
IT- 4,1 g der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Na~ionalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : .... ~ ___ ~~ Sep, 1972 No. g.q~tJ 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A 11. f' r a e e 

an den. Dundesll1inister für Bauten und Technik 

betref'fcmd JTörrlerunc des Ji'ahrrac"':er1rehrs 

In letzter Zei t nirr.mt der Anteil des Fahrradverlcehrs am Gesamtver

kehr 1"ic:der stark zu, \-iobei vor allem gesu.ndhei tliche und spo:c-t

liehe Mötive in der Bevölkerung die Hauptursache i'ür eine 1,'cnigstcliS 

teih .... eise Abkehr vom Au toverkehr dars teJ len. 

In der 'l'V-Scnctung' "In eigener Sache" vom 10.9.1972 l\ru.rde durch 

einen der Teilnehmer, Anton Klein, auf einen Nißstand hinge,,,3.esen, 

der· dürcll die zunehmende lveglassungven Had,·rec;en auf Verkr::h::"sfl liehen 

ents tanden is t. Am Eeispiel der 4. 1{iener lJ.:"IllaubrUcke, dem Ver-

i.;:l..nclu:ngs::;tück zwischen den Erholl.lr.gsgebieten Prater, 81 te })onau, 

Lobau f'orderte er die Freigabe der brei 1:en o.0hs teige für den Fahr·· 

radverkellr, u~ eine ungehinderte Zufah~t zu den Freizeitflächen jen

sei ·t~ der Donau zu ermöglichen. Deriv:l.ener hat' dami t aui' einen r.iifJ

stand hingewiesen, der Uber den lokalen Bereich hinausgehende 

l\:onsequenzen hat. Auf' d0P. meicten Bundesstraßen fehlen Rad"ege, 50-

daß das Radfahren auf den Straßen inmi t-f;en des Autoverk3hrs zl.1nehl1wnd 

gefährdet ,vird .• Zum Teil bestehen. allerdings Gehsteige, die durch den 

Fußgängerverkp.hr nicht voll ausgelastet sind, den Hadfahrern jedo:::h 

nicht zur VerfUgunrr stehen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen die 

A n fra g e 

1) Auf uievielcn Bundesstraßen bzw. Teilstücken gibt es derzeit 

Hach.;ege? . 

2) Sind Sie bereit, beim Keuball bzw. Ausbau von Bundesst.raßen im 

Interesse einer Förderung des Radsports und damit einer gesund

hei tli eh Hertvollen Be th tj CI.mg dei' J3evi.lJ.kerung vermehrt die 

Schafrung von Ha(h,'cgcn vorzusehen? 
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3)Sincl Sie bereit;, die au:f Bundcsstr2.ßen 'bE:st~'ht:'nden Geh·.H.~Ge f'ü." 

Bllndc S;:1:.LP i s te~_'iul!1 :fi.~r Hi-üld (~1., Go,,'or'bc und Jnc1us trio Vorhand 11Ji'·c(~n 

bezüglich clnc~~ aLicnt'al1s not\-.rendigcm ):.ndel'1'ng der StraDenver

kchrsorclnuJ}{;' aurzuuehmen '? 
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