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1 FAHRRADNUTZUNG IN WIEN 2006 

Auf Basis der Erhebungen von Socialdata in Wien (kontinuierliche Erhebung des 
Mobilitätsverhaltens an jedem Tag des Jahres, ca. 18.000 Interviews, im Auftrag der 
Wiener Linien) wurde eine detaillierte Auswertung der Radverkehrsnutzung in Wien 
vorgenommen. In dieser Analyse wird vor allem auf die Verkehrsmittelwahl sowie 
andere spezifische Kenngrößen zur Fahrradnutzung eingegangen.  
 
Tabelle 1: Radverkehrsanteil in Wien 2006 

 Radverkehrsanteil gesamtes Jahr 2006 [%] 

 Gesamt 
Bez. 1-23 

Innen 
Bez. 1-9,20 

Westen 
Bez. 14-19 

Nordosten 
Bez. 21,22 

Süden 
Bez. 12,13,23 

Südosten 
Bez. 10,11 

Gesamt 1) 4,1 5,8 2,4 5,0 3,7 2,9 

Binnenverkehr 2) 5,3 7,1 1,8 6,4 6,6 3,9 
 

 Radverkehrsanteil Radfahrsaison (April bis Oktober) 2006 [%] 

 Gesamt 
Bez. 1-23 

Innen 
Bez. 1-9,20 

Westen 
Bez. 14-19 

Nordosten 
Bez. 21,22 

Süden 
Bez. 12,13,23 

Südosten 
Bez. 10,11 

Gesamt 1) 5,7 8,1 3,4 6,8 5,3 3,8 

Binnenverkehr 2) 7,6 10,4 2,3 8,7 9,7 5,0 

1) Gesamt … Alle Wege der Bevölkerung (Gebiet = Wohnort) 
2) Binnenverkehr …  Alle Wege der Bevölkerung innerhalb des definierten Gebiets (Ausgangspunkt 

und Ziel des Wegs innerhalb des jeweiligen Gebietes) 
 

Es zeigt sich, dass der Radverkehrsanteil (Wege aller WienerInnen an allen Tagen 
des Jahres im gesamten Stadtgebiet, bei denen ausschließlich das Fahrrad benutzt 
wird) bei 4,1% liegt. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. In 
der Radfahrsaison liegt dieser Wert sogar bei 5,7%. Dazu kommen noch jene Wege, 
bei denen das Fahrrad als Zubringer zum Öffentlichen Verkehr benutzt wird (Bi-
ke+Ride). Diese werden aufgrund der angewandten Untersuchungsmethode nicht als 
Radfahrt gewertet.  

Bei gebietsweiser Betrachtung zeigen sich große regionale Unterschiede. Die höchs-
ten Radverkehrsanteile ergeben sich im Gebiet Innen (5,8% im Jahresschnitt bzw. 
8,1% in der Radfahrsaison), was auf günstige Rahmenbedingungen schließen lässt 
(geringeres Geschwindigkeitsniveau, kürzere Wege, viele Zielpunkte, etc.). Überra-
schend hohe Anteile zeigt der Nordosten, wo aufgrund der Topographie, der lockere-
ren Bebauung und der Nähe zu zahlreichen attraktiven Freizeitgebieten offensichtlich 
bereits Anreize zur Radnutzung vorliegen. Der Süden zeigt durchschnittliche Werte, 
was aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen wie im Nordosten auf ein hohes Ent-
wicklungspotenzial schließen lässt. Der Südosten hat vergleichsweise geringe Antei-
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le, die aufgrund der teilweise hohen Bebauungsdichte bzw. Nähe zum Zentrum je-
denfalls deutlich höher liegen müssten. Der Westen weist die niedrigsten Werte auf. 

Im gesamten Wiener Stadtgebiet zeigt sich (immer noch) der höchste Fahrradanteil 
beim Freizeitverkehr. Dies ist auf die hohe Attraktivität der über das ganze Stadtge-
biet verteilten Grün- und Erholungsgebiete zurückzuführen, die mittlerweile sehr gut 
in das städtische Radverkehrsnetz eingebunden sind.  

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass keine vergleichbare 
europäische Stadt einen derart hohen ÖV Anteil ausweist wie Wien. Dies resultiert 
aus dem hochwertigen Netzangebot und aus der besonderen Tarifsituation der Wie-
ner Linien (Jahreskarte, Freifahrten für Schüler, Halbpreisjahreskarte für Senioren, 
etc.). 

Derzeit fahren wesentlich mehr Männer als Frauen, und dabei vor allem Männer im 
Alter zwischen 25 und 59 Jahren, mit dem Fahrrad. Dies deutet darauf hin, dass es 
offensichtlich einer gewissen „Robustheit“ bedarf, derzeit mit dem Fahrrad in Wien zu 
fahren. Auch die Werte bei den Wegezwecken Ausbildung und Einkaufen sind er-
staunlich niedrig.  
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Abbildung 1: Radverkehrsanteil Wien 2006 nach Alter und Geschlecht 
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2 POTENZIALE FÜR DAS FAHRRAD IN WIEN 

Bei einer Teilstichprobe der Verhaltenserhebung wurden vertiefende Daten zu Poten-
zialen erhoben. Diese Potenzialanalyse zeigt die Möglichkeiten einer weiteren Zu-
nahme der Fahrradnutzung in Wien. Die Nutzung des Fahrrads wird durch zwei we-
sentliche Einflussfelder bestimmt: 

• „objektive“ Gründe (Sachzwänge, wie z. B. beruflich bedingte Pkw-Nutzung; Vor-
handensein eines Fahrrads, Wegeentfernung) 

• „subjektive“ Gründe (mangelnde Akzeptanz des Fahrrads, negative Einschätzun-
gen des Fahrrads hinsichtlich Sicherheit, Zeit und Komfort). 

Dabei werden die individuellen Bestimmungsgründe der Verkehrsmittelwahl betrach-
tet und zu „Dimensionen“ verdichtet. 

Die Bewohner(innen) der Stadt Wien nutzen 2006 für 4 % der insgesamt zurückge-
legten Wege das Fahrrad und für 27 % die eigenen Füße, insgesamt also für 31 % 
nicht motorisierte Verkehrsmittel. Dementsprechend werden für 69 % der Wege mo-
torisierte Verkehrsmittel (motorisiertes Zweirad, Pkw, ÖPNV) genutzt. 

Die nachstehende Abbildung beschäftigt sich mit diesen 69 % der Wege und analy-
siert die Gründe für die Nichtverwendung des Fahrrads (Mehrfachnennungen mög-
lich).  

 

 

 
Abbildung 2: Aggregierte Dimensionen für Fahrrad 



Socialdata / SNIZEK + PARTNER VERKEHRSPLANUNG  Radverkehrserhebung Wien 

 4

In der Abbildung ist mit „–“ jeweils der relative Anteil der Wege angegeben, für den 
eine bestimmte Dimension (z. B. Sachzwang, Zeit, …) ein Ausschließungsgrund ge-
gen die Verwendung des Fahrrads ist. Mit „+“ ist der verbleibende Anteil auf die 69 % 
der Nichtfahrradbenutzer bezeichnet. Das ist also der Anteil jener Wege, für den die-
ser Grund nicht zutrifft.  

Betrachtet man diese aus den Bestimmungsgründen zusammenfassend gebildeten 
sechs Dimensionen (Abbildung 2), so zeigt sich, dass bei 13 % aller Wege ein „Sach-
zwang“ (z. B. Gepäck für den Transport mit dem Fahrrad ungeeignet, gesundheitli-
che Probleme führen zu einer Mitnahme im Pkw etc.) gegeben ist, der eine Nutzung 
des Fahrrads verhindert.  

Bei 44 % der Wege gibt es keine „objektive“ Wahlmöglichkeit zur Verwendung des 
Fahrrads (kein Fahrrad vorhanden, Weg zu lang). 

Ein Mangel an geeigneten „Wegen“ für das Fahrrad (Strecke) ist bei 5 % aller Wege 
ein Grund sich gegen eine Rad-Nutzung zu entscheiden, bei 29 % der Wege ist die 
Dimension „Zeit“ ausschlaggebend, bei weiteren 5 % der „Komfort“. 

Eine negative „Verhaltensdisposition“ seitens der Befragten („Kommunales Klima“). 
wird nur bei 9 % aller Wege angeführt. Die Stimmung in Wien kann also durchaus als 
„fahrradfreundlich“ bezeichnet werden. 

Es zeigt sich also, dass bei der Entscheidung über die Verwendung des Fahrrads für 
einen Weg die subjektive Einschätzung der Zeit eine wesentliche bedeutendere Rolle 
spielt als z. B. die Strecke oder der Komfort. Hier liegt offenbar eine Fehleinschät-
zung der für einen Weg mit dem Fahrrad aufzuwendenden Zeit vor, der mit entspre-
chender Aufklärungsarbeit begegnet werden kann. 
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Aus der Aufteilung der Wege der WienerInnen auf 69 % MIV und ÖV, 27 % zu Fuß 
und 4 % Fahrrad leiten sich die Fahrradpotenziale wie folgt ab: 
 

 

 
Abbildung 3: Potenziale für Fahrrad 

 

Die Abbildung 3 zeigt, dass 6 % aller Wege nicht mit dem Fahrrad zurückgelegt wer-
den, obwohl weder objektive noch subjektive Gründe gegen eine Nutzung des Fahr-
rads sprechen. Demgegenüber steht ein Anteil von 1 % aller Wege, die zwar mit dem 
Fahrrad absolviert werden, bei denen allerdings Wahlfreiheit gegenüber einem ande-
ren Verkehrsmittel besteht.  

Von den Wegen, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, sind 2 von 4 % aus ob-
jektiven Gründen an das Fahrrad gebunden („Captives“). Subjektive Gründe bestim-
men in jedem vierten Fall die Fahrradnutzung (z. B. Fitness, Erlebniswert, Folge-
rung). Der Anteil der wahlfreien Fahrradwege liegt bei 1 %.  

Die Verkehrsmittelwahl resultiert also zu einem großen Teil aus subjektiven Begrün-
dungszusammenhängen. In einer wahlfreien Situation, also in Situationen, in der ei-
ne Person bei der Verkehrsmittelwahl weder subjektiv noch objektiv gebunden ist, 
entscheiden sich fünf von sechs WienerInnen (6 von 7 %) für die Nutzung des ÖPNV 
oder Pkw. Es existieren damit große Potenziale, die zukünftig für das Fahrrad 
gewonnen werden können.  
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3 VERGLEICHENDE ANALYSE 

Um die notwendigen Schritte zur angestrebten Steigerung des Radverkehrs auf 8% 
erarbeiten zu können, wurde eine vergleichende Analyse mit einer „8%-Fahrradstadt“ 
durchgeführt. Hierfür wurde ein „synthetischer“ Vergleichsbestand gebildet, der auf 
Mobilitätsdaten von Socialdata basiert. Diese „fiktive“ Stadt ist so konstruiert, dass 
sie bei mit Wien vergleichbaren Strukturen einen Radverkehrsanteil von 8% aufweist. 

Ergänzend werden auch Vergleichsfälle mit einer noch höheren Fahrradnutzung he-
rangezogen („Radverkehrsanteil 16%“, „4 große Städte in den Niederlanden“). 

Aufschlüsse erbringt ein Vergleich von Kennwerten der Fahrradnutzung. In Wien 
werden im Durchschnitt pro Person und Jahr 38 Wege mit dem Fahrrad unternom-
men; in der „8%-Vergleichsstadt“ sind es im Schnitt 80 Fahrradfahrten pro Person 
und Jahr, in der „16%-Vergleichsstadt“ 159 und in den großen niederländischen 
Städten 231 Fahrradfahrten. Die durchschnittliche Anzahl der Fahrradwege pro Fahr-
radnutzer(in) und Tag ist im Vergleich hingegen ähnlich. Daraus ergibt sich, dass 
zusätzliche Fahrradfahrten jener Personen, die bereits jetzt das Fahrrad benut-
zen, ein eher geringes Potenzial darstellen. Erforderlich ist es hingegen, neue 
NutzerInnen für das Fahrrad zu gewinnen. 

 
Tabelle 2: Fahrradfahrten je Person bzw. je FahrradbenutzerIn in Wien und in den Vergleichsstädten 

 Wien 2006 Vergleich 8% Vergleich 16% NL 4 

Fahrradfahrten je  
Person und Jahr 38 80 159 231 

Fahrradfahrten je Fahrrad-
benutzerIn und Tag 2,5 2,6 3,0 2,7 

Vergleich 8% … Vergleichsstadt mit 8% Radverkehrsanteil 
Vergleich 16% … Vergleichsstadt mit 16% Radverkehrsanteil 
NL 4 … die vier größten Städte in den Niederlanden 

 

Die Verteilung der Fahrradfahrten nach Wochentagen zeigt in Wien unterdurch-
schnittliche Anteile an den Werktagen und überdurchschnittliche Anteile an Samsta-
gen, Sonn- und Feiertagen, während in den Vergleichstädten das Fahrrad eher an 
den Werktagen genutzt wird. Wird diese Ausgangsverteilung auf einen Fahrradanteil 
in Wien von 8 % fortgeschrieben, wäre an Werktagen das Niveau des Radverkehrs 
der 8 %-Vergleichsstadt immer noch nicht erreicht, aber am Wochenende bereits ü-
bertroffen. Es wird daher auch eine Änderung der derzeitigen Struktur der Wie-
ner Fahrradnutzung eintreten müssen.  
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Abbildung 4: Fahrradfahrten nach Wochentag relativ 

 

Die Verteilung der Fahrradfahrten nach Alter und Geschlecht zeigt als Wiener Auffäl-
ligkeit einen bereits hohen Fahrradanteil bei den Männern zwischen 25 und 44 Jah-
ren. Einen „Nachholbedarf“ gibt es hingegen bei den 15 bis 24 Jährigen und bei 
den älteren Menschen.  

Dementsprechend macht die Verteilung der Fahrradfahrten nach Kategorien der Er-
werbstätigkeit deutlich, dass sich in Wien unter den FahrradfahrerInnen einerseits 
überproportional viele männliche Erwerbstätige finden, andererseits unterproportional 
wenige in Ausbildung befindliche Personen und Hausfrauen. Es wird auch deutlich, 
dass eine Steigerung auf 8 % Fahrradanteil neue NutzerInnengruppen (stärker) 
erschließen muss. 
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Abbildung 5: Fahrradfahrten nach Erwerbstätigkeit relativ 
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Eine weitere Wiener Besonderheit besteht darin, dass die durchschnittliche Länge 
einer Fahrradfahrt in Wien mit 3,7 km deutlich länger ist als in den drei Vergleichs-
städten. Besonders im „klassischen“ Fahrradentfernungsbereich zwischen ei-
nem und drei Kilometern besteht ein deutlicher Aufholbedarf, um die Vorgabe 
einer 8 %-Stadt zu erreichen; eine reine Fortschreibung der gegenwärtigen Fahr-
radnutzung in Wien zeigt sich hier unzureichend. 

 
Tabelle 3: Durchschnittliche Länge der Fahrradwege in Wien und in den Vergleichsstädten 

 Wien 2006 Vergleich 8% Vergleich 16% NL 4 

durchschnittliche Länge aller 
Fahrradwege [km] 3,7 3,0 2,8 3,3 

 

Die Betrachtung der Wegezwecke zeigt, dass die WienerInnen das Fahrrad im Ver-
gleich zu Städten mit höheren Fahrradanteilen insbesondere für Freizeit- und Ar-
beitswege nutzen, während es für Ausbildungs- und Einkaufswege nur unterdurch-
schnittlich genutzt wird. Wird die gegenwärtige Zweckstruktur der Fahrradfahrten in 
Wien auf 8 % Fahrradanteil fortgeschrieben, zeigen sich im Vergleich zur „8 %-Stadt“ 
bereits höhere Fahrtenanzahlen pro Person und Jahr – also eine eher unwahrschein-
liche Entwicklung – während die Zwecke Ausbildung und Einkauf immer noch hinter-
herhinken. Daraus folgt, dass im Ausbildungs- und Einkaufsverkehr weitere Po-
tenziale für das Fahrrad gewonnen werden müssen, um das 8 %-Ziel zu errei-
chen. 
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Abbildung 6: Fahrradfahrten nach Wegezweck relativ 

Die Vergleichsanalyse belegt, dass der höhere Radverkehrsanteil in der „8 %-
Vergleichsstadt“ bzw. der niedrigere Radverkehrsanteil in Wien weder durch eine 
andere Altersstruktur noch durch unterschiedliche Wegezwecke erklärbar ist. Die 
Gründe liegen vielmehr in der unterschiedlichen Nutzung des Fahrrads durch die 
verschiedenen Personengruppen. 
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4 KONSEQUENZEN 

Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchungen zum Radverkehr in Wien und den Po-
tenzialen für dieses Verkehrsmittel ermöglichen Schlüsse zur weiteren Ausrichtung 
der Radfahrpolitik. Insbesondere sind Aussagen darüber möglich, in welche Maß-
nahmenbereiche investiert werden muss, soll das im Masterplan Verkehr der Stadt 
Wien festgeschriebene Ziel eines Radverkehrsanteils von 8 % an allen Wegen der 
Wienerinnen und Wiener erreicht werden. 

Es sind dies sowohl "harte" Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur als auch 
"weiche" Maßnahmen der Bewusstseinsbildung, die auf bestimmte Nutzergruppen 
abzielen. 

 

Infrastruktur-Grundversorgung herstellen 

Bezüglich des Radwegebaus sind die in den letzten Jahren intensivierten Umset-
zungsraten durch einen messbaren Anstieg der Radverkehrsnachfrage belohnt wor-
den. Im Vergleich mit anderen Städten befindet sich Wien jedoch derzeit noch in ei-
ner „Aufbauphase“ des Radverkehrsnetzes. Auf dem eingeschlagenen Weg zur Ak-
zeptanz des Fahrrads als Alltagsverkehrsmittel sollte also die laufende Verbesserung 
der Infrastruktur in den nächsten Jahren weiterhin am Programm stehen. Über die 
bisher im Mittelpunkt der Bemühungen gestandenen Hauptrouten hinaus muss eine 
über die Bezirke gleichverteilte Grundversorgung an attraktiven und sicheren Rad-
verkehrsanlagen erreicht werden. Zu dieser Grundversorgung für den Radverkehr 
zählt auch ein Mindestangebot an Abstellanlagen, wie es die laufenden Aktionen zur 
Errichtung von Radabstellanlagen im Straßenraum und auf privatem Grund zum Ziel 
haben. Auch die Wegweisung ist ein wichtiges Element in der Radverkehrsinfrastruk-
tur. 

Mit weiteren Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur können mehr Perso-
nen für die Benutzung des Fahrrads „wahlfrei“ gemacht werden, d. h. objektive 
Gründe gegen das Fahrrad werden verringert. So gut und notwendig diese In-
vestitionen auch sind, muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass allein 
damit das angepeilte Ziel von 8 % Radverkehrsanteil nicht zu erreichen sein 
wird.  

 

Neue Nutzergruppen gewinnen 

Der Vergleich der dem Radfahren zugeneigten Bevölkerungs- und Fahrzweckgrup-
pen zwischen Wien und Städten mit höheren Radverkehrsanteilen liefert Hinweise 
auf Gruppen, die in Wien besonders zum Radfahren motiviert werden müssen, wenn 
der Radverkehrsanteil auf 8 % gebracht werden soll. Die Betrachtung einer idealtypi-
schen Stadt mit 8 % Radverkehrsanteil zeigt, dass in Wien das Radfahren besonders 
für den Fahrtzweck Einkaufen und die Altersgruppen der Jugendlichen und Senioren 
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attraktiviert werden muss. Dazu kann natürlich der weitere Infrastrukturausbau bei-
tragen, aber ganz wesentlich sind hier Voraussetzungen zu schaffen, die zu positiven 
Einstellungen führen bzw. bestehende Ablehnungen abbauen. Für jede dieser drei 
Gruppen sind gezielte Konzepte der Bewusstseinsbildung zu entwickeln. 

Die „wahlfreien“ Personen, die nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, haben 
keinen objektiven Grund mehr gegen die Verwendung des Fahrrads. Sie müs-
sen also mit Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit (PR) für das Fahrrad ge-
wonnen werden. Bestehende RadfahrerInnen können mit PR im Zusammenwir-
ken mit der Ausweitung des Infrastrukturangebots beim Verkehrsmittel Fahrrad 
gehalten werden.  

In allen Bereichen sind daher gezielte Förderungsprogramme in Kooperation mit 
Partnern (Schulen, Universitäten, Einzelhandel, Bezirken) zu empfehlen. Hierzu lie-
gen viele Fallbeispiele vor, auf deren Erfahrungen zurückgegriffen und ein Wien-
spezifisches Programm entwickelt werden kann. 

Ergänzt werden sollten solche Aktivitäten durch Dialogmarketing in Haushalten, denn 
sechs von sieben Wegen beginnen oder enden an der Wohnung und gerade die 
Fahrradnutzung von Kindern und Jugendlichen erfordert auch das Einverständnis der 
Eltern. Hier kann die Stadt dokumentieren, dass Fahrradfahren eine erwünschte, 
stadt- und sozialverträgliche Form der Verkehrsteilnahme in Wien ist. 
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