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Anfrage der Grünen Alternative Favoriten
gemäß § 23 der GO

eingebracht in der Sitzung am 15.6.2022

Die unterzeichneten Bezirksrätinnen und Bezirksräte der Grünen Favoriten stellen an den Herrn Bezirksvor-
steher Marcus Franz folgende Anfrage zum Thema

Details zum geplanten Radweg Davidgasse

Die Umsetzung des Hauptradverkehrsnetzes in der Davidgasse wurde als Antrag S1157727/20 in der Be-
zirksvertretungssitzung am 21.4.2021 beschlossen. Darüber sind wir sehr erfreut, und begrüßen auch dass 
jetzt tatsächlich an einer Umsetzung gearbeitet wird. In den letzten Wochen sind in den Medien einige De-
tails des Abschnittes zwischen Arthaberpark und Neilreichgasse aufgetaucht. Leider konnten wir den Wahr-
heitsgehalt in der Mobilitätskommission nicht verifizieren. Für Informationen über Details wurden wir auf nach 
Abschluss der Auditkommission vertröstet. Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt kaum mehr Änderungen an 
den Plänen möglich, somit bleibt uns - im Vertrauen auf eine transparente Handhabe seitens der Stadt Wien 
- nur der Weg über eine offizielle Anfrage.

Dazu folgende Fragen:

• Stimmt es, dass für jene die Davidgasse querenden Seitengassen teils einen Straßenquerschnitt 
von rund 3,50m oder weniger geplant ist? Diese könnten somit schwerlich für Radfahren gegen die 
Einbahn geöffnet werden.

• Stimmt es, dass im ggstdl Streckenabschnitt kein Radweg gebaut wird, sondern nur eine gemeinsa-
me Fahrbahn mit dem MIV, wobei lediglich Radfahren gegen die Einbahn verordnet werden soll?

• Was sind die Gründe, warum dieser Streckenabschnitt nicht als Fahrradstraße (§ 67 StVO) verord-
net wird? Die Zu- und Abfahrt für KFZ wäre auch dort weiterhin möglich, lediglich das Durchfahren 
ist in Fahrradstraßen verboten.

• Welche Maßnahmen werden getroffen, um in der Davidgasse eine kindgerechte Fahrradmobilität zu 
ermöglichen?

• Stimmt es, dass die geplanten Kosten zwischen 1 und 1,5 Mio € liegen, und wenn nicht, wie hoch 
sind sie tatsächlich?

• Wann wird die Bezirksvertretung und wann die Öffentlichkeit über die Planungsdetails informiert?

Begründung:

Die Davidgasse ist eine der wichtigsten Hauptradwegenetzrouten in Favoriten. Sie befindet sich seit Jahren 
in Planung, wodurch zurecht davon ausgegangen werden kann, dass eine den modernen Mobilitätsansprü-
chen des Radverkehrs entsprechende und für alle Altersgruppen geeignete Radverbindung errichtet wird. 
Um Beantwortung der angeführten Fragen wird ersucht.

Viktor Schwabl
Klubobmann

Markus Strutzenberger-Egger
Bezirksrat


	Details zum geplanten Radweg Davidgasse
	Dazu folgende Fragen:
	Begründung:


