzen wahrscheinlich noch immer die beste und raschest zu
realisierende Maßnahme...

>> Prinzipiell wäre noch zu sagen, dass den Fußgängern schon jetzt durch die
überbreiten Gehsteige – die ja auch auf Kosten der Fahrbahn gehen – viel Platz
zugestanden wurde... was fehlt ist ja der Platz für den Radverkehr!?
Dass die überbreiten Gehsteige im Laufe der Zeit mit allen möglichen Standln nun
teilweise wieder „vollgeramscht“ sind, ist ein anderes Kapitel...



Wien, im November 2010
H. D.
12.000Z


