Kindergerechter
Verkehr
Ein Leitfaden für Planung und Praxis

S t e i er m ar k

Die Lobby für Menschen bis 14

Herausgegeben vom Kinderbüro Steiermark

Impressum
Impressum
2. aktualisierte Auflage 2008

Herausgeber

Kinderbüro Steiermark
Nikolaiplatz 4a
8020 Graz
Tel.: 0316 / 833 666
Fax: 0316 / 833 666 24
E-Mail: info@kinderbuero.at
Internet: www.kinderbuero.at
F.d.I.v.
Bernhard Seidler,
Geschäftsführer
Monika Zachhuber, Projektmanagement, Stadt, Verkehr, Wohnen
Fotos
FGM – Forschungsgesellschaft
Mobilität, Project Photos, Kinder
büro, Schiffer, Keunning Institut
Zeichnungen
Stefan Karch
Text
Monika Zachhuber
Gestaltung
Werbeagentur RoRo + Zec
www.roro-zec.at
Druck
Medienfabrik Graz
Eigenverlag
Veröffentlichung, Vervielfältigung,
Verbreitung und Verwendung
anderer Art von Texten und Bildern oder Teilen von T
 exten dieser
Publikation sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch das
Kinderbüro Steiermark gestattet.
Das Kinderbüro Steiermark
ist eine Kooperation mit dem Land
Steiermark – Landesjugendreferat
(Fachabteilung 6A – Jugend, Frauen,
Familie und G
 enerationen)

2

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Vorwort...........................................................................................................................4
Bewegte Kindheit.................................................................................................... 5
Entwicklungspsychologische Kriterien............................................................... 5
Gesundheit................................................................................................................6
Mobilität von Kindern............................................................................................ 7
Gesetzliche Bestimmungen....................................................................................9
Wichtige Paragrafen aus der StVO Kinder betreffend...................................9
FußgängerInnenverkehr – »per pedes« unterwegs........................................9
Trendsportgeräte im Verkehr............................................................................. 10
Radverkehr............................................................................................................... 11
Kfz-Verkehr...............................................................................................................12
Öffentlicher Verkehr..............................................................................................13
Schulbusse................................................................................................................13
Bauliche Kriterien.................................................................................................. 14
Fußwegenetz.......................................................................................................... 14
		

Grundsätze zum Vorrang für FußgängerInnen....................................... 14

		

Gehweggestaltung.........................................................................................15

		

Kinderwegenetz.............................................................................................. 16

		

FußgängerInnenzone......................................................................................17

		

Wohnstraße..................................................................................................... 18

Radwegenetz..........................................................................................................20
		

Bildung eines Radwegenetzes......................................................................21

		

Bauliche Kriterien........................................................................................... 22

Öffentliches Verkehrsnetz................................................................................... 25
Verkehrssicherungsmaßnahmen.......................................................................... 27
Verkehrsregelungen – Ampeln........................................................................... 27
Querungshilfen......................................................................................................28
		

Schutzweg – Zebrastreifen..........................................................................28

		

Bauliche Querungshilfen..............................................................................29

Verkehrsberuhigung Tempo 30...........................................................................31
Mobilitätsmanagement........................................................................................ 33
Kindergerechtes Schul- und Tagesstättenumfeld......................................... 33
Schulwegsicherung............................................................................................... 33
Kinder im öffentlichen Verkehr..........................................................................36
Beispiele für Maßnahmen & Projekte..................................................................37
Literatur, Links und Endnoten....................................................................................39

3

Vorwort

Vorwort
Die Verkehrsplanung hat sich in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich am
motorisierten Individualverkehr orientiert. Viele infrastrukturelle Maßnahmen sind zu Lasten von Kindern erfolgt. Parallel dazu ist der Individualverkehr stetig im Steigen begriffen.
Mädchen und Buben sind die Leidtragenden dieser Entwicklung.
Durch die zunehmende Gefährdung im Straßenraum und dem ernormen
Platzbedarf des Individualverkehrs wird der Aktionsradius von Kindern, in
dem sie selbstständig mobil sein können, immer kleiner. Sie dürfen nicht
mehr alleine auf die Straße. Dies erhöht einerseits den Betreuungsaufwand
von Eltern, die Hol- und Bringdienst leisten müssen, und schränkt andererseits Kinder in ihrer Entwicklung ein. Die Folgen sind erhöhtes Verkehrsaufkommen, höhere Schadstoffwerte und steigender Verkehrslärm. All diese
Faktoren haben gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder.
Bewegungsmangel führt zu Übergewicht und motorischen Defiziten. Kinder
werden unkoordinierter in ihren Bewegungsabläufen und sind in der Folge
auch unsicherer beim Radfahren.
Durch konstante Luftverschmutzung steigt die Zahl von Kindern, die an
Asthma und Bronchitis leiden. Ständiger Verkehrslärm führt über kurz oder
lang zu Konzentrationsmängeln bei Mädchen und Buben.
Wege, Fuß- und Radwege müssen so gestaltet sein, dass Mädchen und Buben
ihre Alltagswege selbstständig und sicher zurücklegen können. Straßen und
Plätze müssen wieder vermehrt Raum für Kommunikation und Begegnung
werden.
Auf lange Sicht wird dadurch die Lebensqualität aller BewohnerInnen erhöht.
Denn was Kindern gut tut, tut auch Erwachsenen gut!
Dazu ist es notwendig, geeignete Schritte in der Stadt- und Verkehrsplanung
zu setzen.
Die vorliegende Broschüre gibt Auskunft darüber, wie sich Kinderfreundlichkeit und Verkehrsplanung besser miteinander verbinden lassen und worauf
dabei geachtet werden muss.
Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen. Und falls Sie noch Fragen haben, nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf.
Danke für Ihr Interesse an einer kindergerechten Verkehrsplanung.
Monika Zachhuber
Kinderbüro Steiermark
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Bewegte Kindheit
Entwicklungspsychologische Kriterien

Aus entwicklungspsychologischer Sicht kann Verkehrserziehung niemals die
Anpassung des Kindes an den Straßenverkehr ermöglichen. Eine Reihe entwicklungsabhängiger Faktoren begrenzt die Leistungsmöglichkeiten für die
Bewältigung von vielen unterschiedlichen Anforderungen im Straßenverkehr
bis in das späte Kindesalter hinein und erhöht somit die Unfallgefährdung.
Schon aufgrund ihrer geringen Körpergröße erhält der Straßenverkehr für
Kinder eine eigene Dimension. So können Kinder z.B. nicht über Autodächer
sehen und bemerken deshalb herankommende Fahrzeuge erst verspätet. In
diesem Zusammenhang fällt der Trend zu höheren Fahrzeugen wie z.B. Geländewagen besonders negativ auf. Umgekehrt sind Kinder aber durch ihre
geringere Größe auch für den Autofahrer nicht sichtbar, wenn sie beispielsweise hinter einem Auto stehen.
Das Sichtfeld ist erst mit dem zwölften Lebensjahr voll entwickelt. Bis zum
Abschluss dieses Entwicklungsprozesses sind der horizontale und der vertikale Blickwinkel geringer als bei Erwachsenen. Deshalb kann auch das seitliche Herannahen einer Gefahr von Kindern nur begrenzt wahrgenommen
werden. So ist das effektiv verfügbare Blickfeld von Kindern bei der Reaktion
auf sich seitlich nähernde Objekte eingeengt.
Foto: FGM

Aus der Vielfalt der Geräusche können Kinder die wichtigen oft nicht herausfiltern. Sind sie gerade abgelenkt, haben sie im wahrsten Sinne »kein Ohr«
für eine Fahrradglocke oder ein hupendes Auto. Kinder sind unsicher bei der
Beurteilung von Entfernung und Richtung von Geräuschquellen.
Noch im Alter von zwölf Jahren weisen Kinder deutlich verlängerte Entscheidungszeiten für die Situationsbeurteilung auf.
Kinder zeichnen sich durch eine besondere Art der Aufmerksamkeitssteuerung aus: stärkere Beachtung von interessanten Wirklichkeitsausschnitten,
dabei aber Nichtwahrnehmung von Umgebungssignalen; kurzzeitige Fluktuation der Aufmerksamkeitsrichtung.
Die Aufmerksamkeit von Kindern richtet sich spontan auf Objekte, die nicht
unbedingt verkehrsbezogen sind. So sind z.B. andere Kinder viel interessanter als das Beachten einer Verkehrssituation.
Kinder können begonnene lustbetonte Handlungen nur schwer unter- oder
abbrechen und laufen dem Ball eben nach, bis sie ihn wiederhaben.
Kinder erleben gefährliche Situationen nicht als solche an sich. Vor allem
jüngere Kinder sind der Meinung, dass ein Auto SOFORT anhalten kann.
Bewegungen von Kindern sind nicht geradlinig und zielgerichtet.

Das verkehrsgerechte Kind
gibt es nicht!

Das Zurücklegen eines Weges ist für Kinder gleichzeitig Spiel. So springen sie
über Hydranten, balancieren an der Bordsteinkante und laufen um Verkehrszeichen herum. Jedes Mobiliar im Straßenraum wird zum Spielzeug und bindet die Aufmerksamkeit darauf.
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Bewegte Kindheit
Verkehrserziehung sollte demnach die Fähigkeiten des Kindes, die zur Bewältigung der komplexen Verkehrswelt erforderlich sind, gezielt und spielerisch
fördern.
Eine Verkehrsumwelt, die sich auf entwicklungspsychologische Fakten einstellt, wird auch die Teilnahme an deren benachteiligen Gruppen (Menschen
mit Behinderung, Senioren) sicherer machen.

Gesundheit

Für die gesunde Entwicklung benötigen Kinder zwei bis drei Stunden
Bewegung pro Tag.
Der Straßenraum entzieht Kindern immer mehr Freiraum.
Der Bewegungsmangel, der unter anderen daraus resultiert, führt zu Übergewicht und Konzentrationsstörungen. In Österreich ist bereits jedes fünfte
Kind zwischen zehn und zwölf Jahren übergewichtig. Beinahe 40 Prozent der
1
SchülerInnen sind gefährdet, unter bleibenden Haltungsschäden zu leiden.
Kinder sind vom Schadstoff
ausstoß des Verkehrs besonders
belastet.

Bei Kindern befindet sich die Lunge im Entwicklungsstadium. Gleichzeitig ist
das Atemvolumen, bezogen auf das Körpergewicht, bei Kindern im Vergleich
zu Erwachsenen deutlich höher. Kinder sind daher vom Schadstoffausstoß
des Verkehrs besonders gefährdet. Stickoxide, an deren Emission der Verkehr
einen Anteil von 60 Prozent hat, und Feinstaub sind besonders schädlich. Im
Autoinneren in der Stadt ist die Schadstoffkonzentration zwei- bis fünfmal
so hoch wie in der Außenluft.2
Der Rückgang der Schadstoffbelastung hat einen sofortigen Effekt auf
die Gesundheit. So müssen weniger Kinder wegen Bronchitis und Asthma
stationär behandelt werden.
Radfahren oder zufußgehen stellen die geringste Schadstoffbelastung für
Kinder dar.

Lärm stresst Kinder.
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Der Lärm des zunehmenden Straßenverkehrs birgt eine weitere Gesundheitsgefährdung: Heute sind mehr als 60 Prozent der Menschen in Österreich durch den Verkehr mit mehr als 55 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in
der Nacht belastet. Sind Kinder ständig einem Lärmpegel von mehr als 50
Dezibel ausgesetzt (das entspricht etwa einer normalen Unterhaltung), so
verfügen sie über geringere Frustrationstoleranz, höheren Blutdruck und höheren Puls als Kinder in ruhigerem Umfeld. Zudem führt eine Erhöhung des
Lärms um fünf Dezibel dazu, dass Kinder um ein bis zwei Monate später das
3
Lesen lernen.

Bewegte Kindheit
Mobilität von Kindern

Noch vor zehn Jahren gingen Kinder in Österreich ein Drittel ihrer Wege zu
Fuß und fuhren acht Prozent der Wege mit dem Fahrrad. Dieser Anteil an
selbstständiger Mobilität geht stark zurück. Nur mehr jeder vierte Weg wird
zu Fuß zurückgelegt.

Kinder sind immer weniger
selbstständig mobil.

Kinder unterschiedlichen Alters haben unterschiedliche Bedürfnisse und zeigen daher ein sich stark änderndes Mobilitätsverhalten:
Kleinere Kinder entfernen sich nur so weit, wie sie die Bezugsperson im Blickfeld haben.
Je älter Kinder werden, desto mehr breitet sich ihr Erfahrungsspielraum aus
und dehnt sich in konzentrischen Kreisen von der unmittelbaren Wohnumgebung in die weiter entfernten Bereiche aus.
Eine freie Entfaltung des kindlichen Bewegungs- und Forschungsdranges ist
nur dann möglich, wenn die Lebensräume, in denen sich die Kinder bewegen, hinreichend verkehrssicher gestaltet sind.
Spätestens mit Schuleintritt stellt sich für Eltern die Frage:
»Wie kommt mein Kind zur Schule?«
Zu diesem Zeitpunkt machen Kinder häufig die ersten selbstständigen Erfahrungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Für ihre selbstständige Mobilität stützen sie sich auf den Verbund von Gehen, Radfahren und öffentlichem Verkehr. Kinder sind auch die einzige Gruppe, die nicht aktiv mit dem Kfz unterwegs ist. Auf die Sicherheits- und Mobilitätsbedürfnisse dieser schwächsten Personengruppe ist daher besonderes
Augenmerk zu legen.
Tatsächlich zählen Kinder zum sogenannten »geschützten Personenkreis«,
demgegenüber der Vertrauensgrundsatz, wonach jede/r VerkehrsteilnehmerIn darauf vertrauen kann, dass die anderen sich gemäß den Verkehrs
regeln verhalten, nicht gilt. In solch einem Fall bestimmt § 3 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung, dass sich die motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen
entsprechend vorsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten haben, insbesondere
durch Verminderung der Geschwindigkeit.

Immer wieder hören wir
den Einwand:
»Aber Kinder sind doch durch
den Vertrauensgrundsatz
besonders geschützt.«

Allerdings gilt diese Ausnahme nur dann, wenn für den/die LenkerIn auch erkennbar ist, dass es sich tatsächlich um ein Kind handelt. Dieser Beweis wird
oft nur schwer zu erbringen sein, zusätzlich trägt im Falle eines Unfalles das
betroffene Kind die Beweislast.
Kindern gegenüber findet der Vertrauensgrundsatz auch dann keine Anwendung, wenn sie in der Aufsichtspflicht eines Erwachsenen stehen.
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Bewegte Kindheit
Gerade deshalb ist die Verkehrsplanung gefordert, Bereiche, in denen sich
Kinder häufig aufhalten, besonders übersichtlich zu gestalten – z.B. durch
Parkverbote, denn gerade parkende Autos hindern oft das Sehen und
Gesehenwerden. Oder durch ausreichend breite Gehsteige, viel Platz in Haltestellenbereichen. Aber auch sogenannte »Entschleuniger« in Form von
Straßenschwellen oder deutlich wahrnehmbaren Verengungen können viel
zur Sicherheit beitragen.
Mehr als die Hälfte der
Kinder verunglücken als
MitfahrerInnen im Auto.

2007 verunglückten in Österreich 3.346 Kinder im Straßenverkehr, 13 da4
von tödlich, wobei 8 davon Pkw-InsassInnen waren. Damit wird klar, dass
kein Gesetz der Welt Kinder wirksam schützen kann, sondern allein ein verantwortungsbewusstes Verkehrsverhalten der »starken« VerkehrsteilnehmerInnen in Verbindung mit klugen Planungsmaßnahmen.

Elterliche Hol- und B
 ringdienste
zur Schule und zu Freizeit
einrichtungen erhöhen
das Verkehrsaufkommen
maßgeblich.

Die Straße als Ort, wo früher kommuniziert, gehandelt und gespielt wurde,
wird heute zum Großteil vom Autoverkehr in Anspruch genommen. Stark
befahrene Straßen, gefährliche Kreuzungen und unübersichtliche Straßen
übergänge führen dazu, dass viele Eltern ihr Kind nicht mehr allein zur Schule
oder zu FreundInnen gehen lassen. Die Kinder in Österreich legen also immer
mehr Wege im Auto zurück und gehen immer weniger zu Fuß.

Foto: FGM

Verkehrsmittelwahl bei Kindern

Öffentlicher Verkehr
Gehen

Pkw-Mitfahrende
Radfahren
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Gesetzliche Bestimmungen
Wichtige Paragrafen aus der StVO
Kinder betreffend
§ 3 Vertrauensgrundsatz
(1) »Jeder Straßenbenützer darf vertrauen, dass andere Personen die für die
Benützung der Straße maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen, außer
er müsste annehmen, dass es sich um Kinder, Seh- oder Hörbehinderte
mit weißem Stock oder gelber Armbinde, offensichtlich Körperbehinderte
oder Gebrechliche oder um Personen handelt, aus deren augenfälligem
Gehaben geschlossen werden muss, dass sie unfähig sind, die Gefahren
des Straßenverkehrs einzusehen oder sich dieser Einsicht gemäß zu verhalten.
(2) Der Lenker eines Fahrzeuges hat sich gegenüber Personen, gegenüber denen der Vertrauensgrundsatz gemäß Abs. 1 nicht gilt, insbesondere durch
Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so
zu verhalten, dass eine Gefährdung dieser Personen ausgeschlossen ist.«

Der »unsichtbare Schutzweg«

§ 29a Kinder

Foto: FGM

(1) »Vermag der Lenker eines Fahrzeuges zu erkennen, dass Kinder die Fahrbahn einzeln oder in Gruppen, sei es beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt,
überqueren oder überqueren wollen, so hat er ihnen das unbehinderte
und ungefährdete Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen und hat zu
diesem Zweck, falls erforderlich, anzuhalten. Die Bestimmungen des § 76
werden dadurch nicht berührt.«

FußgängerInnenverkehr –
»per pedes« unterwegs

Die ureigenste und allgemeinste Form der menschlichen Fortbewegung ist
das Zufußgehen. Vor allem der Anteil der Kinder und SeniorInnen an FußgängerInnen ist sehr groß, und auf sie sollte besondere Achtsamkeit gelegt
werden.
Um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des motorisierten Verkehrs zu gewähr
leisten, werden FußgängerInnen »zu ihrer eigenen Sicherheit« zu großen
Umwegen, ja sogar zu »Höhlenwanderungen« gezwungen.

FußgängerInnen – und damit vor
allem Kinder – werden aus dem
Verkehrsgeschehen verbannt.

Absperrungen bei Kreuzungen und Haltestellen, Unter- und Überführungen
sowie Sicherheitszäune und -gitter schaffen Barrieren, die nichtmotorisierten VerkehrsteilnehmerInnen die Mobilität erschweren. Ein Grund auch,
warum beispielsweise viele alte Menschen große Mühe haben, ihre lebensnotwendigen Wege zu erledigen. Besonders bei Unterführungen spielen
auch Angstgefühle eine große Rolle.
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Gesetzliche Bestimmungen
Wie FußgängerInnen sich im Straßenverkehr zu verhalten
haben, r egelt die StVO in den §§ 76 bis 78 äußerst genau:
So sind sie verpflichtet, Gehsteige zu benützen, und dürfen nicht über
raschend die Fahrbahn betreten. Sind Gehsteige oder Gehwege nicht vorhanden, so haben FußgängerInnen das Straßenbankett und, wenn auch dieses
fehlt, den äußersten Fahrbahnrand zu benützen (§ 76 Abs.1). Sie haben die
Fahrbahn in angemessener Eile zu überqueren und dabei den kürzesten Weg
zu wählen (§ 76 Abs.5).
Sogar das Verhalten auf Gehsteigen ist genau geregelt. So dürfen beispielsweise andere FußgängerInnen nicht durch unbegründetes Stehenbleiben
oder das Mitführen von Tieren behindert werden (§ 78)

Trendsportgeräte im Verkehr

Moderne Fortbewegungsmittel wie Inline-Skates, Scooter, Sidewalker für
Kinder, Skate-, Kick- und Snakeboards sind gerade im Sommer kein seltener
Anblick auf Verkehrsflächen. Seit 1998 gibt es in Österreich eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für die Benützung von Trendsportgeräten auf der
Straße, damit das rücksichtsvolle Nebeneinander nicht zum Gegeneinander
wird.
Grundsätzlich werden Trendsportgeräte rechtlich (§ 2 Abs.1 Z.22 c StVO, § 88
StVO) als fahrzeugähnliches Kinderspielzeug eingestuft.
Foto: FGM

All diese Fahrzeuge dürfen auf Gehsteigen, Gehwegen und in Fußgänger
zonen und Spielstraßen benützt werden, wenn dadurch weder der Verkehr
auf der Fahrbahn, noch FußgängerInnen behindert oder gefährdet werden.
Inline-Skates dürfen zusätzlich auf Radfahranlagen (Ausnahme: Radfahrstreifen außerhalb des Ortsgebietes) und in Wohnstraßen eingesetzt werden, haben sich aber wie RadfahrerInnen zu verhalten.
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Foto: Kinderbüro

Foto: FGM

Kinder unter zwölf Jahren dürfen diese Geräte auf Straßen mit öffentlichem
Verkehr nur unter Aufsicht einer Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat,
verwenden. Besitzen sie einen Radfahrausweis, gilt dies für Kinder ab zehn
Jahren (Ausnahme: Wohnstraßen).

Gesetzliche Bestimmungen
Radverkehr
Fahrrad
§ 2 (22) StVO: Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur
Übertragung der menschlichen Kraft auf die Antriebsräder ausgestattet ist.

Kinderfahrrad
Foto: Kinderbüro

Dieses Fortbewegungsmittel hat einen äußeren Felgendurchmesser mit
max. 300 mm und gilt rechtlich als fahrzeugähnliches Spielzeug (§ 88 StVO).
Deshalb gelten dieselben Rechte wie für Skateboards. (Siehe S. 10 Trendsportgeräte)

Elektroscooter
Für Elektroscooter mit einer Bauartgeschwindigkeit bis 20 km/h (400 Watt),
werden sie rechtlich als Fahrrad eingestuft, gelten die gleichen Regelungen
wie für die Benutzung von Fahrrädern.

Wann dürfen Kinder mit dem Fahrrad fahren?
Kinder dürfen ab einem Alter von zwölf Jahren ohne die Begleitung von
Erwachsenen mit dem Fahrrad im Verkehr fahren. Wenn sie eine Radfahrprüfung abgelegt haben, dürfen sie bereits ab dem zehnten Lebensjahr am
Straßenverkehr teilnehmen.

Wann dürfen Kinder
mit dem Fahrrad fahren?

Radfahranlagen
Foto: FGM

Lt. § 2 Abs.1 Z11b StVO gehören dazu Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen,
Radwege, Geh- und Radwege und Radfahrerüberfahrten.
Radwege sind nur für den Fahrradverkehr bestimmt und sind als solche auch
gekennzeichnet. Sie können sowohl als Teil einer Straße parallel zu dieser
verlaufen, als auch selbstständige Straßen mit eigenen Gehsteigen sein.
Geh- und Radwege sind sowohl für den FußgängerInnen- als auch den Fahrradverkehr bestimmte Wege.
Radfahrstreifen sind Teil einer Fahrbahn, wobei ihr Verlauf durch wiederholte Markierung mit Fahrradsymbolen und das Ende durch die Schriftzeichenmarkierung »Ende« angezeigt wird.
Mehrzweckstreifen sind Radfahrstreifen oder Abschnitte davon, die unter
bestimmten Umständen (zu wenig Raum auf der restlichen Fahrbahn, entsprechende Richtungspfeile zum Einordnen) und unter besonderer Rücksichtnahme auf RadfahrerInnen auch von anderen Fahrzeugen befahren
werden dürfen.
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Gesetzliche Bestimmungen
Radfahrerüberfahrten sind für die Überquerung durch RadfahrerInnen bestimmte Fahrbahnanteile, gekennzeichnet durch beidseitige gleichmäßig
unterbrochene Quermarkierungen.
Auf Radfahrerüberfahrten gilt die gleiche Regelung wie auf Schutzwegen:
LenkerInnen anderer Fahrzeuge haben den RadfahrerInnen das ungehinderte und sichere Überqueren zu ermöglichen. Doch gilt dies nur, wenn im Bereich der Überfahrt der Verkehr zusätzlich durch Ampel- oder Armzeichen
geregelt wird. Bei ungeregelten Radfahrerüberfahrten dürfen sich RadfahrerInnen nur mit »max. 10 km/h nähern und nicht für den/die LenkerIn überraschend die Fahrbahn überqueren« (§ 68 Abs. 3a StVO).

Einschränkungen seit 1994
Die StVO-Novelle 1994 führte für RadfahrerInnen zu einer rechtlichen Veränderung, indem die für die übrigen VerkehrsteilnehmerInnen geltenden
Vorrangregeln zu Lasten der RadfahrerInnen abgeändert wurden:

§ 19 Abs. 6a:
Einschränkungen

»Radfahrer, die eine Radfahranlage verlassen, haben anderen Fahrzeugen im
fließenden Verkehr den Vorrang zu geben.«
Diese Bestimmung kommt auch dann zur Anwendung, wenn die Markierung
eines Radfahrstreifens bei einer Kreuzung nur wenige Meter unterbrochen
ist. RadfahrerInnen sind dann auch beim Geradeausfahren gegenüber Fahrzeugen, die sich auf derselben Straße befinden (entgegenkommende LinksabbiegerInnen oder überholende RechtsabbiegerInnen) benachrangt.

Kfz-Verkehr

Viele Probleme, die wir heute mit dem Verkehr haben, haben ihre Ursache
u.a. in »eingefahrenen« und manchmal sicher zu bequemen Einstellungen
und Verhaltensweisen vieler einzelner Menschen, die das Auto auch dann
nutzen, wenn andere Verkehrsmittel zweckmäßiger wären.
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Foto: FGM

Kinder gehören zu der mobilsten Bevölkerungsgruppe, weil sie am Tag durchschnittlich mehr Wege zurücklegen als Erwachsene (Spielwege inkludiert).

Gesetzliche Bestimmungen
Die Zahl der Kinder, die sich ohne Begleitung im Straßenverkehr aufhalten
dürfen, wird jedoch aufgrund des stark zunehmenden Autoverkehrs immer
geringer. Der Trend geht in Richtung »Taxiunternehmen Eltern«. Durchschnittlich werden in Österreich 42 Minuten pro Tag dazu verwendet, Kinder mit dem Auto zu chauffieren, weil viele Eltern glauben, dass ihre Kinder
damit sicherer sind.5 Sie vergessen aber dabei, dass die vermehrte Autonutzung andere Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, wieder
stärker gefährden und ihren eigenen Kindern wichtige Erfahrungen in Bezug
auf ihre Selbstständigkeit nehmen. Besonders im Umfeld von Schulen und
Kindertagesstätten ist der Verkehr meist hausgemacht, das heißt das hohe
Verkehrsaufkommen zu Bring- und Holzeiten wird von den Eltern selbst produziert. Zusätzlich werden die Kinder der hohen Schadstoffbelastung im
Fahrzeuginneren ausgesetzt (siehe S. 6)

Öffentlicher Verkehr

Die Linien des öffentlichen Verkehrs sollten leicht und gefahrlos erreichbar
sein. § 17 Abs. 2 StVO ermöglicht jedoch AutofahrerInnen das Vorbeifahren an
einem in der Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug unter den folgenden
Bedingungen:
»Der/die LenkerIn eines Fahrzeuges darf an einem in einer Haltestelle stehenden Schienenfahrzeug oder an einem Omnibus des Schienenersatzverkehrs oder des Kraftfahrlinienverkehrs auf der Seite, die für das Ein- oder
Aussteigen bestimmt ist, nur in Schrittgeschwindigkeit und in einem der
Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Abstand vom Schienenfahrzeug oder Omnibus vorbeifahren. Ein- oder aussteigende Personen dürfen
hierbei weder gefährdet noch behindert werden; wenn es ihre Sicherheit
erfordert, ist anzuhalten.«
Die Realität zeigt jedoch, dass diese Vorschrift von den Kfz-LenkerInnen
kaum beachtet wird und Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen beträchtlich
gefährdet werden.

Schulbusse

Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist das Vorbeifahren an Schulbussen verboten. So bestimmt § 17 Abs. 2a StVO:
»Das Vorbeifahren an einem Fahrzeug, an dem hinten eine gelbrote Tafel
mit der bildlichen Darstellung von Kindern angebracht ist und bei dem die
Alarmblinkanlage und gelbrote Warnleuchten eingeschaltet sind, ist verboten.«
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Fußwegenetz
Grundsätze zum Vorrang für FußgängerInnen
E Gefahrloses und unbehindertes Zufußgehen – der Maßstab für
die zukünftige Verkehrspolitik in Städten und ländlichen Gemeinden
E Fußgängerfreundliche Verkehrsgestaltung – Anreize schaffen
zum Zufußgehen
E Mehr Sicherheit und Platz durch Temporeduktion und Einschränkung
des Kfz-Verkehrs
E Leichte Überquerungsmöglichkeiten und Rundum-Grün für
FußgängerInnen
E Ein lückenloses Netz ausreichend breiter Gehwege ohne Behinderungen,
Barrieren und Umwege
E Errichtung und Ausbau von FußgängerInnenbereichen
E Leichte und sichere Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs
E Städte und Dörfer mit kurzen Wegen
E FußgängerInnen als Motor der kleinteiligen Wirtschaft
E Vorrang für FußgängerInnen in der Straßenverkehrsordnung (StVO)
und bessere Überwachung
E Öffentlichkeitsarbeit und Priorität für FußgängerInnen bei Planung,
Bau und Finanzierung
E Notwendigkeit bespielbarer FußgängerInnen bereiche (siehe S. 16)

Foto: FGM

Was in den FußgängerInnenzonen der meisten deutschen Städte schon
selbstverständlich ist, nämlich bespielbare Kunstwerke, Hüpfspielpflasterung, Brunnen- und Wasseranlagen als Erholungsinseln für alle, ist in Österreich eine Seltenheit oder ergibt sich eher zufällig. So gibt es zum Beispiel in
der Hartberger FußgängerInnenzone den »Steinernen Fluss« – drei Wasserbereiche mit Steinen, die von den Kindern über alles geliebt, und zuerst zum
Leidwesen, jetzt mit Billigung der Verantwortlichen auch eifrigst bespielt
werden.
Bespielbare erholsame und reizvolle FußgängerInnenbereiche erhöhen die
Lust am Zufußgehen, bauen Stress ab (insbesondere bei Eltern gelangweilter Kinder) und vergrößern auch die Verkehrssicherheit der Kinder.
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Gehweggestaltung
Im Gegensatz zu AutofahrerInnen haben FußgängerInnen andere Ansprüche
an das Wegenetz. Während die Bewegungen von Kindern und FußgängerInnen flächenhaft ausgerichtet sind, ist der Autoverkehr achsenbezogen
und linear orientiert. Für diese schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen ist es
also vor allem wichtig, Querbeziehungen zu betonen, Querungshilfen und
ansprechende Aufenthaltsräume zu schaffen.

Foto: FGM

Durch die Tatsache, dass seit Jahrzehnten Verkehrsplanung mit Straßenplanung gleichgesetzt wird und hauptsächlich die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs berücksichtigt werden, bleiben für FußgängerInnen und RadfahrerInnen nur Restflächen übrig. In diesem Zusammenhang hat der VCÖ
einige Qualitätsstandards aufgestellt:
Im Sinne einer attraktiven Gestaltung der Gehwege werden als Größenmaßstäbe die Bewegungsräume von Einzelpersonen bzw. Personengruppen mit
Gepäck, aufgespannten Regenschirmen, Rollstuhl, Kinderwagen verwendet.
Bei bequemen Verhältnissen wählt der/die FußgängerIn durchschnittlich
einen Abstand von 40 cm. Mindestens sind bei beengten Verhältnissen jedoch 20 cm zu berechnen.

Der Begegnungsabstand
von Personen

Als Bemessungsmaß für den seitlichen Abstand zu Hausmauern im Begegnungsfall werden für bequemen Gehkomfort 35 cm angenommen, bei beengten Verhältnissen kann mit 20 cm gerechnet werden.

Seitliche Abstände zur Haus
mauer und zu Gegenständen

Als seitlicher Abstand zur Fahrbahn sind grundsätzlich 75 cm (mindestens
0,5 m) zu empfehlen, damit FußgängerInnen vor dem Kfz-Verkehr (z.B. Autotüren) geschützt sind und durch Verkehrszeichen nicht behindert werden.
Bei Schrägparken ist dieser Wert um 35 cm (20 cm) zu erhöhen.

Der seitliche Abstand zur
Fahrbahn

In Bereichen, wo die Aufenthaltsfunktion betont werden soll, ist daher genügend Raum einzuplanen, damit Aufenthalt, Fortbewegung und Begegnungen ungehindert möglich sind.

Sonderflächen/Aufenthalts
bereich

Die Lichte Höhe über Gehsteigen und Gehwegen soll ein ungehindertes Passieren mit aufgespanntem Regenschirm gewährleisten.

Lichte Höhe

Im Regelfall (außerhalb von Geschäftsstraßen) sind Gehsteige bzw. Gehwege für eine bequeme Begegnungsmöglichkeit zweier Personen mit aufgespanntem Regenschirm und Sicherheitsabstand zum Fahrbahnrand zu
dimensionieren. Für bequemen Gehkomfort sollten Gehsteige daher 3,50 m
breit (mindestens 2,50 m) dimensioniert werden.

Der bequeme Gehsteig
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Gehsteig vor einer Schule
oder einem Kindergarten

Ausschlaggebend für die Dimensionierung eines Gehsteigs vor einer Schule
oder einem Kindergarten ist der Begegnungsfall von einem/r Erwachsenen
mit einem Kind an der Hand mit einem/r anderen FußgängerIn. Der Abstand
zur Fahrbahn sollte aus Sicherheitsgründen erweitert werden.

Pflasterbeläge für
FußgängerInnenanlagen

Aufgrund ihrer vielfältigen Vorteile sind in FußgängerInnenbereichen vorwiegend Pflasterbeläge in den verschiedensten Variationen zu verwenden.
Eine enge Verlegung von genau gefertigten Steinen ermöglicht auch ein problemloses Befahren der Fläche mit Kinder-, Einkaufswagen oder Rollstühlen.

Beleuchtung

Die Beleuchtung der FußgängerInnenbereiche sollte durch Glühlampen und
Halogenlampen erfolgen. Vor allem in Wohngebieten müssen die Bedürfnisse der persönlichen Sicherheit und einer angenehmen Atmosphäre erfüllt
werden. Neben der Berücksichtigung der Farbqualität, der Begrenzung der
Blendungswirkung und der Anpassung der Beleuchtung an die Umgebung
müssen Belästigungen vermieden und Gesichter erkennbar sein.
Meistens dienen Über- und Unterführungen in erster Linie der Beschleunigung des Kfz-Verkehrs, sie stellen also nur vordergründig eine Querungshilfe
für FußgängerInnen dar. In der Realität hat sich gezeigt, dass FußgängerInnenunterführungen und -überführungen nur selten angenommen werden.

Über- und Unterführungen

Besonders Unterführungen werden häufig als Angsträume erlebt, vor allem
dann, wenn diese unübersichtlich gestaltet und schlecht beleuchtet sind.
Unterführungen sind ausreichend hoch zu errichten (über 3 m), gut zu beleuchten und zu überwachen. Bei der Planung sind »tote« Winkel in jedem
Fall zu vermeiden.
Rampen zur Höhenüberwindung bedeuten für alle FußgängerInnengruppen eine Erleichterung und ermöglichen auch eine einfache Benutzung mit
verschiedenen Fahrzeugen (Kinderwagen, Rollstühlen, geschobenen Fahrrädern …).

Kinderwegenetz
Wegenetze, speziell Kinderwegenetze, ermöglichen Kindern, aber auch
älteren Menschen, sich gefahrlos innerhalb ihres Stadtteils zu bewegen.
Dazu gehört ein Netz aus verkehrsberuhigten Zonen, Gehwegen und sicheren Übergängen an Hauptverkehrsstraßen. So können die Erreichbarkeit
von Spielräumen für Kinder verbessert und ein selbstständigeres und weniger gefährliches Fortbewegen ermöglicht werden.
Es sollen möglichst viele Orte, die von Kindern häufig frequentiert werden,
durch dieses Netz miteinander verbunden werden.
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Der Spiel- und Begegnungsraum Straße soll dadurch wieder verstärkt an
Bedeutung gewinnen und als Aufenthaltsraum für Menschen aller Altersgruppen dienen. Durch ein kindergerechtes Wegenetz kann die Verinselung
einzelner Orte für Kinder vermieden werden.

Bei Kinderwegenetzen werden folgende Maßnahmen
empfohlen
E Flächendeckend Tempo 30 (Kontrollen)
EQ
 uerungshilfen an stark befahrenen Straßen
E Längere Intervalle bei Ampelschaltungen
EE
 inrichtung verkehrsberuhigter Bereiche
(Wohnstraßen, Spielstraßen, temporäre Verkehrsberuhigungs
maßnahmen)
E Kindgerechte Kennzeichnung und Beschilderung des Wegenetzes
E Gestaltungsmaßnahmen
E Wegenetz sollte mit Rad und trendigen Fortbewegungsmitteln
wie Scootern und Inlineskates befahrbar sein

FußgängerInnenzone
§ 76a StVO regelt die FußgängerInnenzone.

Foto: Schiffer

So bestimmt der Abs. 1: »Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs,
die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit
eines Gebäudes oder Gebietes erfordert, durch Verordnung Straßenstellen
oder Gebiete dauernd oder zeitweilig dem Fußgängerverkehr vorbehalten
(Fußgängerzone).«
In FußgängerInnenzonen ist der Fahrzeugverkehr mit Ausnahme von Lade
tätigkeiten, Straßendienst, Müllabfuhr und öffentlichem Linienverkehr verboten. Das Schieben von Fahrrädern ist erlaubt. Eine Erlaubnis zum Radfahren kann die Gemeinde erteilen (gem. § 94d Z. 8).
Zum Beispiel konnten in Graz trotz starker Erweiterung der Fußgängerzonen
alle wichtigen Radfahrverbindungen erhalten bleiben.
Das Verkehrszeichen »FußgängerInnenzone« schafft die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen: Die Verkehrsarten sind nicht getrennt und haben Schritttempo einzuhalten.
(Abs. 7: »Fußgänger dürfen in Fußgängerzonen auch die Fahrbahn benützen.
Sie dürfen dabei aber den erlaubten Fahrzeugverkehr nicht mutwillig behindern«)
FußgängerInnenzonen stellen eine ideale Möglichkeit dar, die Situation von
Kindern im Straßenverkehr zu verbessern. FußgängerInnen genießen hier
absoluten Vorrang. Kinder erobern sich damit wieder ein Stück Straßenraum
zurück. Kinderspiel ist wieder gefahrlos möglich!
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Es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten, die Straßen zu möblieren und
zu bepflanzen.
Gastgärten (»Schanigärten«) bilden das Zentrum für soziale Kontakte und
bieten dem/der BesucherIn auch während der Erholungsphase unmittelbaren Kontakt zu seiner/ihrer Umgebung.
Sie können aber auch zu Tanzflächen, Fahrradabstellflächen, Freiflächen für
StraßenkünstlerInnendarbietungen oder für Marktstände umfunktioniert
werden.
Vitrinen und Schaukästen können den Gewerbetreibenden zur Präsentation
ihrer Produkte dienen. Kunstobjekte sind Anziehungspunkte im Straßenraum
und fördern gleichzeitig die geistige Auseinandersetzung der PassantInnen
mit den KünstlerInnen. Standortgerechte Bepflanzung in FußgängerInnenzonen bringt Abwechslung im Zuge der Jahreszeiten, fördert die Wohnatmosphäre und schafft ein natürliches Verhältnis zur Umwelt.

Foto: FGM

Ein auf diese Weise gestalteter Straßenraum bietet für Kinder vielfältige
Spielmöglichkeiten – vor allem im Hinblick auf improvisiertes, nicht reglementiertes Spiel!
Probleme ergeben sich dann mit der Errichtung von FußgängerInnenzonen,
wenn diese ohne jedes Gesamtkonzept und rein zonenhaft (Stichwort: »Konsumrennbahnen«) geplant werden:
So kann es in den Zufahrtsstraßen (besonders wenn mit der Einrichtung der
FußgängerInnenzone das Parkraumangebot vergrößert wird) zu einer erhöhten Verkehrsbelastung kommen, die Zentralisierungstendenz im Citybereich
größerer Städte kann verstärkt werden, eine Verschlechterung der Situation
in den angrenzenden Vierteln, eine Verteuerung der Miet- und Grundstückspreise sowie eine Barrierewirkung für Radfahrer können weitere unliebsame
Begleiterscheinungen sein.

Wohnstraße
Im § 76 b StVO wird die Wohnstraße geregelt.

§ 76b (1) StVO:

Foto: FGM

»Die Behörde kann, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des
Verkehrs, insbesondere des Fußgängerverkehrs, die Entflechtung des Verkehrs oder die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines Gebäudes oder
Gebietes erfordert, durch Verordnung Straßenstellen oder Gebiete dauernd
oder zeitweilig zu Wohnstraßen erklären. In einer solchen Wohnstraße ist
der Fahrzeugverkehr verboten; ausgenommen davon sind der Fahrradverkehr, das Befahren mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der Müllabfuhr,
des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des
Dienstes sowie das Befahren zum Zwecke des Zu- und Abfahrens.«
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§ 76b (2) StVO
»In Wohnstraßen ist das Betreten der Fahrbahn und Spielen gestattet.
Der erlaubte Fahrzeugverkehr darf aber nicht mutwillig behindert werden.«

§ 76b (3) StVO
»Die Lenker von Fahrzeugen in Wohnstraßen dürfen Fußgänger und Radfahrer nicht behindern oder gefährden, haben von ortsgebundenen Gegenständen oder Einrichtungen einen der Verkehrssicherheit entsprechenden
seitlichen Abstand einzuhalten und dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit
fahren. Beim Ausfahren aus einer Wohnstraße ist dem außerhalb der Wohnstraße fließenden Verkehr Vorrang zu geben.«

§ 76b (4) StVO
»Die Anbringung von Schwellen, Rillen, Bordsteinen und dgl. sowie von horizontalen baulichen Einrichtungen ist in verkehrsgerechter Gestaltung zulässig, wenn dadurch die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit nach Abs. 3
gewährleistet wird.«
Die Wohnstraße stellt für Kinder eine weitere Möglichkeit dar, Straßenraum
zurückzugewinnen. Die Wohnstraße stellt einen Übergang zwischen FußgängerInnenzonen und reinen Verkehrsadern dar.
In der Wohnstraße soll ein Nebeneinander unterschiedlicher Verkehrsarten
möglich sein.

Voraussetzungen für die Einrichtung einer Wohnstraße
1. D
 as Verkehrsaufkommen darf nicht zu stark sein (bis 600 Kfz/Tag), da
ansonsten wieder der motorisierte Verkehr dominiert und das Spielen von
Kindern behindert.
2. Im Straßenraum müssen entsprechende bauliche Einrichtungen vorhanden sein, die die Geschwindigkeit der AutofahrerInnen reduzieren (z.B.
Fahrbahnschwellen). Ein Tempolimit von 30 km/h wird meistens nicht genau eingehalten und Schrittgeschwindigkeit wird oft nur dann gefahren,
wenn bauliche Hindernisse mit symbolischen Hindernissen (z.B. Schutzweg, Verkehrsschilder) kombiniert werden.

Voraussetzungen für die
Einrichtung einer Wohnstraße

Wohnstraßen bieten umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Eingangsbereiche zu Häusern, Garagen, Vorgärten, Plätze sollen gestalterisch in die verkehrsberuhigte Zone eingebunden werden.
Die Gestaltung einer Wohnstraße sollte klar widerspiegeln, dass hier die
sonst üblichen Privilegien des Fahrzeugverkehrs nicht gelten.
Besonders in dicht verbauten Städten bieten Wohnstraßen Kindern die Möglichkeit, sich zu bewegen, zu spielen (Straßenspiele, Hüpfspiele usw.) und in
Kontakt mit anderen Kindern zu kommen.
Die bespielbare (Wohn-)Straße wird von Kindern nicht ausschließlich mit
Autos und Gefahr assoziiert, sondern auch als attraktiver Aufenthaltsort
empfunden.
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Spielen auf Straßen
Gemäß § 88 Abs.1 StVO sind grundsätzlich Spiele auf der Fahrbahn verboten,
ausgenommen davon sind Wohnstraßen und FußgängerInnenzonen, solange nicht andere FußgängerInnen behindert werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann jedoch die Behörde Fahrbahnen
oder Fahrbahnteile auf Dauer oder für begrenzte Zeit zu Spielstraßen erklären.

Foto: Kinderbüro

Beispiele dafür sind Straßen, die im Winter als Rodelbahnen dienen,
Skater-Straßen oder die Einrichtung einer Spielstraße oder ganzen Spielzonen für die Dauer einer Veranstaltung. Dies wäre eine kostengünstige und
sehr wirksame und erfreuliche Möglichkeit, um – zumindest für eine gewisse
Zeit – Verkehrsraum für Spiel- und Erholungszwecke zurückzugewinnen.
Auf Gehsteigen und -wegen ist das Spielen oder das Befahren mit fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug (Dreiradler, Tretautos, aber auch Skateboards gehören dazu) nur erlaubt, wenn dadurch niemand gefährdet oder
behindert wird (§ 88 Abs.2).
Kleine Kinder müssen dabei obendrein von Erwachsenen beaufsichtigt
werden.

Eine eigene Regelung betrifft die Inline-Skater (§ 88a)
Foto: FGM

Sie dürfen auf Gehsteigen und -wegen, in FußgängerInnenzonen und Wohnstraßen und auf Radfahranlagen fahren, wenn sie dadurch niemand
anderen gefährden, wobei Kinder unter zwölf, die noch keinen Radfahrausweis besitzen, von einer mindestens 16-jährigen, geeigneten
Person zu beaufsichtigen sind. NICHT FAHREN dürfen sie auf der
Fahrbahn (außer es handelt sich um eine besondere von der Behörde als
Inlineskater-Straße ausgewiesene Fahrbahn).
Wichtig: Für Skateboards und ähnliche Fahrzeuge gilt diese Sonderregelung nicht. Sie gelten als fahrzeugähnliches Kinderspielzeug und dürfen
daher auf Radfahranlagen nicht benützt werden (wohl aber unter den
oben genannten Voraussetzungen Wohnstraßen, FußgängerInnenzonen, Gehsteige und öffentliche Plätze).

Radwegenetz

In Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und dem Verkehrsressort des
Landes Steiermark konnten bisher 1.875 km Radwege errichtet werden. Im
Endausbau soll das flächendeckende Radwegenetz in der Steiermark rund
2.440 km betragen. Es existieren mittlerweile 66 Landesradwege, die im
Internet zu finden sind.6

Foto: FGM

Um in der Steiermark mehr Lust zu bekommen, in die Pedale zu treten, bieten die ÖBB seit Frühjahr 2007 das Radlerticket Steiermark an. Jedes Radlerticket ist eine Tageskarte für eine Person und berechtigt zur Mitnahme
eines Fahrrades für die drei Bereiche West, Ost und Nord. Kinder bis zum
15. Geburtstag erhalten bis zu 50 % Ermäßigung auf den Erwachsenenpreis.
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Der VCÖ hat eine Checkliste für fahrradfreundliche Gemeinden
zusammengestellt
RadfahrerInnen werden als FahrzeuglenkerInnen behandelt: direktes Linksabbiegen, keine Zweirichtungs-Radwege auf einer Straßenseite, gleiche
Dauer der Grünphase für RadfahrerInnen und Kfz.
Das gesamte Straßennetz ist mit dem Fahrrad ohne Umwege benutzbar.
Barrieren und Umwege werden durch Abkürzungen, Brücken und Unterführungen vermieden. Wichtige Querverbindungen durch FußgängerInnen
zonen bleiben für den Fahrradverkehr erhalten.
Radfahrende werden dabei unterstützt, sich als vollwertige FahrzeuglenkerInnen auf den Fahrbahnen bewegen zu können (durch Rad- und Mehrzweckstreifen oder durch Markierungen, die das richtige Einordnen vor Kreuzungen erleichtern).
Im Ortsgebiet gibt es auf Gehsteigen keine so genannten »Geh- und Radwege« oder auf Gehsteigen angelegte Radweg-Provisorien.
Bei örtlichen Sonderregelungen für den motorisierten Verkehr wird der Fahrradverkehr in geeigneter Weise ausgenommen (etwa bei Einbahnen).
Foto: FGM

Fahrbahnerhöhungen haben fahrradgerechte Rampen (Sinusprofil) oder
flache Durchfahrten für den Fahrradverkehr.
Wo Fahrräder unterwegs sind, ist der Belag glatt – Pflastersteine, Randsteine
und andere Stoßstellen werden vermieden. Bei der Schneeräumung werden
auch allfällige Radwege oder Radfahrstreifen als gleichwertig behandelt und
etwa gleichzeitig mit den Straßen geräumt.
Fahrradständer vor Geschäften und öffentlichen Gebäuden sind installiert.
Das Image des Fahrrades als Verkehrsmittel wird durch Förderung und Öffentlichkeitsarbeit verbessert (jährliches Fahrradfest, Presseberichte, Verleih
von Fahrradanhängern, Fahrradzubehör mit Werbeaufdruck der Gemeinde).

Bildung eines Radwegenetzes
Da Kindern naturgemäß die Erfahrung im Straßenverkehr fehlt, ist es für sie
besonders wichtig, dass ihnen durch Radwege, Radfahrstreifen etc. Hilfestellungen geboten werden. Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind für RadfahrerInnen vor allem im Bereich von Kreuzungen zu ergreifen, da sich hier
besonders häufig Unfälle zwischen Kfz-LenkerInnen und RadfahrerInnen,
aber auch zwischen FußgängerInnen und RadfahrerInnen ereignen.
An Kreuzungen sind daher eigene Abbiegespuren (vor allem für das Linksabbiegen), eigene Aufstellflächen für RadfahrerInnen und früher geschaltete
Grünphasen einzurichten.
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Bauliche Kriterien
Radfahren nur in
Ausnahmefällen in
FußgängerInnenbereichen

Radfahren nur in Ausnahmefällen in FußgängerInnenbereichen
Die Verlagerung des Radverkehrs auf Gehsteige stellt eine Maßnahme zur
Beschleunigung des Kfz-Verkehrs dar. Die Sicherheit von FußgängerInnen
und RadfahrerInnen wird hingegen beeinträchtigt.
In folgenden Fällen kann Fahrradverkehr in FußgängerInnenbereichen stattfinden: gemeinsame Benützung von kurzen Durchgängen oder Brücken und
Unterführungen, wenn dies für RadfahrerInnen eine Abkürzung darstellt;
Benützung von Gehsteigen außerorts, wenn dadurch das Gefährdungsrisiko für RadfahrerInnen gemindert wird (die Gehsteige müssen ausreichend
breit sein, keine größeren Kreuzungen, kein Wechseln der Straßenseite);
Durchfahrt in einer stark frequentierten FußgängerInnenzone, die für RadfahrerInnen wichtige Verbindungen unterbricht, oder Freigabe von schwach
frequentierten FußgängerInnenzonen für den Radverkehr.

Foto: FGM

Für den Radverkehr können eigene Fahrstreifen markiert werden, die sich auf
freier Strecke jeweils rechts der Kfz-Fahrstreifen befinden. Kann ein Radfahrstreifen nur auf einer Fahrbahnseite markiert werden, müssen Richtungspfeile angebracht werden.
Fahrbahnen mit Radfahrstreifen

Radfahrstreifen sollten im Normalfall etwa 1,50 Meter breit sein. Zu schmal
bemessene Radfahrstreifen (unter 1,20 Meter) können das Radfahren gefährlicher machen, als es ohne Radfahrstreifen wäre. Aufgrund der derzeitigen
Rechtslage (§ 68, Abs. 1 StVO) gelten für die Benützung von Radfahrstreifen
unklare Sonderbestimmungen (so dürfen z.B. Räder mit Transportanhängern Radfahrstreifen nicht benützen, RadfahrerInnen mit Kinderanhängern
können sie benützen).
Auch die Einrichtung von Mehrzweckstreifen bildet – s.o. – Gefahrenpotenzial. Deshalb ist RadfahrerInnen besser mit einer grundsätzlichen Verbreiterung der rechten Fahrspur als mit der Einrichtung eines Radfahrstreifens
gedient.

Richtungs-Radwege

Radwege, die auf beiden Seiten einer Fahrbahn verlaufen, funktionieren wie
»ausgelagerte« Fahrstreifen. Es kommt also die normale Rechtsfahrordnung
zur Anwendung.
Die Trennung zwischen Radweg und Fahrbahn kann als schmaler Fahrbahnteiler, als Grünfläche oder als begehbare Fläche ausgestaltet sein. Auf
fahrbahnbegleitende Zweirichtungs-Radwege sollte wegen der extrem hohen Unfallgefahr verzichtet werden. Ausnahmen kommen im Freiland in
Frage, wenn der Radweg über mindestens fünf Kilometer auf der gleichen
Straßenseite verläuft und keine größeren Kreuzungen auftreten. Im Orts
gebiet kann ein Zweirichtungs-Radweg entlang eines Flusses oder einer
Bahnlinie sinnvoll sein.
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Bauliche Kriterien
Verbundsteinpflaster auf Radwegen bedeutet für RadfahrerInnen einen
erhöhten Energieaufwand. Glatte Asphaltbeläge mit geringem Rollwiderstand machen das Radfahren dagegen attraktiv.

Belag und Unterbau

Kanalgitterschlitze sollten immer quer zur Fahrtrichtung verlaufen. Wo dies
nicht machbar ist, könnten Schachtdeckel mit S-förmigen Schlitzen eine
Lösung bieten.
Auch Froschmauleinläufe seitlich unter dem Randstein stellen eine Lösungsmöglichkeit dar. Schienen, die schräg über die Fahrbahn führen, können
ZweiradfahrerInnen gefährden. Die Rille in der Fahrbahn könnte aber mit
Gummi ausgefüllt werden. RadfahrerInnen sollte durch eine kurze Verbreiterung ihres Fahrstreifens im Bereich der Schienenquerung ermöglicht werden, die Schienen im rechten Winkel zu überfahren.

Beseitigung von Fahrradfallen

Gefährdungspotenzial für RadfahrerInnen liegt auch in der teilweise mangelhaften Straßenreinigung. So verursacht Streusplitt, der nach Tauwetter
nicht entfernt wird, zahlreiche Stürze von RadfahrerInnen.
Wegweiser für RadtouristInnen und AlltagsradfahrerInnen sollten unterscheidbar sein; sie sollten jedoch zu einem einheitlichen Wegweisungs
system zusammengefasst werden können, das auch zum allgemeinen Wegweisungssystem für den Fahrzeugverkehr passt.

Wegweiser für
den Fahrradverkehr

Arten von Wegweisern
Wichtig für RadfahrerInnen sind Vorwegweiser, Wegweiser mit Orts- und
Entfernungsangabe, Wegweiser zu anderen Verkehrseinrichtungen (z.B.
Bahnhöfen) und Wegweiser zu Lokal- oder Bereichszielen (z.B. Sportanlagen, Schwimmbädern). Angaben, die nur für RadfahrerInnen Geltung haben,
sind mit einem Symbol (Fahrrad-Piktogramm) voranzustellen. Wegweiser zu
Lokal- oder Bereichszielen (weiße Schrift auf grünem Grund) sind bewährte
Wegweiser für Fahrradrouten innerhalb von Städten.

Aufstellungsorte von Wegweisern
Vorwegweiser sind notwendig, wenn sich RadfahrerInnen frühzeitig einordnen müssen, um in die gewünschte Richtung abzubiegen. Sie sollten etwa
150 Meter vor der Kreuzung auf der rechten Seite angebracht werden. Weiter entfernte Orte sind vor den näher liegenden Orten zu reihen. Wegweiser direkt bei Kreuzungen stehen dort, wo sie am besten sichtbar sind. Die
Schrift muss während der Fahrt gut lesbar sein. Auch auf Streckenabschnitten sollten RadfahrerInnen durch Wegweiser über ihr Fahrziel informiert
werden.
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Bauliche Kriterien

Fahrrad-Abstellanlagen

Gute Fahrradständer sind für RadfahrerInnen (vor allem auch für Kinder)
ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Zu den Mindestanforderungen an Abstellanlagen zählen sicherer Halt und Diebstahlschutz. Auch
überdachte und beleuchtete Anlagen sowie Schließfächer für Räder sind ein
wichtiger Impuls für eine fahrradfreundliche Stadt.

Anforderungen an gute Abstellanlagen
Das Abstellen und die Entnahme der Fahrräder sollten rasch und ohne Mühe
möglich sein.
Es ist darauf zu achten, dass sowohl der Abstellplatz als auch die Zufahrt
durch den Radständer oder durch Poller vor dem Zuparken durch andere Verkehrsmittel geschützt werden.
Die Abstellanlage sollte für alle Fahrradtypen und -ausstattungen (wie Packtaschen, Körbe, unterschiedlich hohe Lenkstangen) geeignet sein. Die Räder
sollten am Rahmen oder an der Lenkstange gestützt werden. Abstellanlagen
sind zu überdachen und zu beleuchten (vor allem, wenn Räder dort längere
Zeit stehen bleiben). Für Zweitfahrräder am Zielbahnhof sollte es Schließfächer geben.

Zufahrt und Anordnung
Abstellanlagen sollten über eine glatte Zufahrt auf kürzestem Weg erreichbar sein; Abstellanlagen sind näher beim Eingang des Zieles (z.B. Schulen,
Spielplätze, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kaufhaus, Haltestelle etc.) zu
positionieren als jeder Parkplatz; gibt es mehrere Eingänge, sollten auch
mehrere Abstellanlagen zur Verfügung stehen.
Wegweiser erleichtern auch ortsunkundigen Personen das Auffinden der
Abstellanlagen (bei Bahnhöfen).
Abstellanlagen sollten für PassantInnen oder von Fenstern aus einsehbar
sein (Kontrolle gegen Diebstahl und Vandalenakte).

Standorte
Bahnhöfe und Haltestellen, Schulen (in Eingangsnähe, von den Klassenzimmern aus kontrollierbar) und Kinderbetreuungseinrichtungen, Wohnhäuser,
Arbeitsstätten, Freizeiteinrichtungen (Spielplätze, Sport- und Freizeitanlagen), Geschäfte, Ämter, kulturelle Treffs, Lokale, Gaststätten etc.
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Bauliche Kriterien
Maßnahmen, die das Radfahren sicherer machen
ES
 anierung unfallträchtiger Radwege (Sichtbereiche freimachen,
Aufheben der Radweg-Benützungspflicht)
EB
 eseitigung von Radweg-Provisorien auf Gehsteigen
ET
 empo-30-Zonen
EE
 infahrtsbremsen und temporeduzierende Gestaltung von
Ortsdurchfahrten
ER
 adfahrstreifen für das richtige Einordnen vor Kreuzungen
E v orgeschobene Haltelinien für RadfahrerInnen
EA
 ufstellflächen für RadfahrerInnen vor der Haltelinie des
motorisierten Verkehrs
Ee
 igenes Straßennetz für nichtmotorisierten Verkehr in
Stadterweiterungsgebieten
E f ahrradgerechte Klein-Kreisverkehre
E Mehrzweckstreifen in Fahrbahnmitte als Abbiege- und Querungshilfe

Öffentliches Verkehrsnetz
Haltestellengestaltung
Die meisten Unfälle im Schulbusverkehr geschehen an der Haltestelle.7 Viele
Unfälle lassen sich jedoch durch entsprechende Gestaltung der Haltestellen
vermeiden!
Haltestellen erwecken oft einen trostlosen Eindruck, wenn sie im Nachhinein
an den Rand von Verkehrsadern gedrückte Wartestreifen bilden.
Da Streifen der räumliche Ausdruck für Bewegungen ist, wird das Gefühl des
Wartens noch verstärkt.
Idealerweise könnten Haltestellen Orte des Verweilens und der Begegnung
sein, kleine Kommunikationszentren. Ihr Vorteil könnte in einem Beziehungsgefüge liegen, das verschiedene Aktivitäten vereint. Ein Zeitungskiosk, ein
Blumenstand, eine Vitrine oder die Terrasse eines Cafés – das alles sind Elemente, die die Haltestelle mit sozialem Leben erfüllen und den Wartenden
die Zeit verkürzen.
Vorteilhaft ist es, wenn Haltestellen Platzcharakter haben, da Plätze zum
Ausruhen, zum Verweilen und zur Begegnung einladen.
Wichtig für das Sicherheitsgefühl der Wartenden ist die Öffentlichkeit der
Haltestelle, die auch der Verödung vorbeugt.
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Bauliche Kriterien
Kinderfreundliche Haltestellen sollten folgende Bedingungen
erfüllen
E Haltestellen sind so anzulegen, dass Kinder nicht unnötig Straßen und
Kreuzungen überqueren müssen – z.B. Anlegung der Haltestellen für beide Richtungen auf der Straßenseite der Schule.
E Um die Haltestellen sollten Fahrbahnen, Radwege und Fußgängerbereiche so angelegt sein, dass es nicht zu Konflikten mit den wartenden
Kindern kommt. Das ermöglicht z.B. verschiedene Bodenbeläge und
Farben.
E F ür jedes Kind muss ausreichender Warteplatz vorhanden sein, der gut
überdacht und beleuchtet ist und zudem genügend Sitzflächen hat.
Zu enge Haltestellen drängen die Kinder auf Radwege oder gar auf die
Straße. Außerdem müssen die Kinder einen Sicherheitsabstand zur Bordsteinkante einhalten können.
EB
 ei größeren Haltestellen sind Fahrradabstellanlagen vorzusehen.

Foto: Kinderbüro

EW
 ichtig sind auch für Kinder leicht lesbare, in kindergerechter Höhe
angebrachte Fahr- und Stadtpläne mit übersichtlicher Grafik.
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Verkehrssicherungsmaßnahmen
Verkehrsregelungen – Ampeln

Ampeln (auch Verkehrslichtsignalanlagen VLSA genannt) sind in erster Linie
dazu da, Querungskonflikte zwischen unverträglichen Verkehrsströmen innerhalb des motorisierten Verkehrs (Kfz-Verkehr, öffentlicher Verkehr), aber
auch zwischen motorisiertem Verkehr, RadfahrerInnen und FußgängerInnen
zu vermeiden. Der motorisierte Verkehr macht also die Errichtung von Ampelanlagen notwendig, während FußgängerInnen untereinander ohne derartige Anlagen auskommen.

Foto: FGM

Da FußgängerInnen (Kinder, SeniorInnen und behinderte Menschen verzeichnen die höchsten FußgängerInnenanteile) einem besonders hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, sollten bei der Planung von Ampelanlagen die
Bedürfnisse dieser VerkehrsteilnehmerInnen auch im Vordergrund stehen.
Ampelanlagen sind generell erst dann zu installieren, wenn sämtliche flächenhaft wirkende Querungshilfen wie z.B. Aufpflasterungen, Mittelinseln
etc. ausgeschöpft wurden und ein hohes Kfz-Aufkommen sowie starke
punktuelle FußgängerInnenquerungen zu verzeichnen sind.

Verbesserungsvorschläge im Sinne fußgängerInnen
freundlicherer Ampelschaltungen
Da FußgängerInnen dem Wetter und den Belastungen des motorisierten
Verkehrs (Abgase, Staub, Lärm) unmittelbar ausgesetzt sind, werden naturgemäß auch die Wartezeiten an Ampeln äußerst unangenehm empfunden.

Verringerung der Wartezeiten

FußgängerInnen warten ungern länger als 30 Sekunden.
Bereits ab 40 Sekunden ist mit einer verstärkten Zunahme von »Rotgehe8
rInnen« zu rechnen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Kinder und Erwachsene über ein unterschiedliches Zeitempfinden verfügen. Daher sollten
Ampelschaltungen, die häufig von Kindern benützt werden (z.B. an Schulwegen, Freizeitwegen etc.) durch besonders kinderfreundliche (kurze) Umlaufzeiten (jene Zeit, die für die einmalige Abfolge aller Signalbilder benötigt
wird) geprägt sein.
Bei der Berechnung von Grünzeiten wird generell von zu hohen FußgängerInnengeschwindigkeiten ausgegangen. Diese werden aber von den Personen
(Alter, Gepäcktransport, Begleitung durch kleine Kinder, Körperbehinderung
etc.), vom Wegzweck und von der FußgängerInnendichte beeinflusst.

Ausreichend lange Grünzeiten
für FußgängerInnen vorsehen

In der Nähe von Schulen, SeniorInnenwohnheimen etc. ist von Gehgeschwindigkeiten von 2,9 km/h auszugehen.
Zusätzlich sind noch die Reaktionszeit der FußgängerInnen bei der Umschaltung auf Grün (eine Sekunde bei einzelnen Personen) sowie die Behinderungen durch den Gegenverkehr mit zu berücksichtigen. Personen mit Kinderwagen, RollstuhlfahrerInnen, Gehbehinderte und SeniorInnen müssen
teilweise längere Strecken zurücklegen und werden durch Bordsteinkanten
zusätzlich behindert.
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Verkehrssicherungsmaßnahmen

Verständliche Signalisierung

Die Tatsache, dass die Räumung des Schutzweges nach Beendigung der Grünzeit bei rotem Signallicht erfolgt, führt besonders bei Kindern und älteren
FußgängerInnen zu Unklarheiten: Einerseits bedeutet Rot »Halt!« für Neuankommende, andererseits signalisiert es aber für bereits sich am Schutzweg befindliche FußgängerInnen: »Querungsvorgang zügig fortsetzen!«

Voraus-Grün für
FußgängerInnen

So ist der/die FußgängerIn schon gut sichtbar auf der Straße, wenn der/die
Kfz-FahrerIn Grün zum Abbiegen bekommt.

Kurze Querungswege

Die Verlängerung des Querungsweges führt zu einer verlängerten Umlaufzeit und damit zu langen Wartezeiten. Mittelinseln in Verbindung mit Ampeln verlängern die Querungswege und sind daher abzulehnen. Die Überquerung der Fahrbahnen sollte vielmehr in einem möglich sein.
Diese Form der Ampelschaltung sperrt den Fahrverkehr in alle Richtungen
und gibt gleichzeitig den FußgängerInnenverkehr in alle Richtungen frei.

Ampeln mit Rundum-Grün
für FußgängerInnen

Besondere Bedürfnisse von
Kindern, SeniorInnen und
behinderten Menschen

FußgängerInnen können den Kreuzungsbereich dadurch in alle Richtungen
und auf kürzestem Wege queren. Insbesondere ist »Rundum-Grün« für FußgängerInnen bei allen Kreuzungen mit Umsteigemöglichkeiten zwischen
den Linien des öffentlichen Verkehrs zu empfehlen.
Die Montage der Druckknöpfe soll in einer Höhe sein, die auch für kleinere
Kinder erreichbar ist (80 – 100 cm).

Querungshilfen
Schutzweg – Zebrastreifen
Gemäß § 2 (1) Z 12 StVO ist unter einem Schutzweg ein durch gleichmäßige
Längsstreifen (so genannte »Zebrastreifen«) gekennzeichneter, für die Überquerung der Fahrbahn durch FußgängerInnen bestimmter Fahrbahnteil zu
verstehen.

Die Regelung beziehungsweise Kennzeichnung von
Schutzwegen kann auf drei Arten erfolgen:
Foto: FGM

E Lichtzeichen
E blinkendes gelbes Licht
E Hinweiszeichen (Verkehrszeichen »Kennzeichnung eines Schutzweges«)
E Kombination blinkendes gelbes Licht mit einem Hinweiszeichen ist
ebenfalls möglich.
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Verkehrssicherungsmaßnahmen
FußgängerInnen, aber auch RollschuhfahrerInnen (und Inline-SkaterInnen)
und RadfahrerInnen sind besonders geschützt, wenn sie sich auf Schutz
wegen oder RadfahrerInnen überfahrten befinden bzw. diese erkennbar
überqueren wollen.
In diesem Fall MUSS ihnen der/die motorisierte LenkerIn das ungehinderte und sichere Überqueren ermöglichen und hat zu diesem Zweck entsprechend langsam zu fahren bzw. auch anzuhalten (§ 9 Abs. 2 StVO).
Demgegenüber bestimmt aber § 76 Abs. 4 StVO, dass FußgängerInnen
Schutzwege, die nicht durch Ampeln geregelt sind, nicht überraschend betreten und ansonsten erst auf die Fahrbahn treten dürfen, wenn sie sich
vergewissert haben, dass keine Gefahr droht.

Bauliche Querungshilfen
Darunter sind bauliche Maßnahmen zu verstehen, die die Fahrbahn durch
Anrampung nahezu auf das Gehsteigniveau anheben. Sie erhöhen die
Sicherheit für FußgängerInnen, während der Kfz-Verkehr wirksam gebremst
wird.

Aufpflasterungen

Aufpflasterungen sind vielfältig einsetzbar: z.B. vor Schulen, Spielplätzen,
Parkausgängen etc. Zu bedenken ist ebenfalls, dass Aufpflasterungen auch
RadfahrerInnen verlangsamen. Aufpflasterungen können von RadfahrerInnen problemlos befahren werden, wenn die Auf- und Abfahrtsrampen
abgerundet werden (Sinusprofil).
Fahrradgerechte Fahrbahnerhöhungen können mit Asphaltbelag ausgeführt
werden oder auch aus glatten Betonsteinen bestehen.
Gehsteigdurchziehungen kommen vor allem bei Kreuzungen und Einmündungen von Nebenstraßen zur Anwendung. Sie erzielen eine ähnliche Wirkung wie Aufpflasterungen. Durch eine flächendeckende Anwendung derartiger Maßnahmen könnten sich FußgängerInnen ohne Überwindung von
Bordsteinkanten fortbewegen. Dort, wo FußgängerInnen die Fahrbahn queren wollen, wird das Niveau für den Kfz-Verkehr (und damit auch die Geschwindigkeit) verändert.
Gehsteigvorziehungen dienen der Durchbrechung von verparkten Fahrbahnrändern und ermöglichen es insbesondere auch Kindern, an die Fahrbahn
heranzutreten. Dadurch werden Kinder von Kfz-LenkerInnen besser gesehen
und haben selbst freie Sicht auf die Straße. Außerdem wird der Querungsweg
verkürzt. Der Nachteil liegt darin, dass sie den Kfz-Verkehr nicht bremsen. Ein
wichtiger Einsatzbereich von Gehsteigvorziehungen liegt im Haltestellenbereich von Bussen und Straßenbahnen als »Haltestellenkap«.

Gehsteigdurchziehungen

Gehsteigvorziehungen
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Verkehrssicherungsmaßnahmen
Heute ist es vielfach Realität, dass Kreuzungen vorschriftswidrig verparkt
werden. Diese Tatsache ist besonders für Kinder problematisch.
»Ohrwaschln«

Ungünstige Sichtverhältnisse durch abgestellte Autos stellen eine häufige
Ursache für Unfälle dar, in die Kinder verwickelt sind.
Vorgezogene Gehsteige bei Kreuzungen sind ein geeignetes Mittel, um die
5-Meter-Zone vor Kreuzungen, die nicht verparkt werden darf, auch tatsächlich freizuhalten. Sie bieten ausreichende Warteflächen und Sichtverhältnisse.
Sie sollten um mindestens 1,60 Meter von der Bordsteinkante vorgezogen
sein, damit auch Personen mit Kinderwagen eine ausreichend große Aufstellfläche vorfinden.

Mittelinseln (Fahrbahnteiler)

Belagswechsel der Fahrbahn

Schutzinseln, die sich in der Mitte der Fahrbahn befinden, trennen die Fahrbahnstreifen und ermöglichen es vor allem Kindern, die Fahrbahn etappenweise zu überqueren. Der große Vorteil besteht für Kinder in den kürzeren
Querungszeiten und längeren Orientierungsmöglichkeiten. Meist führt die
alleinige Anordnung von Mittelinseln noch zu keiner Geschwindigkeits
reduktion des Kfz-Verkehrs.
Belagswechsel auf der Fahrbahn machen Querungsstellen auffälliger.
Sie erzielen jedoch nur in Kombination mit anderen Maßnahmen (wie
Schutzwegmarkierungen, Aufpflasterungen oder Mittelinseln) einen geschwindigkeitsdämpfenden Effekt.
Abschrägungen von Bordsteinkanten sind ein Mindesterfordernis für alle
Querungsstellen ohne Gehsteigdurchziehungen und Aufpflasterungen.

Gehsteigabschrägungen

Sie ermöglichen eine bequeme (vor allem für Kinderwägen) und behindertengerechte Querung der Fahrbahn.
Wünschenswert ist auch eine farbliche Trennung der Bodenmarkierungen
zwischen dem Verkehr im Umweltverbund und dem Kfz-Verkehr.
Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) schlägt deshalb vor, die Bodenmarkierungen für den Umweltverbund (z.B. Schutzwege, Busspuren etc.) in Gelb
auszuführen, während jene für den Kfz-Verkehr in weißer Farbe gestaltet
werden könnten.
Kinder sehen sich in der Realität leider allzu oft mit vorschriftswidrig bzw.
legal parkenden Autos auf Gehsteigen konfrontiert.

Beseitigung von Behinderungen
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Für das Parkverbot auf Gehsteigen müssten die § 8 Abs. 4 und 23 Abs. 2 StVO
(keine Möglichkeit des Abstellens von Kfz auf Gehwegen) geändert werden.
Dies ändert aber nichts daran, dass immer mehr Gehsteige zugeparkt werden. In diesem Zusammenhang sollte vermehrt von der Möglichkeit des
Abschleppens dieser Fahrzeuge Gebrauch gemacht werden, wenn sie FußgängerInnen an der Benützung eines Gehsteiges, Gehweges oder eines Gehund Radweges behindern.

Verkehrssicherungsmaßnahmen
§ 89a (2) StVO
»Wird durch einen Gegenstand auf der Straße, insbesondere durch ein stehendes Fahrzeug, mag es betriebsfähig oder nicht betriebsfähig sein, durch
Schutt, Baumaterial, Hausrat und dergleichen der Verkehr beeinträchtigt, so
hat die Behörde die Entfernung des Gegenstandes ohne weiteres Verfahren
zu veranlassen.«

§ 89a (2a) StVO
»Eine Verkehrsbeeinträchtigung im Sinne des Abs. 2 ist insbesondere gegeben, wenn Fußgänger, insbesondere auch Personen mit Kinderwagen oder
Behinderte mit Rollstuhl, an der Benützung eines Gehsteiges, eines Gehweges oder eines Geh- und Radweges gehindert sind...«
Massive Beeinträchtigungen stellen auch Mülltonnen und Verkehrszeichen
auf Gehsteigen dar.
Von der Gefährdung, die von einbiegenden Fahrzeugen ausgeht, werden
FußgängerInnen durch die Bestimmung § 38(4) StVO geschützt:
»Grünes Licht gilt als Zeichen für Freie Fahrt. Bei diesem Zeichen haben die
Lenker von Fahrzeugen, wenn es die Verkehrslage zulässt, weiterzufahren
oder einzubiegen. Beim Einbiegen dürfen die Benützer der freigegebenen
Fahrstreifen sowie Fußgänger und Radfahrer, welche die Fahrbahn im Sinne
der für sie geltenden Regelungen überqueren, weder gefährdet noch behindert werden...«
Eine andere Variante stellt der Einsatz der Hinweiszettel »Parke nicht auf
unseren Wegen« dar. Dieser kann von FußgeherInnen in die Windschutzscheibe der betroffenen Pkws gelegt werden.
Die Aussage der Zettel weist FahrzeuglenkerInnen darauf hin, dass sie ihr
Auto auf einem Gehweg abgestellt haben und ein Hindernis für andere
Menschen darstellt.

Zu beziehen bei ARGUS
Steiermark – Die Radlobby9

Verkehrsberuhigung Tempo 30

Es besteht die Möglichkeit, in einer Straße oder auch nur in einem Teil einer
Straße Tempo 30 anzuordnen.
Will man Geschwindigkeitsreduktionen nur vor neuralgischen Punkten erzielen (z.B. vor Schulen, Kindergärten oder Spielplätzen), kann an die Aufstellung eines Radargerätes gedacht werden.
Erhöhte Verkehrssicherheit lässt sich aber für Kinder generell durch die Einführung ausgedehnter Tempo-30-Zonen erreichen, verbunden mit der Abschaffung aller Vorrangstraßen.
In diesen Bereichen gilt an Kreuzungen die allgemeine Rechtsregel, was wiederum die AutofahrerInnen zu erhöhter Vorsicht anspornt.
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang eine gezielte Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit.
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Verhältnis Aufprallgeschwindigkeit – Überlebenswahr
scheinlichkeit
Tempo 50… ……… 40 % Überlebenswahrscheinlichkeit
Tempo 30… ……… 95 % Überlebenswahrscheinlichkeit
So wurde 1992 in Graz eine umfangreiche Kampagne zur generellen Einfüh10
rung von Tempo 30 auf Nachrangstraßen gestartet.

Foto: FGM

Flankierend sollten folgende Maßnahmen
durchgeführt werden
Versatz

Versätze zwingen AutofahrerInnen zu einer Kurvenfahrt, was immer eine
Geschwindigkeitsreduktion zur Folge hat. Die Versatztiefe sollte sich im Größenmaß der Fahrbahnbreite der Richtungsfahrbahn bewegen. Es besteht
zusätzlich die Möglichkeit, die umliegenden Gehsteige zu verbreitern. Damit
wiederum entstehen neue »Spielflächen« für Kinder.

Fahrbahnverengungen

Auch enge Straßen führen zu einer Geschwindigkeitsreduktion des KfzVerkehrs. Fahrbahnverengungen können durch eine Verbreiterung der Gehsteige, durch Gehsteigvorziehungen, Mittelinseln, durch Straßenmöblierung
(z.B. Gastgärten etc.) oder auch durch eine veränderte Parkordnung geschaffen werden.

Fahrbahnschwellen

Dabei handelt es sich um ein mittlerweile in ganz Europa bewährtes Mittel,
die Geschwindigkeit an neuralgischen Punkten (z.B. vor Schulen, Übergängen, Kreuzungen und bei Ein- und Ausfahrten) zu reduzieren. Idealerweise
sollte die Fahrbahnerhöhung gleichzeitig eine Querungshilfe für FußgängerInnen sein.

Oberflächengestaltung

Durch eine unterschiedliche Gestaltung der Fahrbahnoberflächen wird den
AutofahrerInnen ein Signal in Richtung Temporeduktion gegeben.

Aufpflasterungen, Mittelinseln,
Bepflanzungen

Alle diese Maßnahmen sind z.B. mit der Anlage von Querungshilfen und der
Schaffung von Aufenthaltsbereichen kombinierbar.
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Mobilitätsmanagement
Kindergerechtes Schul- und
Tagesstättenumfeld

Der Übergangsbereich zwischen Schuleingang und Straßenraum soll ausreichend groß und verkehrssicher sein. Durch eine entsprechende Gestaltung
können Plätze der Kommunikation und des Spiels entstehen. Vor Schulen
sollten auf jeden Fall Tempo-30-Zonen eingerichtet werden.

Schulwegsicherung
§ 97a StVO – Sicherung des Schulweges
(1) »Die Behörde kann auf Vorschlag oder nach Anhörung der Leitung eines
Kindergartens oder einer Schule geeignete Personen mit der Regelung des
Verkehrs nach Maßgabe des Abs. 3 betrauen; sie hat den betrauten Personen einen Ausweis, aus dem die Betrauung hervorgeht, auszufolgen.

Foto: FGM

(2) Die betrauten Personen sind mit einem eigenen Signalstab sowie mit
einer gut wahrnehmbaren Schutzausrüstung auszustatten, die sie während der Verkehrsregelung zu tragen haben. Der Bundesminister für Inneres hat durch Verordnung die Ausführung, Beschaffenheit, Farbe und
sonstige zur Wahrnehmbarkeit erforderlichen Eigenschaften des Signalstabes und der Schutzausrüstung sowie den Inhalt und die Form des Ausweises zu bestimmen.
(3) D
 ie betrauten Personen dürfen durch deutlich erkennbare Zeichen mit
dem Signalstab die Lenker von Fahrzeugen zum Anhalten auffordern, um
Kindern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die betrauten Personen dürfen diese Verkehrsregelung nur an Straßenstellen, an denen der
Verkehr nicht durch Lichtzeichen geregelt wird, und nur ausüben

Foto: FGM

a) in der unmittelbaren Umgebung von Gebäuden, in denen Schulen, die
von Kindern unter 15 Jahren besucht werden, oder Kindergärten untergebracht sind, aber nur auf Fahrbahnstellen, die von Kindern in der
Regel auf dem Schulweg (Weg zum oder vom Kindergarten) überquert
werden, oder
b) a
 ls Begleitung von geschlossenen Kindergruppen.
(4) Den Anordnungen (Abs.3) der betrauten Personen ist Folge zu leisten.«

Foto: FGM

In der Nähe von Schulen sollte eine optimale Infrastruktur für FußgängerInnen vorhanden sein. Stark befahrene Straßen sind mit einer ausreichenden
Anzahl von Querungshilfen auszustatten (z.B. Mittelinseln, Druckknopfampeln mit langen FußgängerInnengrünphasen). Der Schulweg kann durch
eigene Fuß- und Radwege, durch die Anlage von Schutzwegen und durch
eine sichere Kreuzungsgestaltung verbessert werden.
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Verbesserungen für
FußgängerInnen

Verbesserungen für
RadfahrerInnen

Verbesserungen für FußgängerInnen
•A
 usreichende Warteflächen in Haltestellen (Dimensionierung entsprechend der SchülerInnenanzahl zu Spitzenzeiten) und sicherer Witterungsschutz
•D
 ie Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs müssen auf die Schulzeiten abgestimmt werden (kürzere Intervalle in den Spitzenzeiten und Abstimmung von Schulanfangszeiten mit dem öffentlichen Verkehr). In weniger dicht besiedelten Gebieten kann der Einsatz eines Schulbusses in
Erwägung gezogen werden.
Verbesserungen für RadfahrerInnen
•A
 usreichende Anzahl von Fahrradabstellplätzen an Schulen
•E
 inrichtung von Fahrradabstellplätzen an stark frequentierten
Haltestellen
Pkw-Verkehr zurückdrängen
• I nstallierung von Pollern, um die Verparkung der Gehsteige vor Schulen
zu verhindern (Sichtbeeinträchtigung!)

Pkw-Verkehr zurückdrängen

•W
 enn es keine Alternative zum Schultransport der Kinder mit dem eigenen Pkw gibt, sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden.
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Foto: FGM

In diesem Zusammenhang hat sich die Einrichtung einer Elternhaltestelle im
Umfeld der Schule sehr bewährt. So wird das Verkehrsaufkommen vor der
Schule minimiert und Kinder haben zumindest ein kurzes Stück Schulweg,
dass sie selbstständig mit FreundInnen zurücklegen können.

Mobilitätsmanagement
Schulisches Mobilitätsmanagement

Der motorisierte
Verkehr wird reduziert,
der Lebensraum rund
um die Schule wird
attraktiver und sicherer

Kindern ist es möglich,
in gesunder, sicherer
Umgebung selbst
ständig mobil zu sein

(Quelle VCÖ Factsheet 03/2007)

Foto: FGM

Mehr Kinder kommen zu Fuß oder per
Fahrrad zur Schule
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Mobilitätsmanagement
Kinder im öffentlichen Verkehr
Kinder sollen sich in Bus und Bahn wohlfühlen
Kinder sehen sich bei ihren täglichen Fahrten zur Schule häufig mit überfüllten Bussen und Zügen, Lärm, Gedränge, langen Wartezeiten, umständlichen Fahrtrouten und manchmal schlecht gelaunten BuslenkerInnen konfrontiert.

Foto: Kinderbüro

Der öffentliche Verkehr ist zwar die sicherste Art der Fortbewegung, jedoch
nur in den seltensten Fällen kinderfreundlich organisiert. Haltestellen sind
auf die Bedürfnisse der Erwachsenen abgestimmt, die Fahrpläne sind in zu
großer Höhe angebracht. Zudem ist der öffentliche Verkehr für viele Kinder
Angst einflößend, besonders natürlich in den Abendstunden. Außerdem stehen die Leistungen des öffentlichen Verkehrs nicht immer zur Verfügung.
Kinder geraten oft in Bedrängnis, wenn sie den »letzten« Bus für ihre Rückfahrt verpassen.
Manchmal bringt der öffentliche Verkehr Kinder in unbekannte Gegenden,
in denen sie dann umsteigen müssen. Hier ist es wichtig, dass sich Kinder mit
Hilfe von Fahrplänen, Stadtplänen etc. orientieren, oder die FahrerInnen um
Auskunft bitten können.

Foto: FGM

Verkehrsbetriebe sollten durch gezielte Werbeaktionen junges Publikum
ansprechen. Schon kleine Kinder können durch das Vorbild ihrer Eltern den
Umgang mit dem öffentlichen Verkehr »erfahren«, daher ist es besonders
wichtig, Familien als Zielgruppe des öffentlichen Verkehrs zu erreichen. Eine
lustige Möglichkeit Mädchen und Buben spielerisch auf die Benutzung des
öffentlichen Verkehrs vorzubereiten ist ein Projekt der Linz AG.

Ziele dieser spielerischen Vorbereitung
Durch die Aktion »A Hetz im Linzer Netz« sollen Kinder mehr Sicherheit im
Umgang mit dem öffentlichen Verkehr gewinnen, sie sollen sich in der Stadt
zurechtfinden können, Liniennetz, Fahrpläne und Stadtpläne lesen und benützen können und die Qualität des öffentlichen Verkehrsnetzes kennen
und bewerten können.
Anschließend findet das Spiel in der Verkehrswirklichkeit statt. Verschiedene
Gruppen von DetektivInnen sind dabei einer Gruppe von AgentInnen im gesamten Liniennetz auf der Spur.
Gewonnen hat jene Gruppe, die die Abfahrts- und Ankunftszeiten, Knoten11
punkte und Linienführung besser kennt.
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Der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel stellt einen Kernpunkt in einer kindergerechten Verkehrsplanung dar. Der Individualverkehr wird, realistisch
betrachtet, zukünftig eher zu- als abnehmen. Bus- und Straßenbahnverbindungen müssen alle Bezirke und Stadtteile mit dem Stadtkern verbinden
und Siedlungsflächen sich entlang von Achsen des öffentlichen Verkehrs
entwickeln. Die Investition in die großzügige Erweiterung des öffentlichen
Verkehrsnetzes stellt eine tatsächlich nachhaltige und sinnvolle, umweltfreundliche und kindergerechte Entwicklung dar.

Beispiele für Maßnahmen & Projekte
Radfahrtraining – Profis auf der Straße

In Österreich dürfen Kinder mit 12 Jahren allein im Straßenverkehr Rad fahren
oder ab 10 Jahren nach erfolgreichem Absolvieren der freiwilligen Radfahrprüfung. Diese Prüfung findet jedoch nur im so genannten Verkehrsgarten
statt, also im Schonraum jenseits der Verkehrswirklichkeit; Ausfahrten und
Übungen im wirklichen Verkehrsgeschehen fehlen völlig.

Mehr als die Hälfte der Kinder
verbessern ihr Radfahrkönnen
nach dem Radfahrtraining

Foto: FGM

Foto: FGM

1994 hat die Forschungsgesellschaft Mobilität daher ein Training für alle
Grazer SchülerInnen der 4. Klassen gestartet: Unter dem Titel »Radfahrtraining – Profis auf der Straße« wird den jungen VerkehrsteilnehmerInnen von
Anfang an das Einmaleins des Straßenverkehrs vermittelt. Das Besondere
daran: Das Radfahrtraining findet nicht im Verkehrsgarten statt, sondern in
12
der Verkehrswirklichkeit!

KISI – Steirischer Verkehrssicherheitskatalog für Kinder

Im KISI sind zahlreiche, empfehlenswerte Projekte, die die Verkehrssicherheit von Kindern erhöhen, vorgestellt. Gemeinden und Schulen haben so die
Möglichkeit, die für die jeweilige Situation vor Ort passenden Projekte auszuwählen. Die Durchführung der einzelnen Aktionen kann vom Land Steiermark gefördert werden.
Neben Werbemaßnahmen und Kampagnen, die auf Kinder im Straßenraum
aufmerksam machen sollen, liegt ein wesentlicher Bestandteil dieser Projekte in der aktiven Beteiligung von Mädchen und Burschen in den Gemeinden. Kinder sollen für die vielfältigen Anforderungen im Straßenverkehr an
Sicherheit gewinnen und befähigt werden als selbstbewusste VerkehrsteilnehmerInnen aufzutreten. Dies betrifft die Benützung der gesamten verkehrsbezogenen Infrastruktur: die Benützung des öffentlichen Verkehrs, als
auch von Rad- und Wegnetzen.
Um dies zu ermöglichen, bedarf es Verbesserungen im Bereich der Verkehrsplanung, damit Kinder eine adäquate Infrastruktur vorfinden. Gleichzeitig
braucht es bewusstseinsbildende Maßnahmen für Kinder und Erwachsene,
um die vorherrschenden Mobilitätsgewohnheiten in Gemeinden sichtbar zu
machen und positiv einwirken zu können.

Wurde vom Land Steiermark
herausgegeben und an alle stei
rischen Gemeinden verschickt. 13
Projekte vom Kinderbüro
Steiermark:
• Auf Kinderfüßen unterwegs
• Alles was Rollen hat
• Straße als Lebensraum
37

Beispiele für Maßnahmen & Projekte
Shared Space – Mobilitätsraum für Alle

Shared Space ist ein neues Konzept zur umfassenden Gestaltung des öffentlichen Raumes. Dieses Modell möchte politisch Verantwortliche auf regionaler, nationaler und auf längere Sicht auch auf europäischer Ebene zu
einem Kurswechsel im Umgang mit dem öffentlichen Raum anregen.
Ein Konzept des Shared-SpaceInstituts in den Niederlanden 14

Straßen, Wege und Plätze werden als Lebensraum aufgefasst, der von allen
Mitgliedern der Gesellschaft geteilt wird. Dieser Lebensraum soll so geplant
und gestaltet werden, dass er zu einem Ort der Begegnung, der Kommunikation und des sozialen Umgangs wird. Alle VerkehrsteilnehmerInnen teilen
sich den Straßenraum, der nicht durch Ampeln, Verkehrsschilder, FußgängerInneninseln und andere Regelsysteme organisiert wird, sondern durch die
Möglichkeit der Verständigung Aller. Auch AutofahrerInnen fügen sich in das
menschliche Gefüge von FußgängerInnen, RadfahrerInnen und spielenden
Kindern.

Foto: Keunning Institut

Zukünftig soll auch die Steiermark an diesem Programm teilhaben und das
Shared Space Konzept in die Verkehrsplanung des Landes Steiermark Einzug
halten. Umsetzungspartner in Österreich ist die FGM – Forschungsgesell15
schaft Mobilität.
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»Kinder sind die Hauptleidtragenden des enormen Verkehrswachstums.
Zum einen sind die Abgase des Verkehrs besonders gefährlich. Zudem werden Kinder durch den Straßenverkehr massiv in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Österreich braucht rasch eine kinderfreundliche Verkehrspolitik.«
DI Martin Blum, VCÖ-Verkehrspolitk

»Es sollte keine Autos geben, damit es keine Staus gibt und es nicht so stinkt,
wenn ich in die Schule gehe.«
Laura, 9 Jahre

