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Markus Hafner-Auinger
Geschäftsführer Klimabündnis Österreich

Am Rad der Zeit.

Liebe PartnerInnen des Klimabündnis,

Klimaschutz ist in den letzten Monaten zum bestimmenden The-
ma geworden. Berichte über die Fridays for Future-Klimastreiks 
von Jugendlichen genauso wie die Folgen des Klimawandels ste-
hen an der Tagesordnung. Die Klimakrise lässt keinen mehr kalt.

Lösungswege aus dieser Krise werden diskutiert. Von simpel bis 
zu hochtechnologisch. Jede und jeder einzelne ist gefragt, ohne 
geänderte politische Rahmenbedingungen wird das aber nicht 
funktionieren. Ein treff endes Beispiel ist das Fahrrad, dem wir 
in dieser Ausgabe breiten Raum geben. Stadträder, Trekkingbi-
kes, Falträder, Radanhänger, Lastenräder oder E-Bikes und dazu 
noch viele Leihmodelle, die mit Apps kombiniert sind. Das Rad 
wurde in den letzten Jahren zwar nicht neu erfunden, aber es 
wurde – auch technologisch - weiterentwickelt und wird immer 
öfter als praktisches und schnelles Verkehrsmittel wieder ent-
deckt. „Fahrräder mögen sich ändern, aber Radfahren ist zeit-
los“, bringt es der US-amerikanische Journalist Zapata Espinoza 
schön auf den Punkt.

Der Ländervergleich (siehe Leitartikel S. 3 und 4) zeigt aber, dass 
wir in Österreich noch großes Potential haben. Gemeinden kön-
nen dabei die Rahmenbedingungen wesentlich verbessern. Und 
sie können auch in kurzer Zeit viel bewegen wie die Beispiele der 
Gemeinden Thalheim und Grödig zeigen (S. 4 und 5). Die beste 
Möglichkeit, um Werbung fürs Rad zu machen, bietet auch heuer 
wieder unsere Mobilitätswoche von 16. bis 22. September.

Machen Sie mit und treten auch Sie in die Pedale! 
Participe e bote força nos pedais você também!
.
 

Aus der Redaktion:
Kennen Sie den schon 
aus der Rubrik 
„multimodal“? 
Unterhalten sich zwei 
Personen in der Bahn: 
Wie geht es deinem 
neuen Fahrrad? 
Es geht nicht, es fährt. 
Na gut, wie fährt dein 
Fahrrad? 
Es geht!
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Titelfoto:  
© Klimabündnis Tirol / Florian Lechner

Faltrad

reintreten
   Lastenrad

RADlhitRadständer
steigender Radanteil

Österreich radelt

E-Bike

Wollen Sie auch durchatmen?
Bestellmail an 
offi  ce@klimabuendnis.at

FahrRad Beratung
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LEITARTIKEL

Die Idee „Fahrrad“ hat schon 
200 Jahre auf dem Buckel und 
ist dabei keinen Tag gealtert. 
Im Gegenteil: Viele sehen im 
Fahrrad das Verkehrsmittel 
der Zukunft, weil es Lösungen 
für viele Probleme unserer 
Zeit bietet. 

Der motorisierte Individualverkehr ist nach wie vor 
das größte Sorgenkind im Klimaschutz. Rund 30 % 
der Treibhausgasemissionen in Österreich gehen auf 
sein Konto. Der Grund dafür: Viele ÖsterreicherInnen 
legen ihre täglichen Wege mit dem PKW zurück und 

das obwohl fast die Hälfte dieser Fahrten kürzer ist 
als fünf Kilometer. Hier kommt das Fahrrad ins Spiel. 
Speziell für Kurzstecken ist das Potenzial dieses um-
weltfreundlichen und fl otten Verkehrsmittels enorm. 
Wer im Alltag auf das Fahrrad umsteigt, leistet damit 
einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.
Auf‘s Rad gekommen: Gemeinden und Regionen
Welches Potenzial im Fahrrad steckt, haben auch 
schon zahlreiche Gemeinden in Österreich erkannt. 
Mit Unterstützung des Klimabündnis machen sie sich 
für verbesserte Radl-Bedingungen vor Ort stark. Im 
Rahmen des EU-Projekts PRO-BYKE werden Tiroler 
Gemeinden auf dem Weg zu mehr Radfreundlichkeit 
begleitet. Die Maßnahmen sind vielfältig: Hochwerti-
ge Radabstellanlagen in Brixlegg, bessere Radrouten 
in Landeck, ein fi xes Budget für Radverkehr in Virgen, 
ein jährliches Radfest in Schwaz oder Fahrrad-Rik-
schas für das SeniorInnenheim in Wattens.  

Zwei Räder, 
viele Lösungen 
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LEITARTIKEL

Kolumne
Die Kümmerer bringen
das Rad zum Laufen

Legen Sie sich einen Kümmerer zu. Am bes-
ten einen, der selbst mit dem Rad fährt und 
die täglichen Herausforderungen kennt. Seit 
eineinhalb Jahren ist unser Mann für die 
Öff entlichkeitsarbeit, Michael Heiß, unser 
Radbeauftragter. Wir haben jetzt einen Maß-
nahmenkatalog, der abgearbeitet wird. Rad-
projekte, bei denen wir vorher auf der Stelle 
traten, kommen in Schwung. Zum Beispiel ein 
Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße, 
mit dem wir eine Lücke ins Betriebsgebiet 
schließen würden. Wir prüfen zudem die 
Möglichkeit der 1. Fahrradstraße im Bezirk, 
diese würde ein Wohngebiet vom Durchzugs-
verkehr entlasten. Die großen Meilensteine, 
vielmehr aber noch die vielen kleinen Schrit-
te, sind aus zwei weiteren Gründen möglich. 
Einerseits arbeiten wir im Team, sind Teil der 
1. Radmodellregion Österreichs, der FahrRad 
Modellregion Wels Umland, und haben einen 
Fahrrad-Stammtisch im Ort. Andererseits 
nutzen wir Know-how von außen wie die 
FahrRad Beratung OÖ oder den Mobilitäts-
lehrgang. Aktuell führt das Planungsbüro ko-
mobile eine Mobilitätserhebung durch!  

In Oberösterreich blickt die FahrRad Beratung des 
Landes OÖ und des Klimabündnis OÖ bereits auf 
eine über zehnjährige Erfolgsgeschichte zurück.
130 Städte und Gemeinden sowie 15 Regionen 
haben Maßnahmen gesetzt und damit die Situa-
tion für FahrradfahrerInnen merkbar verbessert. 
Im vergangenen Jahr fand sich auf Initiative der 
FahrRad Beratung die erste FahrRad Modellregion 
zusammen, bestehend aus Wels und neun umlie-
genden Gemeinden. Diese österreichweit erste 
Radregion für Alltagsradverkehr soll einen deutli-
chen Anstieg des Radverkehrs bewirken.

Drei Argumente für den Stammtisch
1. Radfahren ist vielleicht gesünder, aber auch viel 
 gefährlicher als Autofahren. Studien zeigen, dass 

die gesundheitlichen Vorteile, die durch das Fahr-

radfahren entstehen, das Unfallrisiko bei weitem 
übersteigen. Und: Wo mehr Radgefahren wird, 
gibt es auch im Verhältnis weniger Unfälle.

2. Ich fahre immer nur ganz kurz mit dem Auto – da
 rentiert es sich doch gar nicht auf das Rad zu 

wechseln. Gerade bei kurzen Strecken ist der 
Spritverbrauch pro gefahrenem Kilometer sehr 
hoch. Deshalb ist Radfahren nicht nur besser für 
die Umwelt, sondern auch für die Geldbörse.

3. Mit dem Rad bin ich immer vom Wetter abhängig.
 Mit einem Radverkehrsanteil von über 30 % (Ös-

terreich liegt bei 6,5 %) beweisen Städte wie 
Amsterdam und Kopenhagen, dass Radfahren 
nicht nur Wettersache ist. Dort gibt es durch-
schnittlich wesentlich mehr Niederschlag als in 
allen Landeshauptstädten Österreichs.                                                                     

LISA PRAZELLER

Bicycle 

– Entwicklungprojekt Fahrrad

Graz, Steiermark

Klimabündnis-Betrieb seit: 2014

Wasch mir mein Fahrrad
Da schlägt das Fahrradherz höher. An drei Betriebsstät-
ten in Graz arbeiten im Verein Bicycle langzeitbeschäfti-
gungslose Jugendliche in allen Bereichen des Betriebes 
mit. In der Verwaltung genauso wie in den Fahrradlä-
den und der Produktion von Sonderanfertigungen im 
Fahrradbereich. Das Angebot ist umfassend: Fahrrad-
reparatur, mobiles Fahrradservice, Rad-Reparatur-
workshops, Fahrradverkauf, Fahrradverleih, Radbörse, 
Gratis-Verleih von zwei E-Lastenrädern, Selbstrepara-
turwerkstätte, mobile Kaff ee-Station auf einem Las-
tenfahrradanhänger. Herzstück ist die 1. mobile Fahr-
radwaschanlage in Österreich – mit geschlossenem 
Wasserkreislauf und Öko-Reinigung. Die Waschanlage 
kann von Gemeinden und Firmen gemietet werden und 
ist Highlight vieler Veranstaltungen.             HANNES HÖLLER

Andreas Stockinger
Bürgermeister, Thalheim bei Wels (OÖ)

MITGLIEDER-
PORTRAITS
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Schulwettbewerb
Klimafi t 
zum RADLhit
Immer mehr Kinder und Jugendliche gehen 
für den Klimaschutz auf die Straße. In Nie-
derösterreich im Rahmen des vom Klima-
bündnis NÖ organisierten RADLand-Schul-
wettbewerbes „Klimafi t zum RADLhit“. Seit 
2008 haben mehr als 1.000 Klassen teilge-
nommen. So einfach funktioniert es: Aus 6 
Routen wird eine gewählt, danach kommen 
die SchülerInnen in 3-5 Wochen durch das 
Sammeln klimafreundlicher Schulwege und 
mit richtigen Antworten beim Wissensquiz 
ans virtuelle Ziel in St. Pölten. An vielen Schu-
len hat Klimafi t zum RADLhit zum Schulstart 
im September mittlerweile einen Fixplatz im 
Terminkalender. Bestes Beispiel ist die Neue 
Mittelschule Grünau-Rabenstein, die seit 
2012 regelmäßig teilnimmt und bereits fünf-
mal ausgezeichnet wurde.           HANNES HÖLLER

MITGLIEDER

Das Fahrrad gehört
zur Hausaufgabe
Aus dem Radio tönt die Nachricht: Stau 
auf der Tauernautobahń und Überlas-
tung der Ortsdurchfahrten. Das kennt 
man im Bundesland Salzburg. Neu hin-
zugekommen ist heuer die Meldung: 
Ausfahrtssperre auf der A10. Kleinere 
Gemeinden wehren sich seit Jahren ge-
gen die durch den Ort stauenden Auto-
kolonnen. Es ist ein Kampf gegen den 
Durchzugsverkehr. Nicht vergessen wer-
den sollte aber auch der hausgemachte 
Verkehr. Die Gemeinde Grödig ist mitten 
drin in dieser Hausaufgabe und arbei-
tet an einem neuen Verkehrskonzept. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei das Fahr-
rad. „Wir haben die FahrRad Beratung 
genutzt und uns angesehen, wo wir 
Verbesserungen vornehmen müssen. 
Notwendige Lückenschlüsse wurden 
aufgezeigt, empfohlen wurden auch 
die Installierung weiterer Radständer 
und mehr Öff entlichkeitsarbeit. Die be-
stehende Begegnungszone soll ausge-
weitet werden“, so Amtsleiter Gerhard 
Freinbichler. Attraktiviert wurde bereits 
die Kombination Rad-Bus. An mehreren 
Bushaltestellen wurden überdachte Rad-
abstellplätze geschaff en. Der Umstieg 
aufs Fahrrad wird zudem mit Förderun-
gen für Radanhänger und Lastenräder 
schmackhaft gemacht.             

Wichtig ist die 

Verknüpfung des 

Öff entlichen 

Verkehrs mit 

dem Fahrrad.

NMS Grünau-Rabenstein

Bezirk St. Pölten-Land, NÖ

Klimabündnis-Schule seit: 2012

Grödig

Bezirk Salzburg-Umgebung

7.314 EinwohnerInnen

Klimabündnis-Gemeinde seit: 1992
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Bei den Schulsachen fängt es an ...
… in jeder Klasse wirkt es dann. Tonnen von Heften, Stiften, Kle-
bern, Mappen transportieren Österreichs Schulkinder täglich in 
der Schultasche oder im Schulrucksack von zuhause in die Schule 
und zurück. Gut für die Umwelt ist, wenn beides, der Schulweg und 
die Schulsachen umweltfreundlicher werden. Noch ist Zeit sich zu 
informieren, was alles in bester Umweltqualität in den Geschäften 
erhältlich ist und woran solche Artikel zu erkennen sind. 
Informationen dazu bietet der in dieser Ausgabe beigelegte Fol-
der der Initiative Clever einkaufen für die Schule. Eine Produktliste 
mit rund 4.500 Produktempfehlungen kann online auf Knopfdruck 
durchsucht werden. Die Artikel sind im Handel erhältlich.                                      

www.schuleinkauf.at

Bericht  von 
Patricia Kandler,
Klimabündnis Österreich
Im Frühjahr 2019 forderten indigene Völker 
und über 600 WissenschaftlerInnen Euro-
pa auf, wirtschaftlichen Druck auf Brasilien 
auszuüben. Der Grund: Biodiversität und Kli-
ma werden durch die zunehmende (illegale) 
Abholzung des Amazonas-Regenwaldes be-
droht. Es ging auch ein Aufruf an Konsumen-
tInnen, brasilianische Waren zu boykottieren. 
Wo früher Regenwald stand, wird vor allem 
Viehzucht betrieben und Soja angepfl anzt. 
Beides hauptsächlich für den Export.
Seit der rechtsextreme Präsident Jair Bolso-
naro im Amt ist, hat sich die Lebenssituation 
der indigenen Völker in Brasilien massiv ver-
schlechtert. Dieser hat angekündigt, per Ver-
fassungsänderung die Schutzgebiete abzu-
schaff en. Damit würde die Lebensgrundlage 
der indigenen Bevölkerung zerstört werden. 
Vielerorts kommt es seither zu Invasionen 
und Gewalt gegen indigene Gemeinschaften 
durch Goldschürfer, Sojaproduzenten oder 
Holzexporteure. In der Hauptstadt Brasília 
demonstrierten tausende Indigene, darunter 
auch VertreterInnen der FOIRN, dem Dach-
verband der indigenen Organisationen am 
Rio Negro, drei Tage lang gegen die Regie-
rungspolitik, die eine Verschlechterung der 

gesundheitlichen und schulischen Versorgung 
bewirkt. Ein Kampf, den sie seit mehr als 500 
Jahren führen. Auch 2019 hat sich nichts geän-
dert. Bolsonaro hatte die FUNAI, eine Behörde 
die für die Anerkennung und den Schutz der 
indigenen Gebiete zuständig ist, durch ein Re-
gierungsdekret weitgehend zerschlagen und 
die Mittel stark gekürzt. Die Kompetenzen 
rund um indigene Landrechte wechselten ins 
Landwirtschaftsministerium, in dem die mäch-
tige Agrarlobby das Sagen hat. Infolge der Pro-
teste sprachen sich Nationalrat und Senat für 
die Rückkehr der FUNAI ins Justizministerium 
aus. Der Präsident wollte das mit einem neuen 
Dekret verhindern – der Oberste Gerichtshof 
annulliert dieses aber.
Auch am Rio Negro sind die Auswirkungen 
spürbar, da die FUNAI den bisherigen Koope-
rationsvertrag mit FOIRN und ISA, dem Ins-
titut für Soziales und Umwelt, nicht verlän-
gerte. Diese zählen daher besonders auf das 
Klimabündnis, das bereits seit über 25 Jahren 
viele ihrer erfolgreichen Projekte zum Schutz 
des Regenwaldes und zum Erhalt der indige-
nen Kultur unterstützt. Ein DANKESCHÖN an 
alle Klimabündnis-Mitglieder!
www.klimabuendnis.at/rionegro

500 Jahre 
Widerstand
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Radverkehr mit 

Luft nach oben             
Irene Schrenk im Interview.

NACHGEFRAGT
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Das Interview führten Hannes Höller und Andreas Strasser. 

Was bringen die in Klimabündnis-Lehrgängen zu 
Kommunalen Radbeauftragten ausgebildeten 
GemeindevertreterInnen ihren Gemeinden? 

Irene Schrenk: Kommunale Radbeauftragte sind 
nicht nur gut ausgebildet und haben ein breites 
Fachwissen zum Thema Radverkehr in der Ge-
meinde, sondern sind auch bestens vernetzt. 
Dazu gehören neben den Lehrgangsabsolven-
tInnen und VertreterInnen anderer Gemeinden 
auch die zahlreichen Fachleute und relevanten 
Player auf allen Ebenen der Radfahrwelt. Wichtig 
sind hier auch die Kontakte mit den diversen För-
derstellen und ganz wesentlich für den Ausbau 
des Radverkehrs ist natürlich die Vernetzung der 
Gemeinden untereinander.  

In Städten wie Bregenz oder Salzburg ist der 
Radverkehrsanteil über 20 Prozent gestiegen. 
Wie sieht es im europäischen Vergleich aus?
Wo Radverkehr konstant und intensiv gefördert 
wird, zeigen sich Erfolge und das gilt in Österreich 
genauso wie auf europäischer Ebene. Österrei-
chische Städte mit einem hohen Radverkehrsan-
teil erreichen Werte von 20 %, in Dänemark oder 
den Niederlanden gibt es Städte, in denen 40 % 
der Wege mit dem Rad zurück gelegt werden. Da 
ist in Österreich noch viel Luft nach oben vorhan-
den. In suburbanen Gebieten und im ländlichen 
Raum sind die Werte noch deutlich niedriger. 
Ziel der Politik auf allen Ebenen sollte daher eine 
deutlich höhere Investition in die Radverkehrsin-
frastruktur sein.  gibt es eine Vielzahl rschiedlichste 

Ganz allgemein: Bringt vermehrtes Umsteigen auf 
zwei Räder wirklich etwas für den Klimaschutz?
Eine Modellrechnung des renommierten Umwelt-
bundesamtes hat ergeben, dass nach wie vor ein 
enormes Verlagerungspotential vom motorisier-
ten Individualverkehr hin zum Radverkehr besteht. 
Gelänge es vor allem die vielen kurzen Wege ver-
mehrt auf zwei Rädern zurückzulegen, könnten 
unserer Atmosphäre mehr als 400.000 Tonnen CO2 
jährlich erspart bleiben. Auch wenn das eine sehr 
optimistische Rechnung ist, die auch nur bei voller 
Ausschöpfung des Radverkehrspotentials wirksam 
wird, zeigen die Zahlen doch, dass Investitionen in 
den Radverkehr und die Radverkehrsinfrastruktur 
für den Klimaschutz von enormer Bedeutung und 
volkswirtschaftlich sehr sinnvoll sind.

Rechnen sich Investitionen in den Radverkehr und 
die Radverkehrsinfrastruktur?
Auf jeden Fall, denn Investitionen in die regionale 
Bauwirtschaft mit personenintensiver Arbeitsleis-
tung sind sinnvoll. Der geringe Platzbedarf der Rad-
verkehrsanlage pro Person macht die Errichtungs- 
und v. a. Erhaltungskosten günstig. Auf persönlicher 
Ebene sind v. a. gesundheitliche Aspekte hervorzu-
heben, die regelmäßige Alltagsbewegung fördern. 
Das hat auch enorme volkswirtschaftliche Auswir-
kungen, denn wir bewegen uns immer weniger und 
klassische Wohlstandskrankheiten können damit 
reduziert werden. Neben dem Klimaschutz gibt es 
also viele weitere wichtige Aspekte, die dafür spre-
chen, den Radverkehr zu fördern. 

Ganz 

Österreich radelt
In Vorarlberg (Radius) und Tirol 
(Fahrradwettbewerb) lief es 
bereits erfolgreich, heuer wur-
de es auf alle Bundesländer 
ausgeweitet: Radeln, Kilometer 
sammeln und gewinnen! Ziel 
der Radkampagne „Österreich 
radelt“ ist es, mehr Leute aufs 
Rad zu bringen!

                                        www.radelt.at

Comeback der 

„Klimabohne on Tour“
100 Kilo Kaff ee schaff te das Klimabündnis Vo-
rarlberg letztes Jahr mit dem Segelschiff  von 
Kolumbien nach Amsterdam und von dort mit 
Lastenrädern nach Bregenz. Heuer wird der 
Kaff ee im Rahmen der Vorarlberger MOBIL-
Woche von 31. August bis 8. September direkt 
vom Röster in die Klimabündnis-Gemeinden 
geradelt. BürgerInnen können den Kaff ee ver-
kosten und Fairvelo-Lastenräder testen.

fairvelo.org/transportrad-test

Irene Schrenk studierte Raumordnung an der TU Wien, 
arbeitete als Projektleiterin im Bereich Mobilität auf inter-
nationaler, nationaler und kommunaler Ebene sowie als 
Lektorin an der FH Technikum Wien. Seit 2014 ist sie bei Kli-
mabündnis Österreich u. a. für die Projekte Regionalbahntag, 
Regionalbahntagung, klimaaktiv mobil und den Lehrgang 
Kommunale Rad- und Mobilitätsbeauftragte zuständig. 
Sie erledigt viele ihrer alltäglichen Wege mit dem Rad.     
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BODENLOS
MACHT 

BROTLOS

EUROPÄISCHEMOBILITÄTSWOCHE
16. bis 22. SEPTEMBER
Veranstalten Sie einen 
Fuß-Geh-Wettbewerb. 
Gratis Sammelpässe und Infos unter 
➤ www.mobilitaetswoche.at 
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