
       

        

  

        

      

      

      

          

 

  

          

       

        

    

     

      

      

  

          

       

        

         

  

      

       

       

      

         

    

    

        

  

        

    

       

    

3 1Vorwort 

Wien  steigt  um! 

Die Verringerung des Autoverkehrs ist ein 
wesentlicher Schlüssel dafür, dass wir in 
Wien unser Klimaschutzziel erreichen. Um-
weltfreundliche und bequeme Verkehrsmittel 

und die entsprechende Infrastruktur wie Rad- und Fußwege sind 
dafür zentrale Voraussetzungen. 

Und: Weniger Autoverkehr in der Stadt bedeutet mehr Lebens-
qualität und schafft Platz. Wir Wienerinnen und Wiener brauchen 
Freiräume in der Stadt, die von allen gerne genutzt werden. Wir 
brauchen ein Wohnumfeld, in dem wir Erholung vom hektischen 
Alltag finden. 

Aus diesem Grund hat die Stadt Wien bereits einige Aktionen 
gestartet, die Lust darauf machen sollen, ein anderes Verkehrs-
mittel zu nutzen als das Privatauto. Beispiele dafür sind „Rad ins 
Bad“ oder „Wien radelt zur Arbeit“ – viele weitere Aktionen sind 
schon in Planung. Wir nehmen aber auch Geld in die Hand, um 
die Infrastruktur zu verbessern. Es ist mir ein großes Anliegen, 
dass die Wienerinnen und Wiener sichere, breite und barriere-
freie Gehsteige nutzen können, auf denen sich alle wohl fühlen. 
Und wir setzen auch alles daran, dass Radfahren attraktiver wird: 
durch ein größeres Netz an Radwegen, mehr Abstellplätze und 
mehr Citybike-Stationen. 

Wien steigt um auf sanfte Mobilität – machen Sie mit! 

2

Mag a Maria Vassilakou 
Wiener Vizebürgermeisterin 

G’scheit  unterwegs 

Mehr Klimaschutz, eine bessere Luft, weniger Lärm, und 

der konsequente Ausbau der Infrastruktur – das sind wich-

tige aktuelle Aufgaben. 

Alternativen  zum  Auto 

Die Stadt Wien hat sich in ihrem Klimaschutzprogramm so-

wie im Masterplan Verkehr deshalb ein klares Ziel gesteckt: 

Die Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das Radfahren 

und das Zu-Fuß-gehen wird konsequent gefördert. Besonders 

in der Stadt werden in der Regel nur kurze Strecken zurück-

gelegt, weshalb diese Fortbewegungsmittel eine schnelle und 

sichere Alternative zum Auto sind. Bis 2020 sollen deshalb 

75% aller Wege in der Stadt „sanft“ zurückgelegt werden – der 

motorisierte Individualverkehr soll nur noch für 25% aller 

Wege genutzt werden. 

Wien  steigt  um 

Um dieses Ziel zu erreichen hat die Stadt Wien ein dichtes 

Paket an Maßnahmen und Aktionen geplant. Im Öffentlichen 

Verkehr haben der Ausbau von U-Bahn und Straßenbahn 

Priorität. Der Öffentliche Verkehr soll – verbunden mit einer 

Effizienzsteigerung der Schienenflotte – insgesamt Vorrang 

gegenüber dem motorisierten Individualverkehr bekommen. 

Für Transporte oder längere Wege werden Car-Sharing und 

Fahrgemeinschaften als attraktive Alternativen zum Privat-

PKW etabliert. Erfolgsfaktoren der Wiener Mobilitätspolitik 

sind darüber hinaus die Schaffung eines fahrradfreundlichen 

Klimas in der Stadt, z.B. durch die stetige Erweiterung des 

Wiener Gratisstadtrads „City-Bike“ und die konsequente Er-

weiterung der Tempo-30-Zonen. 

Alle  sind  FußgängerInnen 

Wichtig für eine hohe Lebensqualität in der Stadt ist, den 

öffentlichen Raum für alle FußgängerInnen attraktiver zu 

gestalten. Das wird durch eine Ausweitung von Fußgänger-

zonen, breite Gehsteige und barrierefreie Gestaltung von öf-

fentlichen Räumen umgesetzt. Denn egal ob mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Rad oder Auto – jeder Weg beginnt und endet 

mit einem Fußweg. 

Ideal  angebunden 

Park  &  Ride  ist  zu  einem  wichtigen  Faktor  für  den  Wiener  Stadt-
verkehr geworden: Die Park & Ride-Garagen liegen an hochfre-
quentierten Stadteinfahrten und sind direkt an Haltestellen des 
Öffentlichen  Verkehrs  wie  U-Bahn  und/oder  an  die  S-Bahn  ange-
bunden.  Park  &  Ride  ist  deshalb  optimal,  um  PKW  und  öffentliche 
Verkehrsmittel  zu  kombinieren. 

Einfach  in  die  Stadt  fahren 

Alle Wienerinnen und Wiener, besonders aber berufs-

tätige PendlerInnen haben so die Möglichkeit, ihren PKW 

am Stadtrand abzustellen und ohne Stau oder Parkplatz-

probleme mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt 

zu fahren. Darüber hinaus punktet Park & Ride durch ein 

bedienerfreundliches System, schnelle Verfügbarkeit eines 

Parkplatzes, witterungsgeschützte Abstellplätze und nied-

rige Kosten. Park & Ride hilft auch Verkehrsprobleme bei 

Großveranstaltungen zu bewältigen. 

Zehn  Park  &  Ride-Anlagen  in  Wien 

In Wien sind eine Vielzahl von Park & Ride-Anlagen in 

Betrieb, wie z.B. die großen P&R-Anlagen in Erdberg, Hüt-

teldorf, Ottakring, Heiligenstadt, Leopoldau, Siebenhirten, 

Liesing, die wiedereröffnete Anlage in Spittelau sowie die 

neuen Anlagen Donaustadtbrücke und Aderklaaerstraße. 
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KKlliimmaaffrreeuunnddlliicchhee   MMoobbiilliittäätt 

City-Bike  &  Co 

Das Fahrrad hat sich in den letzten Jahren vom rei-
nen Freizeit- und Sportgerät hin zu einem attraktiven 
Verkehrsmittel für den Alltag entwickelt. 

Radverkehr  stärken

Fahrrad fahren trägt zum Klimaschutz in Wien bei und 
hält gleichzeitig fit. Radfahren vereint die Anforderungen 
an ein modernes Fortbewegungsmittel: schnell, gesund, 
umweltfreundlich, nachhaltig und wirtschaftlich. Darüber 
hinaus benötigt der Radverkehr weniger Verkehrsfläche 
als der Kraftfahrzeugverkehr und ist deshalb auch wichtig 
für die Belebung der Städte. Besonders im dicht verbauten 
innerstädtischen Gebiet auf Distanzen bis zu fünf Kilo-
metern ist das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel und 
somit eine echte Alternative zu motorisierten Verkehrs-
mitteln. 

Aktionen  setzen 

Das ambitionierte Ziel der Stadt ist, den Anteil der Rad-
lerInnen am gesamten Verkehrsaufkommen bis 2015 zu 
verdoppeln. Deshalb setzt Wien auf Aktionen zur Bewusst-
seinsbildung und den konsequenten Ausbau des Radwe-
genetzes und der Radabstellanlagen. 

Die Stadt Wien investiert viel, um der Wiener Bevölke-
rung qualitativ hochwertige Radverkehrsanlagen zur Ver-
fügung zu stellen. Umfasste Anfang der 1990er-Jahre das 
Radwegnetz 190 Kilometer, hat das Wiener Radwegenetz 
mittlerweile eine Länge von rund 1.150 Kilometern. 

City-Bikes 

Ein wichtiger Schritt zur Förderung des Radverkehrs in 
der Stadt ist das „City-Bike“. Über 1.000 Räder können an 
den bestehenden 60 Bikestationen entlehnt und an jeder die-
ser Stationen auch wieder zurückgegeben werden. Eine wei-
tere Ausweitung der Standorte in die westlichen Außenbe-

zirke von Wien ist in Vorbereitung. Das City-Bike-System wird 
laufend durch neue, komfortablere Fahrradtypen verbessert. 
Die einzige Voraussetzung ist eine einmalige Registrierung mit-
tels Bankomatkarte oder der City-Bike-Card, die aufgrund der 
starken Nutzung durch Touristinnen und Touristen eingeführt 
wurde. Die Entlehnung ist zukünftig auch mittels Kreditkarte 
möglich und damit noch ansprechender. 

E-Bikes  gefördert 

Gut für die Umwelt und für den Klimaschutz – elektrobetrie-
bener Verkehr hat viele Vorteile. Deshalb sieht die Stadt Wien 
in der Elektromobilität eine zentrale Säule in der Fortbewe-
gung der Zukunft. Besonders einspurige Elektrofahrzeuge wie 
E-Bikes oder Elektro-Mopeds sind ideale Fortbewegungsmittel 
in der Stadt. Sie leisten einen Beitrag zum Klimaschutz und be-
nötigen wenig Platz im Straßenverkehr. Vor dem Hintergrund 
steigender Rohstoffpreise sind sie eine interessante Alternative 
in der Mobilität der Wienerinnen und Wiener. Deshalb fördert 
und unterstützt die Stadt Wien den Kauf von E-Bikes mit ins-
gesamt 300.000 Euro jährlich. So wird ein wichtiger Beitrag 
zu einer energieeffizienten, sauberen und lärmarmen Stadt 
geschaffen. 
Näheres zur Förderung der E-Bikes unter: 
http://www.wien.gv.at/umwelt/natuerlich/e-bikes.htm 

Optimal  informiert 

Einen guten Überblick zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Bau-
stellen, City-Bike-Stationen oder zur aktuellen Verkehrslage 
bietet der Stadtplan auf www.wien.at. Wer das vielfältige 
Angebot des Wiener Stadtverkehrs bestmöglich nutzen und 
einzelne Verkehrsmittel miteinander kombinieren möchte, kann 
ab sofort das kostenlose Verkehrs-Info-Service AnachB.at 
nutzen. Unter www.anachb.at bekommen alle Verkehrsteil-
nehmerInnen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland 
ein neues, innovatives Werkzeug, mit dem sie den optimalen 
zeit- und kostengünstigsten Weg von A nach B finden können. 

Echtzeit-Infos 

Der Vorteil liegt in der Echtzeit-Information. Um jederzeit 
aktualisierte Verkehrsinfos anbieten zu können, fließen lau-
fend die neuesten Verkehrsdaten der Partnerunternehmen – 
Wiener Linien, VOR, ASFINAG, ÖBB, Taxiunternehmen und 
ORF Ö3 Verkehrsredaktion – in den gemeinsamen Datenpool. 
Weltweit steht das erste Mal auch ein Routenplaner für P&R 
zur Verfügung. 

Das  kann  AnachB.at 

Der  AnachB.at-Routenplaner  liefert  jederzeit  den  optimalen  Weg  –
ob  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln,  Fahrrad,  Auto,  zu  Fuß  oder  
auch  einer  Kombination  daraus. 
Für  Park  &  Ride  und  Radfahren  gibt  es  spezielle  Routenplaner  mit 
zusätzlichen  Einstellmöglichkeiten. 
Die  AnachB.at-Verkehrslage  zeigt  auf  den  ersten  Blick,  wo  Sie  im 
Verkehrsgeschehen  am  schnellsten  vorankommen. 
Baustellen  und  Verkehrsmeldungen  werden  aktuell  angezeigt. 
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