
Rathausklub der Wiener Freiheitlichen 
Landtagsabgeordneten und Gemeinderäte 
 
B e s c h l u s s a n t r a g  der FPÖ - Gemeinderäte Anton Mahdalik und Wolf-

gang Irschik betreffend „Verleihsysteme nur mit fixem Abstellkonzept“, eingebracht in 

der Spezialdebatte Innovation, Stadtplanung und Mobilität im Rahmen der Debatte 

zum Budgetvoranschlag 2021 am 10. Dezember 2020 zu Post 1 
 

 

Gerade wurden die auf Steuergeld kostenintensiv zwischengeparkten „Fahrrad- 

leichen“ der in Konkurs geratenen Fahrradverleihfirmen entsorgt, schon stehen die 

nächsten Anbieter parat und bieten diesmal vermehrt E-Bikes und E-Roller zur Miete 

an. Auch wird in den Plänen der neuen Stadtregierung von einem „verschränkten  

System“ geträumt, indem sich das Angebot der Öffis mit den diversen Anbietern von 

Leihfahrrädern, E-Leihgeräten oder Mietfahrzeugen ergänzt. 

 

Die Schaffung alternativer Transportmöglichkeiten wird an sich begrüßt, nur müssen 

klare Spielregeln bereits im Vorfeld festgelegt werden. Verkehrswidrig abgestellte  

Räder oder Roller müssen endlich der Vergangenheit angehören, da diese zu Stolper-

fallen für u.a. sehbehinderte Menschen führen können oder an Engstellen abgestellte 

Räder nahezu unpassierbar für Rollstuhlfahrer werden. Da die bestehende Straßen-

verkehrsordnung das Abstellen von Fahrrädern und dergleichen regelt, aber die Ein-

haltung nicht zu jederzeit eingefordert bzw. die Nichteinhaltung sofort exekutiert wer-

den kann, sind die bereits angesprochenen Spielregeln, wie z.B. fixe Abstellzonen o.ä., 

vorab festzulegen. Diese Überlegungen dürfen natürlich nicht zu Lasten von Park- 

plätzen angestellt werden, sondern es müssen Alternativen gefunden werden, die kei-

nem Verkehrsteilnehmer zum Nachteil gereichen. 

 

Die gefertigten Gemeinderäte stellen daher gemeinsam mit den Mitunterzeichnern  

gemäß § 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Wien nach-

folgenden 

 

B e s c h l u s s a n t r a g  

 

Der Wiener Gemeinderat spricht sich für Verleihsysteme (Lasten-/Fahrrad, E-Bike,  

E-Roller, u.ä.) auf öffentlichem Grund unter der Prämisse fixer Abstellplätze und ohne 

Parkplatzverlust aus. 

 

In formeller Hinsicht wird die sofortige Abstimmung dieses Antrages beantragt. 


