
7. Radvernetzungstreffen der FahrRad-Beratung OÖ   
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ich wurde vom Radverkehrsbeauftragten, vom Amt der Oö. Landesregierung, Herrn Christian Hummer 
eingeladen ein Referat zu halten welche verschiedene, interessante Themen im Bereich Fahrrad 
umfassen. 
 

1. 200 Jahre Fahrrad-Geschichte bis in die Zukunft des Fahrrades 1817-2017  
 
Für die Menschen aller Völker hat das Fahrrad eine eigene Bedeutung.  
Für die einen ist es Sport, für die anderen ein Fortbewegungsmittel, für die anderen ein 
Prestigeobjekt, ich will das haben. Und es gibt Länder in denen kaum jemand mit dem Fahrrad Sport 
betreibt, das Fahrrad wird immer nur als Lastenrad verwendet um den Lebensunterhalt verdienen zu 
können. 
 
200 Jahre Fahrrad geprägt ab 1817 von etlichen Entwicklungen die das Fahrrad mitgemacht hat. 
Die Draisine als Laufmaschine – Jahre danach das Vélocipède, das Hochrad, das Tretkurbelrad, das 
Rennrad, in Österreich besonders ausgeprägt das Waffenrad.  
Später das Sportrad, das Mountainbike in allen verschiedensten Ausprägungen, das Trekkingrad und 
jetzt in der neueren Zeit das Elektrofahrrad, kurz genannt E-Bike.  
 
Gestern und heute. 
Es musste erstmal ein Rad erfunden werden. 
Drehen wir das „Rad“ zurück. Historische Ausgrabungen von Steinteilen, versteinerten Teilen aber 
auch Holzteilen belegen, dass bereits in der Zeit um 3500 vor Christus im Vorderen Orient, aber auch 
im Alpenvorland, also vor ca. 5500 Jahren Radähnliche Scheiben mit Steinwerkzeugen behauen, 
hergestellt wurden.  
Eine Fahrrad-Zeichnung aus den 1550er Jahren hat man in einem italienischen Kloster in den 1960er 
Jahren gefunden, aber das ein Fahrrad gemacht wurde dafür gibt es keine Überlieferungen, die 
Zeichnung stammte von dem genialen Erfinder und Maler Leonardo da Vinci.   
 
Wir schreiben das Jahr 1817, für das Fahrrad ein denkwürdiges Jahr:  
Als Vater des Fahrrades gilt der aus Mannheim stammende Forstmeister CARL-FRIEDRICH FREIHERR 
VON DRAIS. Er war Beamter, gleichzeitig ein begnadeter Erfinder, ungeheuer kreativ, vielseitig und 
phantasievoll, aber auch eine tragische Figur, er hatte kein Geld, er war eigentlich arm.  
Voller Ideen eben entwickelte von DRAIS im Jahre 1817 eine lenkbare Laufmaschine mit beweglichem 
Vorderrad, die später DRAISINE genannt wurde. Sie war ganz aus  
Holz und wog 18kg. Ein einspuriges zweiachsiges Zweirad.  
 
Das Fahrrad war eigentlich ein Laufrad, nicht leicht zu fahren, am leichtesten ging es auf ebener 
Straße. 
Die Laufmaschine wurde später von ihm, aber auch von anderen verbessert und 4 Jahrzehnte änderte 
sich scheinbar nichts, die Zeit war noch nicht reif dafür.  
 
In Deutschland führte das preußische Turnverbot von 1820 dazu, dass bis 1842 keine 
Freiluftsportarten mehr betrieben werden durften. Die Draisinen verschwanden. 
 
Um 1860 wurde in Frankreich durch die Brüder Michaux das Tretkurbelrad, das Vélocipède als neue 
Erfindung angepriesen, das war schon mehr ein Fahrrad. 
Das Fahrrad verfügte nämlich über einen Kurbelantrieb am Vorderrad, hatte Pedale und eine Bremse. 
Kurze Zeit später wurde das Hochrad erfunden. 
England, Deutschland, Frankreich waren die führenden Länder im Fahrradbau. 



Der deutsch-französische Krieg 1870/71 unterbrach die Innovationsfreudigkeit und Kraft in beiden 
Ländern. Die von England ausgehende Hochradbegeisterung erfasst dann auch wiederum Wien um 
1880. 
Wiederum kurz danach wurde in England das Tretkurbelrad erfunden, man stelle sich diese 
Konstruktion als Vorläufer der jetzigen Fahrräder vor. Einige Jahre später wurde der Luftreifen durch 
den englischen Tierarzt John Boyd Dunlop erfunden. Ein Luftreifen, genau dies fehlte noch, der 
Vollgummireifen wurde abgelöst.  
Das Rad mit dem Kurbeltrieb am Vorderrad, sowie das Hochrad welches sehr gefährlich war, und 
vielen Menschen ein Sturz aus luftiger Höhe das Leben kostete, waren nur eine Episode in der 
Geschichte des Fahrrades, und sie verschwanden schnell vom Straßenbild. Diese Knochenschüttler 
hatten keine Chance mehr.  
 
Das Tretkurbelrad mit Kettenantrieb hatte sich ganz schnell durchgesetzt, aber es war sehr teuer, ein 
Halbjahreslohn musste dafür bezahlt werden. Der Erwerb eines Fahrrades stillte den Reiz, man war 5 x 
so schnell wie die Füße des Menschen.  
 
Mit der Einführung des Diamantrahmens 1880 erhielt das Fahrrad so langsam die uns heute vertraute 
Form.  
 
Viele Fahrradfabriken entstanden gegen Ende des 19.ten Jahrhundert, in Europa, aber auch in fast 
allen Ländern der Erde. Millionen von Fahrrädern wurden jetzt hergestellt. In Europa eher für Sport, 
Freizeit, Arbeit fahren. In asiatischen Ländern als Lastengeräte, aufgeladen wurde was Platz hat, 
damals genauso wie heute.  
 
In Österreich wurde 1894 die Waffenfabrik von Josef und Franz Werndl zum ersten Fahrradhersteller. 
Schon 2 Jahre später, am 13. August 1896, wurde der Markenname „WAFFENRAD“ registriert. Damit 
war der Grundstein für eine Weltweite Erfolgsgeschichte gelegt. 
 
Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt gründete Johann PUCH in Graz eine Fahrradproduktion 
STYRIA-RAD hieß das Fahrrad. 
 
Ende des 19. Jahrhundert wurden schon technologisch hochstehende Fahrräder, die man Rennrad 
nannte, entwickelt und produziert, eine neue Sportart hatte den Anfang welcher sofort in vielen 
Bewerben die Erfüllung fand. Es gab massenhaft Zuschauer. 
 
Das Highlight begann mit der Einführung der Tour de France im Jahre 1903. 
Die erste Tour de France, 6 Etappen mussten in 19 Tagen gefahren werden, gesamt 2.500km 
2017 sprechen wir von der 104. Tour de France mit 21 Etappen und rund 3.500km. 
 
Der erste Weltkrieg kam, das Fahrrad hatte jetzt einen militärischen Zweck gefunden. 
Eigene Militärfahrräder wurden entwickelt, nach preußischen Vorgaben. 
 
Die zivile Produktion lag in Europa darnieder. Erst Jahre danach so um 1921 kam das Fahrrad wieder 
zum Einsatz. Bis zu dem Zeitpunkt wurden alle Bestände irgendwie 
repariert damit gefahren werden konnte, gefahren wurde notfalls auch auf der Felge, welche mit 
Leder, oder Lappen umwickelt war.  
Die Fabriken eröffneten wieder.  
Der zweite Weltkrieg mit seiner Umstellung auf totale Kriegswirtschaft legte die 
Fahrradproduktion wieder lahm, auch in Österreich. 
Mehrere Jahre nach dem Krieg entstand wieder eine Fahrradindustrie, doch da hatte die 
Motorisierung schon den Siegeszug begonnen.  
 

http://www.was-war-wann.de/sport/tour-de-france.html


Das Fahrrad verkam in den Köpfen der Menschen zum Arme-Leute-Fahrzeug. Die neue Begeisterung 
galt dem Automobil. Die Fahrräder wurden billiger, aber auch dadurch qualitativ schlechter.  
 
Miniräder und Klappräder wurden gebaut, aus dieser Zeit stammen auch die ersten Kinderräder. 
Die österreichischen großen Fahrradfabriken wie PUCH, JUNIOR, RWC versuchten Ihr 
Glück mit dem Export der Fahrräder nach Amerika, dadurch konnten so wichtige Arbeitsplätze 
erhalten bleiben. 
KTM, ja Herr Hans Trunkenpolz von KTM, war von diesen Möglichkeiten angetan, schielte schon seit 
längerem über den Zaun, besonders über den Zaun von PUCH. Hatten doch beide Firmen ungefähr 
dieselben Produkte, KTM fehlte das Fahrrad. 
 
Im Jahre 1962 fasste Hans Trunkenpolz den Plan eine Fahrradproduktion zu 
machen. Leider erlebte er die Umsetzung nicht mehr, noch im selben Jahr erlag er einem Herzleiden. 
Sein Sohn Erich setzte aber diese Pläne in die Tat um. So entstand 
eine Fahrradentwicklung und Pläne für die Produktion, und siehe da der erste Auftrag  
kam, die ersten Fahrräder von KTM gingen 1964 auch nach Amerika. 
 
Und so gibt es seit 1964 auch KTM Fahrräder welche ab diesem Zeitpunkt auch in Österreich verkauft 
wurden. 2014 hatte KTM das 50-jährige Jubiläum. 
In den 52 Jahren hat KTM ca. 4.5 Millionen Fahrräder verkauft 
 
„Ja mir san mit`n Radl da“   trägt 1972 dazu bei, dass das Fahrrad in aller Munde ist. Auf jedem Fest, 
auf jeder Ausfahrt wird dieses Lied geträllert, immer nur der Refrain, der besonders leicht zu merken 
ist. Der Fahrradmarkt spürte einen neuen Schwung. 
 
Ungefähr zur selben Zeit in Amerika: Das konnte damals keinen ahnen, da hat eine einzigartige 
Geschichte begonnen. Es wurde das Fahrrad nicht neu erfunden, 
aber eine neue Produktkategorie. 
 

1973 begann man in Kalifornien mit alten Fahrrädern Schotterwege bergab zu rasen.  
Die legendäre CLUNKER CLIQUE. 3 Kalifornier machten 20 Jahre alte Schwinn Cruiser vom 
Altwarenhändler um eine Handvoll Dollar mit einer Ballonbereifung geländegängig, dies waren zu der 
Zeit die ersten Bikes, die Vorgänger der viel später, Ende der 70er Jahre, in Mountainbike benannten 
Fahrräder. 
 
Erst Jahre später wurde man in Europa auf diese neue Fahrradkategorie aufmerksam 
Man hatte von einem Mountainbike gehört, aber was ist das? 
 
1984: Erste amerikanische Hersteller waren auf der Messe in Köln vertreten, zeigten diese neuen 
Fahrräder und erreichten auf der Messe starkes Interesse beim Handel und Publikum.  
 
Sehr schnell war das MTB beim interessierten und trendigen Endverbraucher angelangt, Und es kam 
wirklich wieder Leben in die Geschäfte.  
Ein MTB kaufen, damit fahren oder stolz am Dachträger herzeigen, das war trendig, heute würde man 
sagen das war cool. 

Das neue MTB war die Zündschnur für vieles. Die Fahrradtechnik hat enorme Fortschritte gemacht 
und sich weiterentwickelt. Man erinnert sich sogar noch an die Zeit als Kettenschaltungen noch gar 
kein bisschen "klick" machten. Aber damals musste man beim Schalten auch nur bis fünf oder zehn 
zählen und nicht bis siebenundzwanzig oder dreißig wie heute.  

Viele neue Firmen haben begonnen Fahrräder zu importieren, viele haben es geschafft aber viele 
haben einen Flop erlebt. 



 

  Zahlreiche Innovationen wurden in den vergangenen 30 Jahren eingeführt 

  Das MTB brachte so viele Ableger, ob gefedert, oder ungefedert  

  die Aluminiumrahmen, Titanrahmen, Karbonrahmen 

  die vielen Schaltungsvarianten, zuerst 18-G, jetzt 30-G 

  Laufrad, und Reifenvarianten, lange Zeit 26“ – jetzt 29“ 
 
bei den anderen Fahrradkategorien sind auch viele Innovationen entstanden 

  Die Trekkingräder, Stadt und Cityräder bekamen auch Aluminiumrahmen, Federgabeln, 
Federstützen, Gelsättel, LED Lampen 

 

  Bei den Rennrädern, die werden gefahren um die Sportlichkeit auszuleben. Man will mit 
Leichtigkeit den Berg hochfahren, Höhenmeter machen, 200 – 300km am Tag fahren. es ist 
eine Faszination welch hochwertige Geräte hier gefahren werden. Auch von diesen, zum Teil 
sehr bekannten Fahrern und Renngeräten lebt die Fahrradindustrie. 

 
Die neueste Trendgeschichte kann man über das Elektrofahrrad schreiben – kurz genannt: das E-Bike. 

 
Noch vor 7-8 Jahren hat man das E-Bike noch belächelt. 
„E-Bike, nein ich brauche noch kein E-Bike“ war eine Aussage 
„E-Bike, ja das E-Bike tut mir gut, damit kann ich mit meinem Alter noch Touren unternehmen, die 
Natur genießen und was tun für meinen Körper“, war die andere Aussage.  

 
2 gegensätzliche Aussagen und mit den damaligen E-Bikes, welche eher aus der Cityrad-Kategorie 
stammten, keine Wunder für eine Aussage „nein ich brauche noch kein E-Bike“. Kann es sein dass sich 
der angesprochene schämte ein Fahrrad zu kaufen, das zum einen überhaupt nicht sportlich aussah 
und der Fahrer damit eher den Charakter eines „faulen, und sich nicht plagen wollenden“ hatte? 

 
Ich spreche jetzt aus der Situation von KTM: 
Elektrofahrräder bauten wir schon seit 1999 serienmäßig, aber am 

 
 1. Juli 2009: „Was ein MTB mit Elektromotor, das geht ja gar nicht“ war der Aufschrei eines 

Fachjournalisten bei der Produktpräsentation vor 30 Kollegen in Mattighofen. 
 

Nach den Testfahrten waren die Meinungen ganz anders, aber trotzdem gaben einige Journalisten 
einem E-MTB noch wenig Chancen.  
Als wir dann die Neuvorstellung von diesen Modellen auf verschiedenen Messen hatten, spürten wir 
schon starken Zuspruch zum E-Bike, auch für die e-MTB. 
Wir hatten die richtigen Räder im Programm, nur eine Kategorie war dem Cityrad ähnlich, die anderen 
Modelle waren sportlich und für den neuen Zeitgeist fast zu neu, mit dem E-Bike ein sportliches E-
Bike, eine Idee welche vorerst die staunenden Fachhändler noch belächelten.  
Und so begann die für KTM so wichtige Entwicklung. 
In diesem Jahr hatten wir die gesamte Aufmerksamkeit vom Messepublikum, von den Medien; das 
Interesse vom Endverbraucher stieg an, so hatte KTM den richtigen Einstieg genutzt. 
 
In den vergangenen 6-7 Jahren ist KTM viel gelungen, wir haben Funktion und Design perfektioniert 
und jedes Jahr eine neue Modellpalette geschaffen –  
Das Motto:  für Jeden etwas  
  



2. Wohin entwickelt sich das Fahrrad – fährt bald „jeder“ mit einem E-Bike oder bleibt das normale 
Fahrrad ohne Tretunterstützung das Maß der Dinge? 
 

Das ist eine gute Frage, ein Blick in die Glaskugel wäre optimal. 
Speziell beim Fahrrad haben sich in jüngster Zeit so viele Trends entwickelt. 
Wie Sie gehört haben, gab es immer wieder Veränderungen beim Fahrrad. 
Im Straßenbild war das Fahrrad vor ca. 40 Jahren nicht mehr richtig vorhanden, so hat sich das Bild in 
den letzten 30 Jahren wieder geändert, kaum zu glauben, und vieles hängt mit der Kategorie MTB 
zusammen welche in Kalifornien das erste Mal von einigen Verrückten ausprobiert wurde. 
In den Jahren danach folgte ein sogenannter Trend dem anderen, fast immer ausgehend von Amerika. 
Hier sind die wildesten Kerle, hier sind die Trendsetter.  
Was nicht heißt es hat vorher keine Innovationen gegeben, ja hat es auch, aber alle waren nicht so 
tiefgreifend, die neuen Innovationen waren hauptsächlich ein Faktor für die sportlichen Biker. Viele 
dieser Änderungen sind aber auch in das moderne Trekkingrad eingeflossen, und diese haben 
zusammen mit den Cityrädern und anderen einen Anteil von über 72% am Markt. Ca. 10% gehören 
dem MTB ca. 3% gehören dem Rennrad und für die neueste Kategorie E-Bike verbleiben ca. 15% 
Eines kann man voraussehen: 
Beide Kategorien, mit und ohne Motor können gut nebenher leben, müssen Sie ja auch. Zurzeit spricht 
halt JEDER vom E-Bike, ist ja auch begründet, nachdem diese Kategorie rasant an Stückzahl 
zugenommen hat. 
Der E-Bike Anteil steigt in Österreich noch immer, statistisch gibt es leider keine genauen 
Auswertungen. Es werden ca. 390.000 Fahrräder verkauft, davon auch ca. 60.000 /65.000 E-Bike 
(meine persönliche Einschätzung). Marktanteil ca. 15% 
Verantwortlich zur Begeisterung für das E-Bike ist inzwischen die Vielfalt der Produktkategorien und 
Modelle. Aber auch hinsichtlich Design, Weiterentwicklung der Batterie- und Antriebstechnologie für 
den praktischen Alltagsnutzen punktet das E-Bike. Die Zielgruppen werden außerdem jünger und 
sportlicher. 
Aber sicher ist, wer einmal ein E-Bike gefahren ist, möchte dieses Gefühl auch in Zukunft nicht mehr 
missen. 
Aber KTM arbeitet daran, dass auch die Fahrer ohne E-Bike eine Freude haben. 

 
3. Wird das Fahrrad in Zukunft hauptsächlich touristisch, oder im Radsport benutzt oder erobert 

das Fahrrad in Zukunft auch wieder jene Anteile im Alltags-Radverkehr auch wieder im 
Alltagsverkehr zurück, die es vor Jahren schon hatte? 
 

  Dass das Fahrrad in der Zukunft touristisch vielfach genutzt wird, das wird sicher so sein, daran 
glauben wir. Das E-Bike wird dies verstärken 
Der Radtourismus wurde zu einem wichtigen Faktor in allen Regionen. 
Der Tourist hat in der Regel ein weit entferntes Ziel welches er sich vornimmt mit einem Fahrrad 
zu erreichen. 
Er nimmt sein eigenes Fahrrad mit, oder er nimmt die Leih-Angebote der Tourismusanbieter, 
der Hotels oder Gasthäuser. 
Oberösterreich und der Donauradweg hat es vorgemacht. inzwischen bewegen sich immer 
mehr Menschen auf Fluss begleitenden Radwegen, wie z.B. den Innradweg, den 
Salzachradweg, den Römerradweg usw., diese Radwege verbinden ganze Regionen 
miteinander, sagen wir über 100km z. B. auch mit dem Salzkammergut. Mit diesem 
Radwegangebot gibt es wirklich für jeden etwas. Diese Anbieter muss man beglückwünschen 
für Ihre Ideen, für Ihre Freizeitangebote, aber man muss ständig was Neues bieten. 

  



Den Gemeinden muss man danken, die sich für den Radtourismus einsetzen und Radwege 
bauen, nicht nur von einem Ortsende zum anderen Ortsende, sondern auch manche nächste 
Gemeinde von der Notwendigkeit überzeugen. Mancher wird sagen, „die fahren eh nur 
durch“. Wenn das Angebot stimmt, spielen die Radler freundlichen Beherbergungsbetriebe 
Bett+Bike, sowie die Radler freundliche Gastronomie in diesem Spiel ausgezeichnete Karten, 
nur der Akkuanschluss darf nicht fehlen. 
 
Der Radsport wird leider von der Straße gedrängt. 
Der Rennradsport ist für eine elitäre Gruppe. Die Rennradfahrer sind auf die Bundes-oder 
Landesstraßen angewiesen. Auf Grund der Fahrrad-Charakteristik ist es nur möglich auf diesen 
Straßen zu fahren.  
Und es wird zunehmend gefährlicher, es gibt Autofahrer die absolut kein Verständnis für 
Gruppenfahrer haben. Dieser Rennradsportler will Geschwindigkeit fahren, will Kilometer 
machen, will Höhenmeter machen, will nicht auf dem Radweg fahren, da zu gefährlich für die 
anderen Benutzer. 
Der Verkehr ändert sich sicher nicht, also muss der Rennfahrer sich ändern, aber wie? Der 
eine gibt auf und sagt ohne mich, der andere wird sich neue Sportarten suchen, oder auf 
einen anderen Fahrradtyp umsteigen. 
 
Bleibt noch die sportliche Gruppe der Mountainbiker, ja die wird bleiben.  
Durch die grobe Stollenbereifung fahren diese Biker sowieso nicht so gerne auf der Straße. 
Wenn doch, dann nicht in Gruppen wie die Rennradfahrer. 
Diese Gruppe wird bleiben, solange die Forstwege frei bleiben, solange Mountainbike-
Strecken gebaut werden, sogenannte MTB Parks entstehen 
 
Die Frage muss man stellen: Wo ist die Grenze vom Radtourismus zum Alltagsradler? 
Wie ist ein Radler zu bewerten welcher den Heimatort verlässt und mal 
30 km in einen Nachbarort fährt, zu Freunden, zu Verwandten, oder einfach nur so? Für die 
Berechnung der Wertschöpfung ist dies von Wert? Nein kein Wert, der Radler bringt kein Geld 
den Ort oder Region, wird nicht mal statistisch erfasst. Fest steht das das Radfahren im 
gewöhnlichen Wohnumfeld, zur Arbeit, zur Schule, zu Freunden, zum Arzt, zum Einkaufen und 
zurück weder Sport ist, noch Tourismus. Ein Tagesausflug vielleicht, wenn man großräumig das 
gewohnte Umfeld verlässt.  
 

  Das Alltags-Fahrrad im Alltags-Radverkehr hat es schwerer, besonders im städtischen Bereich, 
die Straßen sind voll und verstopft, somit auch nicht ungefährlich, der zunehmende und 
stressige Autoverkehr nimmt immer weniger Rücksicht auf den Radfahrer, nicht immer führt 
der gebaute Radweg bis an das Ziel. Normalerweise müsste man sagen, der Verkehr auf 
Bundesstraßen und auch auf Landstraßen ist für den Radfahrer zu vermeiden.  

 

  Fazit ist: Der Radfahrer ist wie der Fußgänger immer der schwächste 
Teilnehmer im Straßenverkehr, besonders bei schlechter Sicht, oder anderen widrigen 
Umständen, dies müssen wir uns bewusst sein, hier unterscheiden 
sich die Anteile. 

  



4. Wie kann es gelingen, dass das Fahrrad mehr als Verkehrsmittel für Alltagswege zur Arbeit, zur 
Schule, zum Einkaufen, für Transportwege verwendet wird? 
 
Das Alltags-Fahrrad wird benützt, nur um einige Beispiel zu nennen:  

 o Als Ersatz für das Auto 
 o zum Einkaufen 
 o zum zur Arbeit fahren und zurück  
 o zum zur Schule fahren und zurück 
 o zur Freizeitabdeckung  
 o auch als Tourismusartikel  

 
Wir können nur mithelfen und die richtigen Fahrräder liefern. 
Wir denken der Fahrrad-Tourismus wird sicher gestärkt werden, nicht zuletzt wegen dem 
Boom der Elektrofahrräder, das vermehrte Angebot für Freizeit, Freiheit, Natur und sauberer 
Luft ist vorhanden. Die Fahrräder mit und ohne Elektromotor sind vorhanden, aber auch die 
Alltagsfahrer werden nicht weniger werden. Denken wir 9/10 Jahre zurück als durch die 
Bankenkrise, welche die Autohersteller in Bedrängnis brachte, weniger Autos gekauft wurden, 
und viele dem Auto zugerechnete Artikel, so wie der Sprit teurer wurden, in diesen Jahren und 
danach hat man sich wieder auf das Fahrrad besonnen, wir als KTM haben es gespürt. 
 
Als Fahrradhersteller wünschten wir uns wieder einen Boom, wie damals Ende der 80er, 
Beginn der 90er Jahre.  
Diesen neuen Boom hat das Elektrofahrrad bereits ausgelöst. Jüngere und ältere, MANN und 
FRAU wollen mit dem Elektrofahrrad fahren, wollen zusammen Freizeit genießen, mit 
Elektrounterstützung, und mit weniger Mühe. 
 
Aber ob es so bleiben kann, kommt sicher auf viele Zukunftszeichen an, wie geht die Politik 
damit um, haben die Städte und Gemeinden Verständnis und Geldmittel dafür, dass das 
Fahrrad weiterhin benützt wird? 
Hat der Straßenverkehr die benötigte Rücksicht zum Radfahrer? 
 
Möge es gelingen in der Politik das Verständnis und die Geldmittel dafür aufzubringen um das 
Radwegenetz noch weiter und attraktiver auszubauen, möge es gelingen den 
Touristikgemeinden und Regionen die richtigen Angebote zu finden um den Touristen 
einzufangen. 
Oberösterreich, ist ein Tourismusland, das Land wird gerne bereist. 
Die Touristen, egal aus welchem Land, wollen unser Land erleben, oftmals sogar mit 
eingebunden sein in kulturellen Veranstaltungen. Noch immer gibt der Tourist gerne zu Hause 
unter Freunden an, dass sein ausgesuchter Ort, seine ausgesuchte Strecke das Beste war. 
Ist wie beim Fahrradkauf, auf das gekaufte Fahrrad will man voll Stolz sein, herzeigen und 
damit sagen, das konnte ich mir leisten, Preis und Leistung sind OK. 
 
Wir wünschen, dass das Fahrrad weiterhin ohne Eintrittskarte benutzt werden kann, das 
Gegenteil wäre ein schreckliches Schicksal. 
Wir wünschen uns aber, dass das Fahrrad wieder die Jugend erreicht, momentan hat die 
Jugend das Handy, oder die Playstation erreicht. Wenn man nur mehr diese „Sportart“ kennt 
hat, man keine Zeit für Radfahren, da nutzen auch die besten Innovationen und Angebote 
nichts. 
Es sind unsere Kunden von morgen, Kinder lernen das Radfahren bereits im frühen Alter von 
Ihren Eltern, so entstehen die ersten Kontakte zum Radfahren, oder zum Radsport. 

  



5. Welchen Stellenwert hat das Fahrrad für die oö. Wirtschaft, bzw. welchen Beitrag leistet die oö. 
Radwirtschaft (Umsatz, Arbeitsplätze) 
 
Der Wirtschaftsfaktor Radfahren in Oberösterreich 
Verteilt sich auf viele Bereiche: 
Fahrradproduktion 
Fahrradimport 
Fahrradhandel 
Fahrradservice und Reparatur 
Radsport 
Radtourismus 
Hotellerie, Beherbergung und ähnliches 
Radverleih 
um nur einige zu nennen, sowie die 
Radinfrastruktur – Rad-Abstellplätze, in Zukunft Akku-Ladestationen 
 
Statistische Umsätze und Zahlen über Arbeitsplätze kann ich nicht zur Verfügung stellen. Aber 
allein schon die Tatsache, dass in Oberösterreich wir, 
also KTM als Fahrradhersteller über 330 Mitarbeiter haben, über 180.000.000€ Umsatz 
machen. Es gibt eine kleinere Herstellerfirma in Steyr, in OÖ haben 2 Importeure den 
Firmensitz, 2 große Sport Ketten sind angesiedelt mit angeschlossenen Fachhändlern, sowie 
die vielen nicht zu den Ketten gehörenden Fachhändler. Und es gibt erfolgreiche 
Rennradclubs, MTB-Clubs, vom erfolgreichen Radtourismus und Radverleih nicht zu sprechen. 
 
Somit kann man klar sagen:  
Das Fahrrad hat in Oö. einen sehr hohen Stellenwert, eigentlich den höchsten Stellenwert in 
Österreich 
Gratulation 
 
6. Wird das Fahrrad in Zukunft einen nennenswerten Anteil im  

Transportsektor erreichen? (Güterverteilung auf die letzte Meile, Citylogistik, 
Transportrad, Umweltzonen in Innenstädten, Botendienste) 

Laut einer Studie könnten demnach in den EU-Städten 51 Prozent aller motorisierten Fahrten, 
die in einer oder anderen Form Güter transportieren, aufs Rad verlagert werden. Die Vorteile 
liegen laut Studie etwa für Liefer- und Botendienste auf der Hand: Lastenräder oder 
Radanhänger brauchen weniger Parkplätze, sind Ladeverboten in Fußgängerzonen nicht 
unterworfen und meist schneller als ihre motorisierten Pendants – zumindest auf kurzen 
Strecken und im Stoßverkehr. Und sie können ein dichteres Straßennetz nutzen – weil sie 
meist gegen Einbahnen, auf Busspuren und Radwegen fahren können. Radtaschen, -körbe 
oder -anhänger reichen laut Studie für die meisten Transportfahrten aus. 

Spezielle Hersteller entwickeln und bauen diese Lastenräder in verschiedenen Varianten. 
Lastenräder kommen in Österreich immer mehr zum Einsatz. Nicht nur Pizzabäcker, auch 
große Handelsketten haben die Vorteile der Lastenräder schon erkannt. 

Einzellasten in unterschiedlicher Größe bis zu 100kg pro Fahrer können mit 
dementsprechenden Lastenrädern einfach, schnell, effizient und klimaschonend transportiert 
werden. Die Räder können bei Bedarf mit einem Anhänger erweitert werden um die 
Transportkapazitäten zu erhöhen.  

Würde mich nicht wundern, wenn künftig die Stadt-LKW zum Gabelstapler auch ein 
Lastenfahrrad dabeihaben, um vom geeigneten Parkplatz weg die Innengeschäfte anzufahren. 



Das, das Fahrrad speziell für Botendienste innerhalb der City das geeignete und schnellste 
Verkehrsmittel ist, ist ja hinlänglich bekannt, nur über weitere Strecken innerhalb der Stadt 
hat ein Taxler eine Chance. Der Botenfahrer ist sich der Gefahr im Straßenverkehr bewusst, er 
versteht dies damit zu leben und kann mit den täglich lauernden Gefahren gut umgehen. 

klimaaktiv mobil bietet Fördermöglichkeiten für Lastenfahrräder an. Betriebe, Gemeinden, 
Vereine etc. können eine Förderung beantragen.  

 
7. Wird die Zukunft unter anderem in Leihradsystemen liegen in denen man rasch und 

unkompliziert einen Teil der Wege zurücklegen kann? 
Welche Rolle spielen hier „Job Räder“ die derzeit in Deutschland auch aufgrund steuerlicher 
Aspekte einen Boom erleben. 
 

  Leihfahrrad im urbanen Bereich = genannt auf English „shared mobility“ 
In Asien ist das Thema SHARED Mobility gerade im Trend. Sogar Foxconn der Apple-Hersteller hat 
sich hier eingeschaltet und überzieht Großstädte wie Shanghai und Peking mit riesigen e-Bike-
Flotten, die das urbane Mobilitätsbild verändern.  
In Europa sind Paris, Barcelona und London die Treiber dazu. 

 
Praktisch jeder Großstadtbewohner steht täglich, zumindest aber wöchentlich, vor dem Problem, 
innerstädtische Kurz- bis Mittelstrecken (300 m – 5 km) schnell und effizient überwinden zu 
müssen. Weder das eigene Auto, Motorrad oder Fahrrad, noch die öffentlichen Verkehrsmittel, 
können dieses Bedürfnis ausreichend befriedigen, da es entweder an Flexibilität, Geschwindigkeit 
oder entsprechendem Komfort mangelt. Gelingt es, e Bikes an jeder Straßenecke zur Verfügung zu 
stellen, könnte das die innerstädtische Mobilität grundlegend verändern. Weniger Staus, weniger 
Parkplatzprobleme, weniger Luftverschmutzung.  

 
Das Fahrradleasing wird in Deutschland zunehmend populärer. 
Der deutsche Gesetzgeber hat im Jahre 2012 das Dienstfahrrad dem Dienstwagen gleichgestellt hat, 
seither gibt es immer mehr Unternehmen, die Ihren Mitarbeitern diese steuerbegünstigte Alternative 
zum Dienstwagen anbieten.  
 
Vorteile für den Arbeitnehmer 
o Alle 3 Jahre das neueste E-Bike ohne eigenen Kapitaleinsatz 
o Bezahlung der Leasingrate aus Bruttogehalt als Gehaltsumwandlung 
o Durch vorteilhafte Versteuerung viel günstiger als Kauf im Laden 
o Komfortable Versicherung günstig und einfach einzuschließen 
 
Vorteile für den Arbeitgeber 
o Hoher Motivationsfaktor ohne zusätzliche Kosten 
o Positives, nachhaltiges und innovatives Arbeitgeberimage 
o aktiver Beitrag zu Umweltschutz, Verkehrsverbesserung und Mitarbeitergesundheit 
 


