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Abstract 

This thesis investigated mode choice behaviour in Vienna (Austria) and focussed on whether 

cycling promotion in a city with high shares of public transport and walking and a mobility 

culture based on public transport increases the share of sustainable mobility or mostly leads 

to a shift between such modes and how people give meaning to their mode choice behaviour 

and its change. The case study utilized critical realism as its philosophy of science. A 

quantitative survey (n=191) among utilitarian bicycle users and nine in-depth qualitative 

interviews were conducted. The research was based on the principles of the Mobilities Turn 

as a broader framework and utilized the theories Staging Mobilities, Structural Stories, 

Perceived Accessibility and Motility. Findings showed that most bicycle users were using 

other sustainable modes before they took up cycling. The contribution of the uptake of 

cycling for reaching the municipalities development goal of increasing the share of 

sustainable mobility is likewise modest. The research furthermore illustrated that there are 

no plain and simple causal explanations for the personal mode choice behaviour and that 

important aspects are differing on an individual level but also overlap in many regards. The 

most relevant factors that keep people from cycling in Vienna are connected to 

infrastructural aspects as well as personal and societal perceptions of cycling.  



4 

  



5 

Table of Contents 

Abstract ................................................................................................................................... 3 

Summary ................................................................................................................................. 7 

List of Tables and Figures ....................................................................................................... 9 

1 Introduction ........................................................................................................................ 11 

1.1 Scope of the Thesis .................................................................................................... 11 

1.2 Background ................................................................................................................ 13 

1.2.1 Mobility System in Vienna ................................................................................... 13 

1.2.2 Development Goals for Mobility in Vienna .......................................................... 15 

1.2.3 Current Cycling Infrastructure in Vienna ............................................................. 17 

1.3 Multimodality and Intermodality .................................................................................. 20 

1.4 Existing Research on Mode Substitution .................................................................... 21 

2 Philosophy of Science ........................................................................................................ 25 

2.1 Critical Realism .......................................................................................................... 25 

2.2 Case Research ........................................................................................................... 26 

3 Methodology ...................................................................................................................... 29 

3.1 Quantitative Questionnaire ......................................................................................... 30 

3.2 Qualitative Interviews ................................................................................................. 34 

4 Theory ................................................................................................................................ 37 

4.1 The Mobilities Turn – More than from A to B .............................................................. 38 

4.2 Staging Mobilities ....................................................................................................... 39 

4.3 Motility ........................................................................................................................ 40 

4.4 Structural Stories ........................................................................................................ 42 

4.5 Perceived Accessibility ............................................................................................... 44 

5 Analysis .............................................................................................................................. 47 

5.1 Quantitative Aspects .................................................................................................. 47 

5.1.1 Trip Purpose and Length .................................................................................... 47 

5.1.2 Usage of Transport Modes ................................................................................. 48 

5.1.3 Intermodality and Combinations of Transport modes ......................................... 50 

5.1.4 Changes in the Usage of Transport Modes ........................................................ 52 

5.2 Staging from Above: Physical Settings, Material Spaces and Design ....................... 55 

5.3 Staging from Below .................................................................................................... 62 

5.3.1 Social Interactions and Embodied Performances ............................................... 62 

5.3.2 Structural Stories ................................................................................................ 64 

5.3.3 Perceived Accessibility ....................................................................................... 72 



6 

5.4 Motility ........................................................................................................................ 77 

5.4.1 Access ................................................................................................................ 77 

5.4.2 Competence ....................................................................................................... 78 

5.4.3 Appropriation ...................................................................................................... 79 

5.5 The Mobilities Turn - More than from A to B .............................................................. 82 

5.5.1 Mobility Culture and the Cities Identity ............................................................... 82 

5.5.2 Symbolic Values and Societal Reactions on Mobility Practices ......................... 83 

5.5.3 Intermodality ....................................................................................................... 86 

5.5.4 Circumstances for Changes of Mobility Practices .............................................. 88 

6 Conclusion and Discussion ................................................................................................ 91 

References ............................................................................................................................ 97 

Appendix A - Questionnaire ................................................................................................ 103 

Appendix B - Questionnaire (English Translation) .............................................................. 107 

Appendix C - Questionnaire Dataset .................................................................................. 111 

Appendix D - Interview Guide ............................................................................................. 117 

Appendix E - Interview Transcriptions ................................................................................ 121 

Appendix F - Maps from the Interviews .............................................................................. 213 

 

  



7 

Summary 

This master thesis investigates effects of cycling promotion in Vienna and analyses 

interdependencies between public transport and cycling, since positive effects of increasing 

levels of cycling depend on the modes it replaces. It examines whether cycling promotion in 

a city with high shares of public transport and walking and a mobility culture based on public 

transport increases the share of sustainable mobility or mostly leads to a shift between such 

modes. Furthermore, it investigates how people give meaning to their mode choice 

behaviour and its change, why some people make a change while others do not and what 

relevant push and pull factors for the uptake of utilitarian cycling exist. 

The case study location Vienna (Austria) is characterized by a high share and importance of 

public transport, combined with a low share of cycling. The cities development goals focus 

on reaching an overall share of 80% of trips by Viennese residents within the field of ‘eco-

mobility’ (public transport, walking and cycling). Objectives do not emphasize certain levels 

for specific transport modes but the overall share of environmentally and socially sustainable 

mobility. 

The investigation explicitly considers multi- and intermodality. There is a lack of knowledge 

on mode substitution in general and especially on comparable cases, leading to a lack of 

qualified knowledge on ‘what is going on’ in Vienna and why things are developing in certain 

ways. Shortcomings of existing research consist of a general paucity of empirical data and 

that existing research has not focussed on which modes cycling replaces in urban settings 

with a high share and importance of public transport. Findings from previous studies are not 

necessarily generalizable for such a context. 

As a philosophical approach, the thesis utilizes critical realism with its fundamental tenet that 

causal language can be used to describe the world, arguing that the world is in general 

socially constructed, but not in its entirety. The ontological assumption is that a reality exists 

but that it is usually difficult to apprehend. The investigation relates to the principles of critical 

realism by considering aspects that are part of the ‘real world out there’ and social 

phenomena that very much depend on the context and the situation, bearing in mind the 

relationship between these aspects as well. 

Methods contain a quantitative survey and in-depth qualitative interviews. A survey was 

conducted among utilitarian bicycle users in Vienna, using an online questionnaire with 191 

participants. Based on the quantitative findings, nine qualitative interviews were carried out. 

Thereof, seven were conducted with people who use the bicycle for utilitarian purposes in 

Vienna and two with people who do not. 
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The principles of the Mobilities Turn with its motto ‘more than from A to B’ are used as a 

broader overall framework for the analysis. As a more in-depth analytical concept the 

Staging Mobilities framework is used to differentiate between the influence of infrastructural 

aspects and more individual aspects, dividing the analysis into the two main layers ‘staging 

from above’ and ‘staging from below’. The concept of Motility refers to both layers, analysing 

access, appropriation and competence. Furthermore, the theories Structural Stories and 

Perceived Accessibility are contained as part of the layer ‘from below’. 

Findings show that most people were already using modes within the field of ‘eco-mobility’ 

before they took up cycling. Only 11% of cycling trips are replacing car usage. There are big 

differences in the share of intermodality for situations that do or do not include bicycle usage. 

The contribution of the uptake of cycling for reaching the municipalities development goal of 

increasing the share of ‘eco-mobility’ is likewise modest due to the high number of trips that 

were already using exclusively modes within this field (86%) or for a part of an intermodal 

trip (7%) before the uptake of cycling. 

The research furthermore illustrates that there are no plain and simple causal explanations 

for the personal mode choice behaviour and that important aspects are differing on an 

individual level but also overlap in many regards. The most relevant factors that keep people 

from taking up utilitarian cycling in Vienna are connected to infrastructural aspects (e.g. a 

lack of feeling of safety, the feeling of not being able to cope with cycling in urban traffic and 

a lack of coherence of the cycling infrastructure) as well as personal and societal 

perceptions of cycling (e.g. a lack of societal acceptance and contradictions between 

expectations and perceptions). 
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1 Introduction 

By conducting this research, effects of cycling promotion in Vienna and interdependencies 

between public transport and cycling are investigated, since positive effects of increasing 

levels of cycling depend on the modes that are replaced when people take up cycling, as it 

will be described in section 1.4. This chapter starts with presenting the scope of the thesis 

and describes why Vienna has been chosen as the case study location. Section 1.2 

describes the current mobility system in Vienna regarding cycling and the municipalities 

development goals for mobility. Section 1.3 provides definitions for multi- and intermodality 

and describes how these terms will be used throughout the thesis, and section 1.4 outlines 

existing research on mode substitution. 

1.1 Scope of the Thesis 

The thesis consists of descriptive and explanatory parts. There is currently no data available 

about the change of the mode choice behaviour over time, how it is connected to the 

promotion of cycling and how ‘competing’ modes are affected in Vienna or other comparable 

cases that have a high modal share of public transport and walking and where the mobility 

culture is very much based on public transport. This gap will be described in more detail in 

section 1.4. Due to this situation, a descriptive approach is used to find out ‘what is going 

on’. Based on this, an explanatory approach is used to find out why some people change 

their mode choice behaviour, while others do not. This leads to the following research 

question and sub-questions: 

How does cycling promotion in Vienna influence the mode choice 

behaviour of potential public transport users? How do people give 

meaning to their mode choice behaviour and its change? 

Does cycling promotion in Vienna lead to a higher share of environmentally 

sustainable transport or to a shift between such modes? 

Why do people in Vienna change their mobility behaviour and take up cycling? Why 

do others not make a change? What are the push and pull factors for a person’s 

uptake of utilitarian cycling? 

A theory that should be tested by conducting this research is that cycling promotion in a city 

with a high share of public transport and walking and where the mobility culture is very much 

dependent on public transport, might to a high extent lead to a shift between different modes 
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within the field of ‘eco-mobility’1. Such a situation would not meet the policy goals of the city 

of Vienna, as it will be described in chapter 1.2.2. This leads to the following theory that will 

be tested by conducting this research: 

Cycling promotion in a city with high shares of public transport and 

walking and a mobility culture based of public transport will to a high 

extent lead to a shift between different modes of ‘eco-mobility’. 

The city of Vienna (Austria) has been chosen as the case study location for being able to 

investigate mode choice behaviour in a city, where the mobility culture is heavily dependent 

on public transport. To some extent, the topic also evolved out of personal experiences with 

the city and out of the current debate on mobility in Vienna as well as the cities development 

goals, which will be described in chapter 1.2.2. Investigating the current development with 

both a descriptive and an explanatory approach can lead to valuable findings that might be 

transferable to other comparable cases as well. 

Regarding its scope, the thesis is intended to deal with utilitarian cycling (cycling ‘for 

transport’ rather than cycling for recreational purposes), since most potential for a change of 

the mobility system can be assumed to be connected to utilitarian usage of the bicycle. The 

thesis is interested in change over time. Since there are new bicycle users (people who took 

up cycling or cycle more often) it should be investigated how the mode choice behaviour 

changed over time compared to before these people took up cycling. Questions to 

investigate are: What modes did they use before? To what extent? How did this change 

when they took up cycling? How is the usage of different modes affected? Is cycling more 

likely to replace public transport usage than car usage? 

The geographical location of the investigation is the city of Vienna with its administrative 

boundaries, since available data about mobility in Vienna has administrative areas as a 

reference. The unit of the analysis is the person as the mobile entity, since the thesis is 

interested in the change of the mode choice behaviour of individuals. 

The following section describes the case study location and background for this 

investigation. 

                                                 
1 ‘Eco-mobility’: Mobility within environmentally sustainable modes of transport, e.g. walking, cycling 
and public transport. (Vienna City Administration, Municipal Department 18 - Urban Development and 
Planning, 2014) 
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1.2 Background 

Vienna is one of the fastest growing cities in the German-speaking region and the dynamic 

growth process is expected to continue in coming years (Vienna City Administration, 

Municipal Department 18 - Urban Development and Planning, 2014). In 2017, the population 

of Vienna was approximately 1.87 million inhabitants (Stadt Wien, Magistratsabteilung 23 - 

Wirtschaft, Arbeit und Statistik, n.y.). By 2030, the city is expected to have two million 

citizens and the metropolitan region of Vienna will be home and workplace for more than 

three million people. (Vienna City Administration, Municipal Department 18 - Urban 

Development and Planning, 2014) 

1.2.1 Mobility System in Vienna 

In terms of modal split2, the majority of trips in Vienna are done using public transport (38%), 

followed by car & motorcycle (29%) and walking (26%) (Wiener Linien, 2019). There is a 

share of cycling at a low level of 7%, as it can be seen in figure 1. 

 
Figure 1. Modal split in Vienna in 2018 

Regarding the past development, the modal split of cycling grew from the very low level of 

three percent in 1993 to seven percent in 2017. During the same period of time, the share of 

individual motorized transport sunk from 40% to 27% and the share of public transport grew 

from 29% to 38%, as it can be seen in figure 2. 

                                                 
2 Modal split in Vienna is measured as the share of trips by Viennese residents and therefore does not 
include trips within Vienna made by people who do not live within the municipal boundaries. (Vienna 
City Administration, Municipal Department 18 - Urban Development and Planning, 2014) 
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source: own illustration; data source: Wiener Linien, 2019
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Figure 2. Modal split in Vienna 1993-2018 

During the 1960s and 70s, planning for mobility in Vienna was focussed on being ‘car-

friendly' and the bicycle was supressed from the streetscape. In the early 1970s, there has 

been an enquiry about planning in Vienna where it was set as the primary goal to “generate 

humane and liveable environmental conditions for the city” (Stadt Wien, Magistatsabteilung 

18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung, 2002, pp. 5, own translation). Besides an 

expansion of the infrastructure for walking and an increase in attractiveness of public 

transport, encouraging cycling was not considered yet. The length of cycle paths in Vienna 

was even reduced from the low level of 23 kilometres in 1970 to 11 kilometres in 1977, 

mostly to provide more space for car traffic. (Stadt Wien, Magistatsabteilung 18 - 

Stadtentwicklung und Stadtplanung, 2002) 

In the 1980s, activities within the city to encourage cycling started and there have been 

ambitions for creating better cycling infrastructure. One early example is the policy document 

about a basic route network for cycling from 1982 (Fellner, et al., 1983). In 1986, the cycling 

infrastructure reached a length of 168 kilometres with the focus on cycle paths in 

recreational areas and the outskirts of the city as well as cycle paths along the river Danube 

and Danube channel. Transporting bicycles in underground lines was allowed, which is still 

the case today with bicycle transport being allowed in all underground lines except during 

peak hours (Wiener Linien, 2018). Since 2012, transporting a bicycle on vehicles of the 

underground lines is included in the regular ticket price and there is no extra cost for 

transporting a bicycle with public transport on the underground system (Wiener Linien, n.y.). 

Transporting a bicycle on s-trains is possible without time limits and free of charge for annual 

ticket holders. (Mobilitätsagentur Wien GmbH, n.y.). 

Regarding the low share of cycling in Vienna, the following factors have been identified: 

There are long traditions of walking and public transport and cycling has not been a part of 
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the transport culture. Public transport out-competes cycling in most cases and there are 

inexpensive monthly, semester and annual passes for public transport. Furthermore, the city 

is partly hilly and although there have been investments in cycling infrastructure, it remains 

less extensive, less well connected and of lower quality than in other cities. (Buehler, et al., 

2017) 

As it can be seen in figure 3, there is a high number of annual tickets for public transport in 

Vienna. In 2018, there have been issued 822,000 annual tickets, while there were 702,000 

passenger cars in 2017, with the number of annual tickets rising much faster than the 

number of passenger cars: 

 
Figure 3. Annual tickets and passenger cars in Vienna 

The next subsection outlines the development goals for mobility in Vienna, as described in 

the relevant policy documents. 

1.2.2 Development Goals for Mobility in Vienna 

Relevant policy documents about mobility in Vienna are the ‘Transport Master Plan 2003’ 

(Vienna City Administration, Municipal Department 18 - Urban Development and Urban 

Planning, 2003) and the ‘STEP 2025 Urban Development Plan Vienna’ (Vienna City 

Administration, Municipal Department 18 - Urban Development and Planning, 2014) with the 

thematic concept for mobility ‘Urban Mobility Plan Vienna’ (Vienna City Administration, 

Municipal Department 18 - Urban Development and Planning, 2014). On top of these, there 

are some other in-depth concepts and declarations, like the concept ‘main transport network 

for cycling’ (Stadt Wien, Magistrat der Stadt Wien, n.y.) and the ‘Vienna Cycling Manifesto’ 

(Dvorak, et al., 2013). Figure 4 shows the front-pages of these policy documents. 
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Stadt Wien, Magistratsabteilung 23 ‐ Wirtschaft, Arbeit und Statistik, 2017;

Stadt Wien, Magistratsabteilung 23 ‐ Wirtschaft, Arbeit und Statistik, n.y.; Gaigg, 2019
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Figure 4. Front pages of policy documents regarding cycling in Vienna; sources: Vienna City Administration, 

Municipal Department 18 - Urban Development and Urban Planning, 2003; Vienna City Administration, Municipal 
Department 18 - Urban Development and Planning, 2014; Dvorak, et al., 2013 

According to the Vienna Cycling Manifesto (Dvorak, et al., 2013), by 2025 85% of trips in 

Vienna (by residents) should be using ‘eco-friendly’ modes (walking, cycling and public 

transport). Only the remaining 15% of trips should be utilizing motorized individual traffic. It 

should be emphasized, that the focus of the goals in the manifesto is not to reach a certain 

share of cycling, but that the goals are much more focused on the overall share of ‘eco-

friendly’ modes without much attention on the distribution within this area. Rather, a “switch 

from the car to the bicycle” (Dvorak, et al., 2013, p. 7) is seen as part of a “modern and 

sustainable mobility approach [that] generates new qualities for the city” (Dvorak, et al., 

2013, p. 7). 

Since the development goals in different policy documents that are currently valid differ, it 

should be emphasized that the most recent policy document for mobility in Vienna ‘STEP 

2025 Urban Development Plan Vienna’ with its thematic concept ‘Urban Mobility Plan’ has 

the goal, that 80% of trips (by Viennese residents) should be using modes within the area of 

‘eco-mobility’ (public transport, walking and cycling), while only 20% of trips should be using 

motorized individual transport (car or motorcycle) (Vienna City Administration, Municipal 

Department 18 - Urban Development and Planning, 2014). It emphasizes the commitment to 

prioritising public transport, walking and cycling as the most environmentally friendly modes 

and that “Vienna’s population should travel 80 percent of all trips with public transport, by 

bicycle or on foot, while the share of motorised individual traffic is to be reduced to 20 

percent.” (Vienna City Administration, Municipal Department 18 - Urban Development and 

Planning, 2014, p. 106) Thereby, public transport is seen as “the backbone of Vienna’s 

mobility.” (Vienna City Administration, Municipal Department 18 - Urban Development and 

Planning, 2014, p. 107) 
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Overall, the development goals for mobility in Vienna do not emphasize certain levels of 

specific transport modes but rather focus on reaching certain levels of environmentally and 

socially sustainable mobility and a lower share of car usage (20% of trips by 2025). Goals for 

the division within walking, public transport and cycling are not that specific. Rather, it is the 

goal to reach a combined share of 80% for these modes of transport. As a secondary goal, 

the share of cycling should reach 20% by 2025. (Vienna City Administration, Municipal 

Department 18 - Urban Development and Planning, 2014) 

The following subsection provides an overview of the current cycling infrastructure in Vienna 

and the most common types of infrastructure layouts. 

1.2.3 Current Cycling Infrastructure in Vienna 

The length of the Viennese ‘cycling network’ is currently 1,398 kilometres, as advertised by 

the city administration (Stadt Wien, Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und 

technische Verkehrsangelegenheiten, n.y.). A distinction can be made between different 

categories of infrastructure:3 

 23% of the ‘cycling network’ consists of structurally segregated bike paths or mixed 

walk- and cycling paths (each ca. 11.5%) 

 13% of the ‘cycling network’ consists of marked lanes that are either to be only used 

by cyclists (‘cycling lane’, 3%) or can be used by motorized traffic under certain 

circumstances (‘multi-purpose lane’, 10%) 

 73% consist of streets without structural cycling infrastructure or marked lanes. 

These are traffic-calmed areas (30%), one-way streets where cyclists are allowed to 

go in both directions (21%), other routes on streets that are considered suitable for 

cycling (20%), cycling in pedestrian areas (1%), cycling on bus lanes (1%) and 

streets with priority for cyclists (0,2%). 

The following pages contain a brief overview on the most relevant types of infrastructure in 

the cycling network of Vienna. 

                                                 
3 The percentage values are own calculations, based on Stadt Wien, Magistratsabteilung 46 - 
Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten, n.y. The percentages amount to 
more than 100%, because on streets with different types of infrastructure (e.g. a bike path on one side 
and a multi-purpose lane on the other side) both are considered in the available statistical data. 



18 

Cycle Path 

 
Figure 5. Structurally segregated cycle path; source: own picture 

According to road traffic regulations in Austria, a cycle path is defined as “a path that is 

intended for traffic with bicycles and marked as such” (Straßenverkehrsordnung 1960, amd. 

2019, § 2, own translation). As an infrastructure type, in longitudinal direction it can be used 

only by cyclists and provides most separation from other road users (see figure 5). 

Mixed Walk- and Cycling Path 

 
Figure 6. Mixed walk- and cycling path; source: own picture 

This type of infrastructure can be seen in figure 6 and is defined as “a path intended for 

walking and cycling traffic and marked as such” (Straßenverkehrsordnung 1960, amd. 2019, 

§ 2, own translation). It is available for use by both pedestrians and cyclists. The latter must 

act in a way that does “not endanger pedestrians” (ibid., own translation). 
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Cycling Lane 

 
Figure 7. Cycling lane; source: own picture 

A cycling lane is “a part of the carriageway, that is intended for traffic with bicycles and 

particularly marked” (Straßenverkehrsordnung 1960, amd. 2019, § 2, own translation). As a 

part of the road, it is only to be used by cyclists in longitudinal direction. For this type of 

infrastructure, there usually is no structural separation from car traffic (see figure 7). 

Multi-Purpose Lane 

 
Figure 8. Multi-purpose lane; source: own picture 

A multi-purpose lane can be seen in figure 8 and is defined as “a cycling lane or a part of a 

cycling lane, that can be used by other vehicles with special attention to cyclists, if the lane 

adjacent to the left is not broad enough” (Straßenverkehrsordnung 1960, amd. 2019, § 2, 

own translation). This type of infrastructure is also used by motorized traffic under other 

certain circumstances, e.g. crossed prior to intersections and for accessing parking spaces 

(Straßenverkehrsordnung 1960, amd. 2019). It is frequently situated directly besides parked 

cars, which is an aspect that should be kept in mind because it will be relevant later in this 

thesis. 
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Other Common Categories 

 
Figure 9. Other common categories in the ‘cycling network’ in Vienna (left to right: traffic-calmed area, one-way 

street where cyclists can go in both directions, cycling in pedestrian areas, cycling on bus lanes, street with 
priority for cyclists); source: own pictures 

Other common types of streets that are considered part of the ‘cycling network’ by the 

municipality are traffic calmed areas, one-way streets where cyclists can go in both 

directions (particularly common in residential areas), pedestrian areas where cycling is 

allowed and bus lanes where cycling is allowed. A rather rare but nevertheless relevant type 

of infrastructure is a street with priority for cyclists, as shown in figure 9. 

Because this thesis particularly considers the combination of different transport modes and 

terms referring to such aspects are not used consistently in literature, the next section 

provides definitions for multi- and intermodality and describes how these terms are used 

throughout the thesis. 

1.3 Multimodality and Intermodality 

This thesis explicitly considers aspects of multi- and intermodality. Especially in large cities, 

a high number of alternatives for being mobile in combination with the high density and mix 

of uses in urban areas are providing “good basic requirements for people to use and 

combine different modes of transport in their everyday mobility in a flexible, individual and 

situational way.” (Oostendorp, et al., 2019, p. 1) Therefore, combinations of different modes 

of transport are considered in this investigation. 

Since the exact meaning of the terms multi- and intermodality varies depending on the 

context, it should be clarified how they are used in this thesis. They can be defined as the 

usage of different transport modes over the course of a week (multimodality) or for one trip 

(intermodality), with intermodality being a special case of multimodality (Oostendorp, et al., 

2019). 

Narrow definitions of intermodality understand all means of public transport as one type of 

transport and therefore do not count the usage of different means of public transport (e.g. 

bus and train) as an intermodal trip. In contrast, a broad definition also includes the change 
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between the same means of transport (e.g. bus to bus). Since public transport is “inevitably 

linked to walking” (Oostendorp, et al., 2019, p. 4), walking is usually only considered part of 

an intermodal trip if it takes at least five minutes. (Oostendorp, et al., 2019) 

In this thesis, intermodality is used with a narrow definition. Trips are considered intermodal 

when people change between different modes of transport, e.g. bicycle to public transport. 

The combination of different means of public transport is considered as utilizing one single 

mode and therefore not as an intermodal trip. The combination of walking and public 

transport is considered as intermodal, if walking functions as a distinct part of the trip chain 

that exceeds the mere function of being able to reach one of the closest public transport 

stops. 

Following the meaning of the word ‘uni’ as “one; having or consisting of one” (Oxford 

University Press, 2019), trips that consist of only one mode of transport are referred to using 

the term ‘unimodal’. 

The following section provides an overview on existing research regarding the substitution of 

transport modes and describes, why such investigations are of importance in relation to 

cycling promotion. 

1.4 Existing Research on Mode Substitution 

Since environmental benefits of cycling are very much depending on the degree of which 

cycling substitutes motorized vehicular trips, the substitution of different modes of transport 

should be analysed for a more qualified knowledge of how mode substitution is taking place 

and how different modes are affected. As Piatkowski et al. (2015) point out, the assessment 

of the potential benefits of active travel requires efforts to assess the degree and nature of 

substitution (Piatkowski, et al., 2015). In addition to environmental benefits, when cycling 

replaces an inactive mode (e.g. car travel) it is likely to have substantial health benefits, 

while this is not the case if cycling replaces other active modes like public transport4 (Hatfield 

& Boufous, 2016). 

There are several shortcomings of existing research on the substitution of transport modes 

and the shift of travel practices. As Hatfield & Boufous (2016) point out, there is a paucity of 

empirical data on mode shift scenarios. Often, conclusions on the effects of policies rely on 

assumptions of the modes e.g. cycling replaces, while there is no reliable data available 

about actual practices that are happening (Hatfield & Boufous, 2016). There is a dearth of 

                                                 
4 In the literature, public transport is sometimes classified as an active mode, sometimes as an 
inactive mode. Since activity can be seen as a spectrum of some modes being more active than 
others, public transport could be classified as partially active due to at least some walking being 
involved in the overall public transport trip and especially during peak hours when people are standing 
inside the vehicle, the time they spend standing can also be seen as being active. 
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conceptual and empirical literature addressing the ability of walking and cycling to substitute 

for car usage (Piatkowski, et al., 2015). As pointed out by Rissel et al. (2013), this is not only 

the case for the substitution of car travel, but also for public transport and current evaluation 

tools are often restricted to assessments of changes in vehicle kilometres and greenhouse 

gas emissions but have a lack of before-and-after impacts of cycling infrastructure, which 

leads to an incomplete picture of the societal impacts of cycling policies. The benefits of 

investments remain unclear when there is no knowledge about to what extent the promotion 

of one non-car mode reduces the use of another (Hu & Schneider, 2014). Next, this chapter 

presents relevant existing literature on mode substitution in connection to cycling. 

An Australian research project investigated the activities of people who ‘cycle for transport’ 

at least once per week using an online survey. The participants were asked for information 

about their most recent trip (distance as well as the percentage to which they used different 

transport modes). The respondents were also asked about information about the same trip 

before they took up cycling for transport and a hypothetical future trip when cycling is not 

possible. The results show that 50% of trips are reducing car use and 1/3 eliminated a 100% 

car-trip. 45% of trips reduced the usage of public transport, but only 6% eliminated a 100% 

public transport-trip. (Hatfield & Boufous, 2016) 

When it is not possible to use the bicycle for a hypothetical trip in the future, participants 

stated that they would use the car less and public transport more often than before they took 

up utilitarian cycling. The authors suggest, that previous studies underestimated the extent 

to which utilitarian cycling replaces car usage and especially emphasize that respondents 

are more likely to use public transport and walking than before they took up cycling, which 

may add to a reduction in car use as well. However, these findings may not be generalizable 

to other countries and the study does not distinguish between rural and urban areas. 

(Hatfield & Boufous, 2016) 

An intercept survey conducted in the metropolitan areas Denver, Colorado (three cities) and 

Sacramento, California (two cities) asked cyclists and pedestrians to speculate about the 

trips they are currently making, which might be more accurate than recalling past travel. The 

focus was on trip types and used transport modes. Travellers were intercepted at natural 

stopping, slowing or converging points, typically at intersections between active travel 

infrastructure and road crossings. Findings showed, that between 24% and 72% were 

substituting for a car trip. In Denver, 32% substituted for public transport usage and 21% 

substituted for other active modes (e.g. walking). Though, multimodality was not considered, 

and the focus was on the substitution of car trips and environmental effects. Regarding 

generalizability, the authors point out that active travel may substitute to a higher extent for 
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public transport in communities with a high share of public transport. (Piatkowski, et al., 

2015) 

An investigation of modal shifts among students commuting to the University of Wisconsin-

Milwaukee between 2008 and 2012 was conducted, when some changes were made to the 

transport infrastructure (additional bus lines, the provision of cycle racks on busses and an 

expansion of the cycling infrastructure). The focus of the study was on the reduction of car 

travel and it contains a statistical analysis of two online travel surveys among students in two 

reference years (2008 and 2012). The authors associate a significant decline in car travel 

with a significant increase in bicycle mode share. For short trips (up to 3.1 km) the increases 

in cycling corresponded with decreases in public transport usage rather than car usage. 

Shortcomings are that multimodality as well as walking were ignored. (Hu & Schneider, 

2014) 

There are some studies within bike-share contexts about which modes these bike-share trips 

replace that have found high degrees of replacement of public transport trips. However, 

studies within a bike-share context are likely to underestimate the extent to which utilitarian 

cycling replaces car travel outside of a bike-share context. (Hatfield & Boufous, 2016) 

The Danish bikeability5 project with an investigation of an upgrade to the cycling 

infrastructure in the greater Copenhagen area found that infrastructure upgrades of two 

major cycling routes led to an increase in the number of cyclists that use these routes, also 

including people who have changed their mode choice in favour of the bicycle. However, 

most of the increase was found to be due to cyclists who were previously travelling on other 

routes and only a modest share of approximately 5% of cyclists on the upgraded routes 

made a switch to bicycle usage instead of other modes of transport. Therefore, effects on 

main policy goals (environmental gains, reduced traffic congestion, enhanced public health) 

were found to be likewise modest. (Skov-Petersen, et al., 2017) Findings from this study are 

nevertheless not generalizable to a city like Vienna due to different circumstances for cycling 

and differences in the mobility system in general. Furthermore, there has been no 

consideration on what modes the small amount of people who made a switch replaced and 

how different modes of transport were affected by this change. 

It can be summarized, that existing research has not been focusing on which modes cycling 

replaces in urban settings with a high share of and dependency on public transport, as it is 

the case for the city of Vienna. Findings from previous studies within other contexts are not 

necessarily generalizable for such a context. 

                                                 
5 ‘Bikeability’ refers to “the ability of a person to bike or the ability of the urban landscape to be biked 
… used as a baseline notion of the likelihood that individuals or groups of citizens will choose the 
bicycle as a mode of transport or leisure.” (Sick Nielsen & Skov-Petersen, 2018, p. 36) 
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Due to the findings and outcomes of the mentioned investigations, a direct questioning 

approach will be utilized for the quantitative data collection of this thesis, which employs a 

survey and asks respondents about modes they use for a specific trip both now and before 

they took up utilitarian cycling or started to cycle more often (if applicable to them). It will also 

ask about what modes they would choose for this trip if cycling is not available. By doing 

that, it can be investigated what modes were used e.g. before people started to cycle for 

utilitarian purposes and what modes would be used now as an alternative to cycling. As 

Hatfield & Boufous (2016) and Piatkowski et al. (2014) pointed out, this approach offers 

more accurate measures of substitution than methods using indirect inference, although it 

might be difficult for respondents to think about a counterfactual scenario. (Hatfield & 

Boufous, 2016; Piatkowski, et al., 2015) 

A more in-depth description of the methodology used in this thesis is provided in chapter 3. 

The following chapter describes the philosophy of science that this thesis is based on. 
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2 Philosophy of Science 

In this chapter, the theory of science utilized for this thesis is described. As a philosophical 

position, critical realism is outlined as well as its connections to and usefulness for case 

study research. After the general description of this philosophy of science, reasons for 

utilizing this particular philosophy of science for this thesis are provided. 

2.1 Critical Realism 

As a philosophical approach, critical realism is a relatively new approach to ontological, 

epistemological and axiological issues. It is a fundamental tenet, that causal language can 

be used to describe the world. A pragmatic argument for using critical realism is that it is 

performative. As a baseline, critical realists “assume that there is a real world out there.” 

(Easton, 2010, p. 119) It can also be said that we behave as if the world was true, as if it was 

real. In that way, the assumption is surely performative. (Easton, 2010) There are 8 key 

assumptions of critical realism: 

1. “The world exists independently of our knowledge of it. 

2. Our knowledge of the world is fallible and theory-laden. Concepts of truth and falsity 

fail to provide a coherent view of the relationship between knowledge and its object. 

Nevertheless knowledge is not immune to empirical check and its effectiveness in 

informing and explaining successful material practice is not mere accident. 

3. Knowledge develops neither wholly continuously, as the steady accumulation of facts 

within a stable conceptual framework, nor discontinuously, through simultaneous and 

universal changes in concepts. 

4. There is necessity in the world; objects—whether natural or social—necessarily have 

particular powers or ways of acting and particular susceptibilities. 

5. The world is differentiated and stratified, consisting not only of events, but objects, 

including structures, which have powers and liabilities capable of generating events. 

These structures may be present even where, as in the social world and much of the 

natural world, they do not generate regular patterns of events. 

6. Social phenomena such as actions, texts and institutions are concept dependent. We 

not only have to explain their production and material effects but to understand, read 

or interpret what they mean. Although they have to be interpreted by starting from the 

researcher's own frames of meaning, by and large they exist regardless of 

researchers' interpretation of them. A qualified version of 1 therefore applies to the 

social world. In view of 4–6, the methods of social science and natural science have 

both differences and similarities. 
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7. Science or the production of any kind of knowledge is a social practice. For better or 

worse (not just worse) the conditions and social relations of the production of 

knowledge influence its content. Knowledge is also largely—though not exclusively—

linguistic, and the nature of language and the way we communicate are not incidental 

to what is known and communicated. Awareness of these relationships is vital in 

evaluating knowledge. 

8. Social science must be critical of its object. In order to be able to explain and 

understand social phenomena we have to evaluate them critically” (Sayer, 1992, p. 5, 

cited in Easton, 2010, p. 120). 

Compared to a naïve realist epistemology, where it would be assumed that the reality that is 

‘out there’ can be readily accessed (which rarely occurs in social systems), critical realists 

argue that “the world is socially constructed but not entirely so. The ‘real’ world breaks 

through and sometimes destroys the complex stories that we create in order to understand 

and explain the situations we research.” (Easton, 2010, p. 120) Critical realism is based on 

the ontological assumption that a reality exists but that it is usually difficult to apprehend. It 

also distinguishes between different layers: (1) The real world, (2) actual events, which are 

created by the real world, and (3) the empirical events, that can actually be captured and 

recorded by research. (Easton, 2010) “Critical realists believe that there is a real world and 

that epistemologically it is possible to know it, but only with difficulty and in part.” (Easton, 

2011, p. 2) 

This investigation relates to the principles of critical realism in a way that it considers both 

aspects that can be considered part of the ‘real world out there’ (e.g. statistical data, physical 

settings and infrastructural aspects) as well as social phenomena that are very much 

dependent on the context and the situation (e.g. structural stories, what is considered 

appropriate for a certain situation and one’s perception of safety). It also considers the 

relationship between the ‘real world’ and social phenomena, e.g. people’s perception of 

accessibility regarding certain transport modes and how people reflect on their usage of the 

mobility infrastructure. 

Since “critical realism … seems ideally matched to case research” (Easton, 2010, p. 127), 

the following section deals with case study research designs and why a case study design 

has been chosen for the thesis. 

2.2 Case Research 

For this thesis, a case study design is suitable because the research question considers how 

and why cycling becomes a mode choice for some people in a city like Vienna with the 

specific circumstances of the local mobility system. Case research is well suited to questions 
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about how and why, which can be explanatory in nature. Using critical realism in a case 

study research design is well suited for investigating relatively clearly bounded but complex 

phenomena. In terms of data collection, case research is adaptable to many kinds of data 

that might be collected. The strength is, that it is not only well suited for qualitative data, but 

also for other kinds of data. (Easton, 2010) The “choice will be governed by what is thought 

to be required to establish a plausible causal mechanism, constrained by what data can 

actually be collected in the research context.” (Easton, 2010, p. 124) Therefore, this thesis 

uses both quantitative data and qualitative data with the aim of being able to investigate 

what is going on in an explanatory way and to understand why certain things are happening 

as they are, especially regarding interdependencies between cycling promotion and public 

transport in terms of mode choice behaviour. 

Case research is defined by the sampling mode. Being a sample of one, a case is a single 

instance. Generally, the key constraint is the low statistical representativeness of case 

research. Even when several cases are used (which is not the case in this thesis) this is not 

done to increase the sample size in the conventional sense. In case research, there is a 

different logic of generalizability, the research must be able to stand on its own. Rather than 

being statistically representative, its key opportunity is to be able to understand a 

phenomenon in dept and comprehensively. It allows to “tease out and disentangle a complex 

set of factors and relationships, albeit in one or a small number of instances.” (Easton, 2010, 

p. 119) 

A major advantage of case research is its flexibility. Critical realism is well suited for case 

research and justifies studying any situation, “regardless of the numbers of research units 

involved, but only if the process involves thoughtful in depth research with the objective of 

understanding why things are as they are.” (Easton, 2010, p. 119) Rather than finding 

explanations that are generalizable due to their statistical representativeness, “[if] a 

defensible causal explanation has been produced in one case then the constituents of that 

explanation provide a basis for developing theory beyond that case.” (Easton, 2010, p. 127) 

In the following chapter, the methodology of this thesis will be described. 
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3 Methodology 

As main methods for data collection this thesis uses quantitative questionnaires and 

qualitative interviews. This chapter explains how these methods are used for carrying out the 

research. 

The quantitative survey is intended to provide general knowledge about ‘what is going on’ 

regarding the uptake of cycling and how it affects the usage of other modes of transport. It 

enables to get necessary knowledge for being able to answer the first part of the research 

question ‘How does cycling promotion in Vienna influence the mode choice behaviour of 

potential public transport users?’ and the sub-question ‘Does cycling promotion in Vienna 

lead to a higher share of environmentally sustainable transport or to a shift between such 

modes?’. Based on the quantitative findings there are carried out in-depth qualitative 

interviews for getting more insight into non-quantifiable aspects and to answer the remaining 

parts of the research question: ‘How do people give meaning to their mode choice behaviour 

and its change?’, ‘Why do people in Vienna change their mobility behaviour and take up 

cycling?’ and ‘Why do others not make a change? What are the push and pull factors for a 

person’s uptake of utilitarian cycling?’. The methods are supplementing each other, making it 

possible to gain knowledge from different perspectives. This leads to findings that in 

combination provide qualified knowledge on what is going on in Vienna and why things are 

developing in certain ways. 

When using questionnaires to ask cyclists about their mode choice behaviour, there are two 

main alternatives: Utilizing an online survey or an intersect survey. Both of them are direct 

questioning methods, making it possible to ask respondents to report the modes they used 

for a particular trip as well as to speculate about what modes they would choose if their 

current modes would not be available. One problem of direct questioning formats that have 

been conducted is that they assumed single-mode trips, while trips are actually often 

multimodal (Hatfield & Boufous, 2016). As Piatkowski et al. (2015) point out, the time horizon 

over which mode replacement is considered is important to be able to deal with the benefits 

of increased utilitarian cycling. As they describe it, this can be captured best by comparing a 

particular bicycle trip, e.g. the last trip completed at least partly by bicycle, to the same trip 

before the respondent took up cycling for utilitarian purposes. Since the uptake of cycling 

might also influence the mode choice when respondents are not cycling (e.g. during the 

winter season or in rainy weather), respondents should also be asked how they would travel 

on the same trip when cycling is not available to them. (Piatkowski, et al., 2015) 

In a survey conducted by Hatfield & Boufous (2016), the authors ask respondents about a 

“specific trip taken at three different times; ‘the last time you used your bike for part or all of a 
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trip to somewhere that you needed to go’, ‘the same trip before you started using you bike 

for transport’ and a hypothetical future trip ‘if you cannot ride your bike (e.g. because your 

bike is in for service)’.” (Hatfield & Boufous, 2016, p. 223) 

The following section describes how the survey was conducted. 

3.1 Quantitative Questionnaire 

This thesis uses a questionnaire referring to the studies mentioned above. By utilizing a 

direct questioning approach, people who use the bicycle for utilitarian purposes in Vienna 

are asked to provide information about their most recent trip that involved cycling for the 

whole trip or for a part of it. Information that is collected contains: 

1. Travel time for the whole trip 

2. Main purpose of the trip:6 work, education, shopping and personal care, leisure, 

business, transport of goods, other (asked to specify) 

3. Used transport modes:7 bicycle, public transport, walking, car and motorcycle, other 

(asked to specify) 

4. Amount of the usage of transport modes (travel time for each mode), if multiple 

modes are used 

To be able to investigate the effects of the uptake of utilitarian cycling on the mode choice 

behaviour over time, questions 3 and 4 are asked for three different situations: 

a. The most recent trip that involved cycling for the whole trip or for a part of it 

b. The same trip before the respondent took up utilitarian cycling or started to cycle 

more often (if applicable) 

c. A hypothetical trip if cycling is not possible 

The above described quantitative survey has been conducted among Viennese people that 

at least occasionally use the bicycle for utilitarian purposes in Vienna using the online tool 

Survey XACT. The survey was distributed using the ‘Radfahren in Wien’ (‘Cycling in Vienna’) 

Facebook group, which as of February 2019 contains 13,145 members and the Email-

newsletter of a local cycling advocacy organization ‘Radlobby Wien’. Through these 

distribution channels, 191 respondents answered the questionnaire. The following section is 

providing some background information on the survey and its respondents. The findings 

from the survey will be presented and analysed in chapter 5. 

As it can be seen in figure 10, most respondents were aged 25-64 years, with a 

concentration of younger people aged 25-34 and a decline towards older people. To see 

                                                 
6 Based on the classification by the European Platform on Mobility Management (n.Y.) 
7 Multiple answers possible for consideration of intermodality 
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whether this is a selection bias of the survey or if it meets the general characteristics of 

cyclists in Vienna, the figure also shows the age distribution of cyclists as counted at a 

census at three central locations in Vienna. Although a direct comparison cannot be made 

due to different classifications of age groups, it can be seen from the comparison of the 

charts that in Vienna there is a general underrepresentation of cyclists younger than 26 

years and a decline towards older people and that the age distribution of respondents in the 

survey in principle follows the general tendency of the age distribution of Viennese cyclists. 

Nevertheless, people within the age groups 12-24 and 65-74 are still underrepresented in 

the survey. 

Age of Survey Respondents Age of Cyclists at Census 

  

Figure 10. Age distribution of survey respondents and cyclists at a census (unknown day) at three central 
locations in Vienna (Argentinierstraße, Opernring, Donaukanal) in 2006 

As figure 11 is showing, there is a slight overrepresentation of male respondents. Because a 

study found a distinctly higher share of cycling in Vienna for men (6.8%) than for women 

(4.4%) in 2009 (Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung, 

2011), this does not affect the generalizability of the findings. 

 
Figure 11. Survey respondents: Gender 
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As it can be seen in figure 12, 94% of respondents live within the political boundaries of the 

city of Vienna. The distribution of responses within the political districts in Vienna is in 

tendency following the distribution of residents, with a slight overrepresentation of most of 

the central districts (3-9, 14-17). Because these districts are those with a higher share of 

cycling compared to the rest of the city (Schober, 2018), this overrepresentation is not 

harming the generalizability of the findings but rather reflects the distribution of bicycle users 

among the city. 

 
Figure 12. Survey respondents: Place of residence and inhabitants of Viennese political districts 

Regarding levels of education, a classification has been used that follows the structure of 

education levels by the statistical bureau of Austria and contains all levels of the Austrian 

education system (Statistik Austria, 2017, 2018). These levels can be seen in the table 

below: 

Official Label by Statistik Austria (in German) English Translation 

Allgemeinbildende Pflichtschule oder ohne 
Pflichtschulabschluss 

Compulsory school of general education or without 
compulsory school qualification 

Lehre Apprenticeship 

Berufsbildende mittlere Schule (BMS) Vocational intermediate school 

Allgemeinbildende höhere Schule (AHS), berufsbildende höhere 
Schule (BHS) oder Kolleg 

Grammar school, vocational school with higher entrance 
qualification or college 

Hochschule (FH, Universität) oder Akademie Institution of higher education (university, academy) 

Table 1.  Levels of education in Austria; source: Statistik Austria, 2017, own translation 

As it can be seen in figure 13, there is a distinct overrepresentation of people with high levels 

of education in the survey. 74% of respondents have graduated from an institution of higher 

education. While in Vienna there is a tendency that people with a higher level of education 

cycle more – the modal split for trips to work or education of people who graduated from an 

institution of higher education was 2.6 times higher than of people with compulsory school 

education in 2008 (Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung, 

2011) – this selection bias has to be kept in mind when drawing conclusions from the 
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findings. Figure 13 compares the levels of education of survey respondents and the modal 

split for trips to work and education for these social groups. 

 
Figure 13. Survey respondents: Highest finished education and 

levels of modal split for trips to work or education in 2008 

As it can be seen in figure 14, most respondents use the bicycle daily or multiple times per 

week for utilitarian purposes and approximately half of respondents cycle more often than 

they did five years ago and a further 45% use the bicycle same often. 

Frequency of Bicycle Usage Change of Bicycle Usage Over the Past Five Years 

  

Figure 14. Survey respondents: Frequency of bicycle usage and change of bicycle usage frequency 
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do so frequently, with an overrepresentation of well-educated people that might affect the 

generalizability of the findings. 

The next section describes methodological aspects of the qualitative in-depth interviews that 

were conducted based on the survey. 

3.2 Qualitative Interviews 

Qualitative interviews were conducted based on the findings of the quantitative 

questionnaire. Survey respondents were asked to provide some contact data in case they 

were willing to do a qualitative interview. Based on their answers, respondents with different 

characteristics (age, gender) were chosen for the qualitative interviews to have a 

representation of people with as widespread characteristics as possible. For being able to 

compare the mode choice behaviour of people who use the bicycle with people who do not, 

there were also conducted interviews with people who do not use the bicycle for utilitarian 

purposes. These people did not answer the survey since it was targeted among people who 

use the bicycle and were selected using a snowballing method. 

In total, there were carried out nine qualitative in-depth interviews. Seven respondents use 

the bicycle for utilitarian purposes in Vienna to different extents. Two interviews were 

conducted with respondents who never use the bicycle for utilitarian purposes. While these 

respondents both own a bicycle and use it for recreational purposes outside of Vienna, 

usage within the city is not part of their practices. Reasons that might keep them from doing 

so will be considered in the analysis. One respondent is mainly using the car – 

supplemented by public transport and walking – the other prefers to use public transport and 

walking, but the car as well for certain routes. 

The characteristics of survey respondents can be seen in figure 15. Respondents are aged 

ca. 20-70 years old, with education levels that follow the tendency from the survey with 

rather high levels of education. Gender was distributed evenly. Most respondents use the 

bicycle daily or multiple times per week. One respondent uses the bicycle less often, and two 

respondents never use it for utilitarian purposes. While all respondents have a driver’s 

license, there are six respondents who own a car and three who do not. All respondents own 

a bicycle, although one does not have a bicycle at hand at his main residence in Vienna. The 

majority of respondents does not have an annual ticket for public transport in Vienna, only 

three respondents have one. 

The respondents place of residence was spread across different parts of the city. The 

approximate place of residence can be seen in figure 16. 
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Age Education Gender Frequency of Bicycle Usage** 

Car Ownership Driver’s License Bicycle Ownership Annual Ticket*** 

 
* Does not have a bicycle at hand at his main residence in Vienna 
** For utilitarian purposes 
*** For public transport in Vienna  

 

Figure 15. Characteristics of interview respondents 

 
Figure 16. Allocation of approximate places of residence of interview respondents across Vienna 

The interview guide, as it can be seen in the appendix, was in its structure following aspects 

from different theories that are described in chapter 4. Questions regarding the different 

theories were asked to confront respondents with different aspects of their personal mobility 

practices and preferences with the intention of personal reflections on these. 

Since all interviews were conducted in German, all direct quotes from the interviews are own 

translations. These will not be marked for each quote for better readability. Respondents 

filled out and signed informed consent forms. 
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4 Theory 

This chapter describes the different theories that were used within this thesis, starting with 

an overview on how the different analytical concepts relate to each other and how the 

different theories were used to answer the research question. After this overview, each 

theory will be described in further detail. 

The essence of the Mobilities Turn with the notion of mobility being ‘more than from A to B’ is 

used as a broader framework that contains the more in-depth analytical concepts of this 

thesis. The Staging Mobilities framework is used to differentiate between the influence of 

infrastructural aspects (e.g. design) and more individual aspects from the users perspective. 

It divides the aspects into two main layers: the ‘staging from above’ and ‘from below’. The 

concept of Motility is divided into these two main layers, with access referring to the ‘staging 

from above’, appropriation referring to the ‘staging from below’ and competence referring to 

both layers. The layer of ‘staging from below’ furthermore contains the analytical concepts 

Structural Stories and Perceived Accessibility. Figure 17 provides an overview of the 

different theories: 

 
Figure 17. Overview on theories utilized for this thesis; source: own illustration 

The different theories are used to investigate the multitude of reasons for mode choice 

behaviour in connection to the uptake of cycling and for being able to investigate e.g. push 

and pull factors for a person’s uptake of utilitarian cycling in a way that considers how 

multifaceted these aspects can be. The distinction between the staging from above and 

below has been chosen for being able to look at relevant aspects from different points of 

views as well as to investigate how different layers are related to each other and in doing so 

providing a detailed investigation of peoples practices. 
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The next section provides a brief overview about the Mobilities Turn as it is used as the 

broader overall framework. 

4.1 The Mobilities Turn – More than from A to B 

 
Figure 18. Overview on theories. The Mobilities Turn; source: own illustration 

In contrast to traditional geographical research, the Mobilities Turn focuses on movement as 

a “fundamental geographical fact of life. [It] connects forms of movement across scales and 

within research fields that have often been held apart.” (Cresswell, 2010, p. 551) As an 

interdisciplinary field of research, the Mobilities Turn acknowledges that mobility is much 

more than just issues of infrastructure and accessibility. In contrast, traditional geographical 

research has less to say about the act of moving itself, but mobility is about much more than 

traditionally thought of. As Cresswell points out, while “transport geography’s main concern 

might be summarized by the need to figure out how to efficiently get from A to B, the 

mobilities turn motto may well be ‘it’s about more than getting from A to B’.” (Cresswell, 

2010, p. 554) 

As described by Hannam et al., Mobilities research “encompasses both the large-scale 

movements of people, objects, capital and information across the world, as well as the more 

local processes of daily transportation, movement through public space and the travel of 

material things within everyday life.” (Hannam, et al., 2006, p. 1) Issues that are dealt with 

might be too little movement or too much movement or movement of the wrong sort or at the 

wrong time. (Hannam, et al., 2006) 

Aspects that are used in the analysis and relate to this theory are e.g. mobility culture and 

symbolic values that are connected to various transport modes by bicycle users as well as 

from a broader societal perspective. 

The following section contains an overview on the Staging Mobilities framework, as it will be 

used as the basis for structuring the analysis following the division of ‘staging from above’ 

and ‘from below’. 
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4.2 Staging Mobilities 

 
Figure 19. Overview on theories. Staging Mobilities; source: own illustration 

The Staging Mobilities framework is about a “new understanding of the relationship between 

movement and interaction and their environments. Mobilities do not ‘just happen’ or simply 

‘take place’. … [They] are carefully and meticulously designed, planned, and ‘staged’ (from 

above) … [and] equally importantly acted out, performed and lived as people are ‘staging 

themselves’ (from below).” (Jensen, 2013, p. 4) Jensen (2013) describes a dynamic process 

of being staged and mobile individuals staging themselves. 

The staging mobilities framework consists of three key aspects. These are (1) the physical 

settings, material spaces and design, (2) the social interactions and (3) the embodied 

performances, as shown in the following figure: 

 
Figure 20. The Staging Mobilities framework; source: Jensen, 2013, p. 6 

The staging from above focuses on the physical dimension and the material settings of the 

mobile situation. Mobile situations “are performed in space and time within material and 
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physical settings that either afford or prevent particular mobilities.” (Jensen, 2013, p. 64) The 

staging from below consists of social interactions and embodied performances. Social 

interactions are seen as preconditions to mobilities, the relationship between place and flow, 

between global movements and local relationships should be acknowledged. An example is 

sign-giving in traffic, which is also about interaction. While some of it is codified (staged from 

above) by legislation, some is also embedded as tacit mobilities cultures (staging from 

below) with some more globally used mobility codes, while some are locally anchored and 

expressions of local mobility norms and customs. (Jensen, 2013) 

Embodied performances deal with the relationship between the body and mobilities. There 

are material and symbolic relations between material artefacts and human agents. This part 

of the framework deals with “the complex relationship between the moving, sensing body 

and the material and built environment of infrastructures and mobility modes” (Jensen, 2013, 

p. 92)  

As the concept of motility is referring to both the ‘staging from above’ and ‘from below’, the 

next section describes this theory in regard to both layers. 

4.3 Motility 

 
Figure 21. Overview on theories. Motility; source: own illustration 

As a term, motility is used to describe the “potential mobility of humans” (Oostendorp, et al., 

2019, p. 3) As a theoretical concept, motility deals with spatial as well as social mobility. 

While spatial mobility traditionally refers to geographic displacement (e.g. moving entities 

from an origin to a destination with a specific trajectory that can be described referring to 

space and time), social mobility refers more generally to changes in the distribution of 

resources or social position of individuals, families or groups within a social structure or 

network. This can either be intergenerational mobility (e.g. the change between a child and 

the parents) or intragenerational mobility (e.g. the change of an individual’s social position 

over time). Similarities of these kinds of movement include that both deal with structural 

change and social transformation, both are concerned with preconditions and 

consequences, both emphasize the importance of space and time and both deal with 
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different spheres of activities, resources and institutional arrangements. (Kaufmann, et al., 

2004) 

As a theoretical concept, motility “conceives of spatial and social mobility as indicants of a 

more comprehensive form of mobility that is not limited to actual or past displacements. … 

[It] can be defined as the capacity of entities (e.g. goods, information or persons) to be 

mobile in social and geographic space, or as the way in which entities access and 

appropriate the capacity for socio-spatial mobility according to their circumstances.” 

(Kaufmann, et al., 2004, p. 749f) As a term, motility originates from biology and medicine, 

referring to the capacity of an organism to move. Here, it is rather used to describe an 

individual’s capacity to move. The concept deals with interdependent elements relating to 

access to the mobility system, competence for doing so and appropriation of a particular 

choice. (Kaufmann, et al., 2004) These elements can be described in more detail as follows: 

1. Access: The range of possibilities due to place, time and other contextual constraints, 

that may be influenced by networks and dynamics within territories. Access is 

constrained by options (the range of means of transportation and communication 

available and the range of services and equipment accessible at a given time) and 

conditions (the accessibility of options in terms of the location-specific costs, logistics 

and other constraints). Access depends of the spatial distribution of population and 

infrastructure, sedimentation of spatial policies and socio-economic position. 

(Kaufmann, et al., 2004) 

2. Competence: Skills and abilities that relate to access and appropriation. Central are 

the physical ability (e.g. the ability to move from one place to another), the acquired 

skills (e.g. specific knowledge, licenses) and organizational skills (e.g. planning and 

synchronizing activities). Competence is interdependent with access and 

appropriation. (Kaufmann, et al., 2004) 

3. Appropriation: Refers to how agents (e.g. individuals, groups or institutions) interpret 

and act upon perceived or real access and skills. It is shaped by needs, plans, 

aspirations and understandings of agents, relating to strategies, motives, values and 

habits. It also refers to an agents choice of mobility and compromising, not just 

existing or imposed access and competences and is also determined by geographic 

and cultural elements. (Kaufmann, et al., 2004, Oostendorp, et al., 2019) 

The next section describes the concept of structural stories, which will be used in the 

analysis as part of the layer ‘staging from below’. 
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4.4 Structural Stories 

 
Figure 22. Overview on theories. Structural Stories; source: own illustration 

Structural Stories is an analytical concept that emerged from Freudendal-Pedersens (2002, 

2005, 2015, 2016) empirical and theoretical work on transport and mobility. Questions in her 

work have centred around topics of why we choose the types of transport we do and the 

connection of this to everyday life. (Freudendal-Pedersen, 2016) 

Although different groups of society are marked by great diversity, “they all have structural 

stories as part of their explanations for their choice of arrangement of everyday live.” 

(Freudendal-Pedersen, 2016, p. 33) As Freudendal-Pedersen describes structural stories, 

they “appear and function as a sort of rationality we can use to explain – and sometimes 

defend – our mobility behaviour to ourselves and others. … [They] work within the 

discrepancy between position and action of the individual’s premises, and take into account 

the fact that we are our own everyday life experts in relation to mobility.” (Freudendal-

Pedersen, 2016, p. 34) 

These structural stories can be found in all societal groups. While a large number of them is 

expressed differently among various groups, “some … have a universal character and … 

appear across social boundaries.” (Freudendal-Pedersen, 2005, p. 30) As a narrative, a 

structural story “is spoken by many, but may be truer for some than it is for others.” 

(Freudendal-Pedersen, 2015, p. 33) 

Examples for some structural stories are ‘when one has children, one needs a car’ or 

‘society is arranged around automobility and one can therefore not live without a car’ or ‘one 

cannot rely on the trains, they are always delayed’. They are frequently used formulations, 

that most people know and use indiscriminately. Freudendal-Pedersen defines a structural 

story as follows: “A structural story is a specific way of arguing the reasons for everyday life 

choices and actions. A structural story is used to make an apparent rationale behind actions 

we take and the choices we make in everyday life, and functions as a guide for specific 

actions. A structural story forms the starting point for how we, as individuals, understand 

specific problems and their possible solutions. The individual’s social praxis produces and 
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reproduces these structural stories.” (Freudendal-Pedersen, 2016, p. 34f) The structural 

stories influence choices of mobility and at the same time, they provide reasons for these 

choices. (Freudendal-Pedersen, 2016) 

Structural stories can be divided into three subcategories that often overlap each other, 

uncovering different aspects of the individual’s self-image and reflexive project: (Freudendal-

Pedersen, et al., 2002, cited in Freudendal-Pedersen, 2016) 

1. Possibility-creating structural stories: Stories about constructing a definite lifestyle, 

e.g. a family’s reasoning for getting a second car to be able to choose educational 

institutions further away from home. 

2. Practical structural stories: Stories that legitimate a specific transport mode as the 

only possibility, e.g. having to use a car for being able to transport certain goods. 

3. Impotent structural stories: Stories that free the individual from the responsibility of 

the diverse problems their transport mode entails, e.g. not having a choice on the 

transport modes we use due to socio-cultural aspects. 

As a concept, structural stories grew out of extensive interview material as a response to 

ambivalences and contradiction between peoples actions and attitudes. They “become 

understood and expressed as universal truths everybody agrees on, and in that way exempt 

us from responsibility while we choose to conduct specific actions.” (Freudendal-Pedersen, 

2016, p. 42) 

For the individual, a structural story can create a naturalness for explanations of everyday 

life choices, e.g. the choice of transport modes. As described by Freudendal-Petersen 

(2016), this naturalness is needed by the individual, because one is alone with the 

responsibility to navigate through the risky ambivalent everyday life and structural stories act 

as a good aid and are often a reflection of an experienced need. They “work as a kind of 

automatic explanation that expresses a certain standard in society.” (Freudendal-Pedersen, 

2005, p. 30f) 

The last analytical concept that is used in the thesis is Perceived Accessibility, as part of the 

layer ‘staging from below’ as well and is described in the next section. 
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4.5 Perceived Accessibility 

 
Figure 23. Overview on theories. Perceived Accessibility; source: own illustration 

Accessibility to and provided by the mobility system enables individuals to live their daily 

lives and to travel to destinations and activities they desire and is seen as a prerequisite for 

social inclusion as well as linked to psychological factors like well-being and quality of live 

(Lättman, et al., 2018) Conceptualizations include different dimensions connected to the 

mobility system, like land use, time and the individual’s needs, abilities and opportunities. 

Though, most research on accessibility depends on conventional, objective measures or 

evaluations and ignores the individual dimension and perspective. (Lättman, et al., 2018) 

In general, accessibility refers to the potential of opportunities for interaction, binding 

together people, transport and social activity locations as key physical aspects of urban 

structure (Järv, et al., 2018) and is labelled as physical access to goods, services and 

destinations (Saif, et al., 2019). 

It can be differentiated between objective and perceived accessibility, with perceived 

accessibility being defined as “how easy it is to live a satisfactory life with the help of the 

transport system” (Lättman, et al., 2016, p. 36) In contrast, most objective approaches on 

accessibility rely solely on travel times and distances to a specific set of destinations 

(Lättman, et al., 2018). These approaches calculate accessibility on the basis of decay 

functions of origins to destination points and the attractiveness of the destinations. (Curl, et 

al., 2011) 

Problems of these objective approaches are that they might put too much focus on travel 

times and their importance to the users and that they rely on levels of accessibility to a very 

specific set of destinations, while other types of destinations might be equally or more 

important for the overall accessibility. Furthermore, they are not able to differentiate between 

different individuals but focus on aggregate levels of accessibility. This could lead to the 

situation that an assessment of accessibility of an area finds satisfying results, but for one or 

several segments of individuals their poor level of accessibility is not captured due to the 

aggregation. Even in more advanced approaches for measuring objective accessibility the 
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individual dimension (e.g. due to individual expectations and perceptions) cannot be 

captured. Other aspects that are not included are contextual determinants (e.g. climate, 

mobility culture) and the awareness of individuals about their options, which not necessarily 

correlates with calculated levels of accessibility. (Lättman, et al., 2018) Although planning 

recognises that accessibility not only relies on travel time and spatial location, measures and 

indicators tend to “focus on the objective journey time or distance of people to destinations, 

and do not usually consider factors such as convenience, physical mobility, safety and cost.” 

(Curl, et al., 2011, p. 5) A physical presence of facilities does not necessarily mean that 

people actually use them, leading to a discrepancy between objective and perceived 

accessibility. (Scheepers, et al., 2016) 

Perceived accessibility includes, but is not limited to, “accessibility while using the transport 

system per se, ease of getting to the transport system, and the perceived possibilities and 

ease to live the live one wants (e.g. ability to reach activities of choice) with the help of the 

transport system. … [It is] dependent upon individual perceptions of context and 

opportunities, which may include feelings of safety and security, or available information of 

transport options” (Lättman, et al., 2018, p. 501) Rather than being limited to objective, 

measurable aspects, perceived accessibility focuses on the individuals own preferences and 

abilities, e.g. the choice of which shop to go at what time of day and the options an individual 

is aware of or has the ability to us. All of these aspects highly affect personal perceptions of 

accessibility and include how people rate the conditions they live in, which may differ due to 

which travel options they know or are in their interest and how easy the transport system can 

be accessed as well as activities of choice. (Lättman, et al., 2018) 

When individuals experience the transport system as accessible, they experience less social 

exclusion (Hui and Habib, 2014, cited in Lättman, et al., 2018). There has also been found a 

correlation between perceived accessibility and mode choice, regardless of objective 

accessibility levels, leading to an “association between the perceived accessibility of facilities 

and transport choice” (Scheepers, et al., 2016, p. 96) As a study from the Netherlands found 

out, a high perceived accessibility by car means that persons are less likely to use active 

modes, while persons are more likely to cycle when the perceived accessibility by active 

modes is high. Therefore, perceived accessibility should be considered when promoting a 

shift from car usage to active modes. (Scheepers, et al., 2016) 

Methods that have been established within research on perceived accessibility are aiming to 

capture and evaluate the individual perspective of accessibility within a certain travel mode. 

(Lättman, et al., 2018) This may include the same attributes as for objective accessibility, 

although people might evaluate these aspects differently, but may also include “other 

attributes that are important to the individual, such as feelings of safety and security, 
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preferences and abilities, and accessibility to destinations and activities that are not included 

in the objective assessment.” (Lättman, et al., 2018, p. 503) This subjective data can be 

collected by non-quantifiable methods like semi-structured interviews, based on the 

residents evaluation and perception of their surroundings and reflect the elements that are 

important to them. (Lättman, et al., 2018) 

When investigating perceived accessibility for a certain transport mode, possible questions 

are (1) whether it is easy to do daily activities using this mode, (2) whether one would still be 

able to continue to live the way they want if this mode would be the only available mode (3) 

whether it is possible to do the activities one prefers using this mode and (4) whether access 

to a persons preferred activities is satisfying with this mode of transport. (Saif, et al., 2019) 
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5 Analysis 

This chapter contains the analysis of quantitative and qualitative aspects of this thesis. 

Starting with the analysis of quantitative results gained from the survey, it then delves 

deeper into qualitative aspects from the in-depth interviews. Therefore, it divides the 

circumstances into two main layers according to the staging mobilities framework as 

described in chapter 4.2. The qualitative analysis starts with aspects connected to the layer 

‘staging from above’, followed by the layer ‘staging from below’, which includes aspects 

regarding structural stories and perceived accessibility. Furthermore, aspects that concern 

motility will be analysed, referring to both layers to some extent, followed by more general 

aspects that are connected to the principles of the mobilities turn. A schematic overview of 

this structure can be seen in figure 24. 

 
Figure 24. Structure of the analysis; source: own illustration 

The next section contains the first part of the analysis, referring to quantitative aspects. 

5.1 Quantitative Aspects 

This section contains the analysis of the quantitative survey, starting with the respondents 

trip purpose and length of the trip they referred to throughout the questionnaire, followed by 

the usage of various transport modes and multimodality for different points in time and how 

these aspects changed due to the uptake of cycling. 

5.1.1 Trip Purpose and Length 

Respondents were asked about the main purpose of the trip they referred to when 

answering the questionnaire (their last trip that included cycling for the whole trip or for a part 

of it). As it can be seen from figure 25, two thirds of respondents referred to their commute to 

or from work, followed by 13% of trips to or from shopping and personal care activities, 12% 

to or from places for leisure activities as well as 7% of trips to or from educational locations. 

Due to the amount of trips to or from work, it can be assumed that the dataset contains a 

high number of trips that are done frequently and regularly. 
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Figure 25. Main trip purpose 

As a background question, respondents were asked about how long their last trip that 

included cycling was. As it can be seen from figure 26, a majority of 73% of trips took up to 

30 minutes per direction. 

 
Figure 26. Trip length 

The next subsection presents the usage of various transport modes for different points in 

time and situations. 

5.1.2 Usage of Transport Modes 

When respondents were asked about the modes they used for their last trip that included 

cycling, naturally almost every respondent answered that they used the bicycle on this trip -

at least for part of it. Other modes only occur as a part of intermodal trip chains. Since only 

6% of these trips were intermodal and included modes in addition to the bicycle, the levels of 

the usage of other modes are at a very low level for this situation, as it can be seen in figure 

27. 
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Figure 27. Usage of transport modes on the last trip that included cycling (including intermodal trips) 

To be able to compare the usage of transport modes for different times and situations, 

respondents were asked about what modes they would have chosen for this particular trip 

before they took up cycling or before they started to cycle more often (if applicable for them). 

As it can be seen in figure 28, a majority of 72% used public transport and 36% walked 

(either for the whole trip or for a part of it). Only 12% used a car or motorcycle for this trip 

that now includes cycling.8 

When respondents were asked about a hypothetical trip if they cannot use the bicycle, 83% 

stated that they would use public transport, followed by 48% who stated that they would 

walk. The usage of car or motorcycle did not change significantly compared to before people 

took up cycling or started to cycle more often. There is a little increase in the usage of 

transport modes that are not included in the common categories. This can be explained by 

respondents referring to the usage of the local bike sharing system ‘Citybike Wien’9 as well 

as the usage of shared electric scooters, which are only available in Vienna since a short 

period of time and a relatively newly introduced mobility option. Both situations (before the 

uptake of cycling and if cycling is not possible) can be seen in figure 28. 

                                                 
8 All questions about the usage of transport modes allowed for multiple answers to consider 
intermodality, therefore values sum up to more than 100%. 
9 Due to how the question was asked, some respondents might have related the situation of cycling 
not being possible only to using their own bicycle(s), but not to the usage of shared bicycles. 
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Figure 28. Usage of transport modes before the uptake of cycling and if cycling is 

not possible (including intermodal trips) 

Because there might be some interesting insights, the next subsection specifically looks at 

intermodality and how respondents combine different modes. 

5.1.3 Intermodality and Combinations of Transport modes 

Unexpectedly, high differences in the share of intermodal trips were found, as it is shown in 

figure 29. While only 6% of cycling trips were intermodal – 94% of trips were unimodal trips 

with respondents using only the bicycle for the whole trip – more than a third (36%) of 

respondents stated that they used multiple modes for this trip before they took up cycling. 

When respondents cannot cycle, an even higher amount of trips is utilizing multiple modes of 

transport (47%). 

 
Figure 29. Intermodality on the last trip that included cycling, for the same trip before the uptake of cycling 

(if applicable) and when cycling is not possible 

To be able to see what explanations for this obvious difference in intermodality might exist, it 

is worth taking a closer look at the combinations of different modes for the three situations 
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(last trip that included cycling, before the uptake of cycling, when cycling is not possible). 

These are shown in figure 30. 

 
Figure 30. Transport mode combinations for the last trip that included cycling, before the uptake of cycling and 

when cycling is not possible (only intermodal trip chains are shown) 

Besides unimodal trip chains (not shown in figure 30 above), the only frequent combination 

includes public transport and walking. Since it might be the case that a high amount of these 

trips only include walking for being able to access public transport, it is worth looking at how 

long the walking parts of these trips are to see whether they are actually to be considered 

intermodal. When cycling is not possible, about three out of four respondents who combine 

public transport and walking are walking for at least 10 minutes and 28% walk at least 20 

minutes. From this it follows that a high number of these combined walking and public 

transport trips include walking not only to reach the next public transport vehicle but as a 

distinct mode of transport (see figure 31). 

 
Figure 31. Walking duration of intermodal trips when cycling is not possible that include 

walking and public transport 

Other intermodal mode combinations are e.g. combinations of public transport and car or 

modes that were not specified (e.g. scooters) and combinations of more than two modes. 

Due to the size of the sample there cannot be made any qualified statements about these 

trip chains. 
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To see how different transport modes are affected, the following subsection deals with the 

change of the usage of transport modes for the three situations. 

5.1.4 Changes in the Usage of Transport Modes 

When comparing the last trip that included cycling with how people used to travel before 

their uptake of cycling (if applicable), it is no surprise that every respondent is reporting more 

usage of the bicycle after the uptake of cycling. What is providing an interesting insight is the 

look at the transport modes that are used less – these are modes that were part of the trip 

chain before the uptake of cycling but are not anymore now. As shown in figure 32, the 

biggest reduction can be found for the usage of public transport (66% of respondents 

reported less usage), followed by walking (33%). Only 11% reported less usage of the car or 

motorcycle. 

 
Figure 32. Change of the usage of transport modes – comparing the last trip that 

included cycling with the trip before the uptake of cycling (if applicable) 

As the situation might differ when people cannot use the bicycle now compared to before 

they took up cycling, it is worth to compare these situations as well. As it can be seen in 

figure 33, 63% of respondents included public transport under both circumstances and 20% 

of respondents included public transport now when they cannot cycle although they did not 

before they took up cycling. Regarding walking, 29% reported usage for both situations, 

while 19% reported more usage now than before they took up cycling. Less usage of these 

transport modes occurs infrequently (8%, 4%). Regarding the usage of car and motorcycle, 

there cannot be found any differences for these two situations, with the same amount of less 

as well as more usage. 
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Figure 33. Change of the usage of transport modes – comparing when cycling 

is not possible to before the uptake of cycling (if applicable) 

To clarify what this situation means for the share of ‘eco-mobility’ and how it relates to the 

municipalities policy-goals, figure 34 shows the amount of usage of modes within the field of 

‘eco-mobility’ for the three situations. Since most trips that include cycling were unimodal 

cycling trips, almost all of these trips used exclusively modes within ‘eco-mobility’. When 

looking at the situation before the uptake of cycling, the amount of respondents who only 

used modes within ‘eco-mobility’ (walking and public transport) is at a high level of 86%, and 

a further 7% reported the use of modes within ‘eco-mobility’ for a part of their intermodal trip. 

Only 6% reported that they were only using a mode not within ‘eco-mobility’ for that trip (car 

or motorcycle). Therefore, a reduction of the usage of not ‘eco-friendly’ modes happened 

only for a small number of trips by the uptake of cycling. 

When asking about how people would travel when they cannot cycle, the share of people 

who use only modes within ‘eco-mobility’ is slightly higher than compared to before they took 

up cycling (91%), as shown in figure 34. 

 
Figure 34. ‘Eco-mobility’ for the last trip that included cycling, before the uptake of cycling 

and when cycling is not possible 
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The quantitative findings can be summarized as follows: 
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Trips that include cycling are almost exclusively unimodal trips and do not utilize 

modes other than the bicycle for intermodal trip chains. Only 6% of these trips are 

intermodal. Before they took up cycling, most people used public transport and 

walking for this trip (72%, 36%, including intermodal trips). Only 12% used individual 

motorized transport. When respondents are not able to use their bicycle, many utilize 

public transport and walking (83%, 48%). 

There are big differences in the share of intermodal trips for different situations. While 

only 6% of trips that include cycling are intermodal, this share was 36% before the 

uptake of cycling and is 47% when cycling is not possible. The majority of intermodal 

trips include public transport and walking, with 75% of these trips including walking for 

at least 10 minutes and therefore as a distinct mode rather than just for being able to 

reach the next stop of public transport. 

When comparing mode choices before the uptake of cycling and for trips that include 

cycling, 66% of trips that include cycling use less public transport and 33% use less 

walking. Only 11% of trips use less motorized individual transport than before the 

uptake of cycling and therefore increase the share of ‘eco-mobility’. When people 

cannot use the bicycle, compared with the situation before they took up cycling, most 

people use public transport both times (63%), while 20% use it more now when they 

cannot cycle. Walking is used both times frequently as well (29%), while 19% walk 

more now if they cannot cycle than before they took up cycling. There were no 

significant changes regarding motorized individual transport when comparing these 

situations. 

In terms of ‘eco-mobility’, a high amount of trips already included only modes within 

this field before the uptake of cycling (86%). When cycling is not possible, this share 

rises slightly to 91%. Due to the high amount of unimodal trips, almost all trips that 

included cycling were exclusively using modes within the field of ‘eco-mobility’. 

The next sections contain the analysis of qualitative aspects, following the structure that was 

described above. Aspects from the qualitative in-depth interviews that relate to the theories 

as they were described in chapter 4 are investigated and compared, to see what relevant 

factors there are in regard to how people make sense of their mobility practices and what 

might influence their mode choice behaviour in connection to the uptake of cycling. 

Statements by respondents who do not use a bicycle in Vienna for utilitarian purposes are 

used in comparison to see how the situation might differ for them and what keeps them from 
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cycling. As the first part of the qualitative analysis, aspects related to the staging from above 

are investigated. 

5.2 Staging from Above: Physical Settings, Material Spaces and Design 

 
Figure 35. Structure of the analysis: Staging from above; source: own illustration 

This section focuses on the respondents perception of three different types of infrastructure, 

whereof two are commonly found in Vienna - multipurpose lanes and structurally segregated 

bike paths. The third type is a street layout that is relatively newly introduced in Vienna, the 

shared space. 

The first type of infrastructure discussed is the ‘multi-purpose lane’, figure 36 shows the 

example that has been used for the interviews: 

 
Figure 36. Multi-purpose lane (as used for the interviews); source: Verein Lokale Agenda 21 Wien, n. y.; 

https://www.la21wien.at/projekte-detail/Radfahrhinweise.html [accessed 2018-12-11] 

When respondents were confronted with situations like this, many referred to a lack of 

feeling of safety, especially utilizing the notion ‘zone of dooring’10 and a wordplay that 

emerges from the German notion for this type of infrastructure by calling it ‘multi-force lane’ 

                                                 
10 As a term, ‘dooring’ is an anglicism that is used in German everyday language to refer to the 
danger of traffic accidents that involve cycling and opened car doors, referring to dangerous situations 
where e.g. a cyclist crashes into an inattentively opened car door. 
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by only changing a short part of the term to a similar sounding term11 that emphasises the 

feeling of being forced onto this space. There was also brought up the issue of having only 

little space when cars are passing. Due to these aspects this infrastructure type is not seen 

as providing the necessary amount of safety that is being expected by cycling infrastructure. 

Statements from the interviews that illustrate these issues are as following: 

“’Zone of dooring’, … ‘multi-force lane’, actually it’s called ‘multipurpose lane’, that is 
always a danger, because there are parking cars, doors are opened.” (interview 2, 
37:10) 

“Actually you are being forced into this ‘dooring’ lane and it is insanely dangerous. 
… It is also seen by car drivers … as a cycle path and you are virtually being 
squeezed into it.” (interview 1, 46:30) 

“That is … not so good, because the ‘multipurpose lane’ is very close to the parked 
cars, there is a big danger of ‘dooring’, and … the cars can also only pass very 
closely. … (interview 6, 35:41) 

“The problem is … one has only very little distance to the parked cars and to the 
cars that are passing.” 

“Especially miserable, they are especially … daunting for people, I think.” (interview 
1, 46:11) 

“I often hear horns behind myself, sometimes then incredibly dangerous passing 
manoeuvres, … where car drivers pass me … with a distance of ten centimetres.” 
(interview 3, 9:12) 

“One has to drive directly beside the parked cars and never knows whether a door 
opens suddenly or not.” (interview 4, 33:43) 

Peoples strategies for minimizing the danger of ‘dooring’ include not to cycle in the center of 

the multipurpose lane, but rather on the left side of it, as these respondents described: 

“I’m driving exactly on this line. Not at all I’m driving in the middle of this ‘zone of 
dooring’. Never. That’s too dangerous for me.” (interview 2, 38:05) 

“I can’t say that I’m honked at all the time, … but I drive very considerate … go to 
the right briefly, let them pass. … When I’m hindering the traffic, … then I try to be a 
little considerate.” (interview 2, 39:34) 

“I just try to look far ahead, driving anticipatory to see if someone … opens the door 
now.” (interview 6, 36:35) 

“Drive centrally and maybe in special dangers descend and elude to the sidewalk. 
… To drive centrally is the most important I think, that one has the courage to … 
show the car drivers, that they just can’t pass now.” (interview 3, 9:12) 

As reported, this manner commonly leads to conflicts between car drivers and cyclists. 

Some reactions by car drivers who might not be able to pass a cyclist immediately and how 

cyclists deal with these situations are described by the following statements: 

                                                 
11 The German term for ‘multipurpose lane’ is ‘Mehrzweckstreifen’ and has been replaced by the 
notion ‘Mehrzwangstreifen’ (multi-force lane) in some cases during interviews 
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“When you look at this car, you can see that there actually a car cannot pass, and 
the car drivers don’t appreciate that. The cyclist has his area, I have my area, why 
can I not go now, and then they pass too tight. … I keep the distance [to parked 
cars, A/N] … and if one gets annoying, I drive even further to the center. … Not to 
be endangered.” (interview 5, 32:35) 

“The horn, goosing the engine, trying to press forward, yes. And if I then knock on 
their hood, because I can reach it so easily with the hand, then there even can be 
furious protests.” (interview 5, 33:40) 

“These too narrow ‚multipurpose lanes’ … almost force you to drive outside, which 
of course the car drivers don’t appreciate at all.” (interview 5, 31:09) 

“[When] one drives further to the left and hinders the cars by that, then one is being 
honked at, that also happens again and again.” (interview 4, 33:43) 

One positive aspect that was pointed out at an interview was that this type of infrastructure 

at least raises visibility of cycling and might provide cyclists with the feeling of being 

considered in the situation: 

“The only positive … is … that one … is able to see that … one is able to use the 
bike here.” (interview 6, 35:41) 

A type of infrastructure that is perceived differently is a structurally segregated bike path. For 

the interviews, an example was taken from a recent infrastructure project in Vienna. The 

visualization can be seen in figure 37. 

 
Figure 37. Segregated bike path (as used for the interviews); source: Mobilitätsagentur 2018; 

https://www.mobilitaetsagentur.at/presse/bau-paket-fuss-und-radverkehr-2018/ [accessed 2018-12-11] 

In general, there were many positive reactions on a situation like this that point towards 

being separated from car traffic, having enough space for passing slower cyclists and a 

general feeling of safety: 

“Looks good actually. … That’s how it should be. … You are having a distinct 
segregation between sidewalk and cycle path, the cycle path is wide enough, … 
one can easily pass, … that would even be a ‘luxury bike path’ here [in Vienna, 
A/N].” (interview 5, 35:03) 

“I like that a lot, … a structurally segregated bike path, the cyclists are very safe 
here. … Also, enough space.” (interview 6, 37:06) 

“Very safe cycle path, it is … structurally segregated. … It’s a good possibility here 
to ride a bicycle.” (interview 2, 40:23) 
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Problems that were being pointed towards concern locations where car traffic and bicycle 

traffic intersect, e.g. driveways and intersections. Regarding these situations, people point 

towards a general lack of attention of car drivers with respect to cyclists and traffic codes 

that discriminate against cycling traffic by forcing cyclists to slow down to a speed of 

maximal 10 km/h at many intersections when obeying the traffic laws12, although car drivers 

have to give way to cyclists at these intersections: 

“The only thing that here might be unsatisfying is … when a car is for example 
turning into a driveway, that there the car [sic!] might not be attentive, and … the 
cyclist has to actually break heavily or even crashes into the car.” (interview 6, 
37:06) 

“We have the ‘ten-km/h-rule’ that no one who is driving the bicycle reasonably 
complies with. … Why would I? If I can’t see anything, I just have to drive more 
slowly, but when I see, I drive.” (interview 2, 40:23) 

People point towards the importance of this type of infrastructure for the feeling of being able 

to cycle in a safe way and towards the need for coherence of cycling infrastructure in 

general, which is not seen as being the case in Vienna at the moment: 

“A structurally segregated bike path is essential for safe cycling, so one does not 
collide with pedestrians … or is being ‘doored’. … There I always feel particularly 
safe. … If such a bike path is really continuous, that is perfect.” (interview 3, 6:25) 

“There should be a coherent network of safe cycle paths through the whole town 
where everyone can drive and everyone dares to, small and big, and old and young. 
That’s what I dream about [laughs].” (interview 1, 43:21) 

“These structurally segregated bike paths often end in the middle of nowhere.” 
(interview 6, 38:59) 

A situation with opposing views is found in comments regarding the infrastructure type 

shared space as it was recently introduced in Mariahilfer Straße, which is one of the major 

shopping streets in Vienna. Such a situation can be seen in figure 38. 

 
Figure 38. Shared space (‘Begegnungszone’) in Mariahilfer Straße (as used for the interviews); 

source: Stadt Wien, Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung, n.y.; 
https://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/archiv/grossprojekte/mariahilferstrasse.html [accessed 2018-12-11] 

                                                 
12 Most commonly, when cycling on a structurally segregated bike path in Austria and crossing an 
intersection without traffic lights, cyclists by law are legally required to slow down to a maximal speed 
of 10 km/h. (Straßenverkehrsordnung 1960, amd. 2019) 
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In general, the situation is seen as only suitable for cyclists who are ok with cycling more 

slowly and people point out that there are conflicts between pedestrians and cyclists who are 

perceived as cycling too fast for the situation: 

“I like to drive through it a lot, I don’t mind if I have to drive more slowly. There are a 
lot of people, there is life in there. … I must admit that there are some cyclists 
anyways, that drive to fast there, … but … I like it.” (interview 5, 36:39) 

“Problematic, because it is unfortunately really the case, that many cyclists drive too 
fast in the pedestrian area, … when one is in a hurry … then one maybe should just 
not drive there, it is not suitable for that. … Then one should … take another route. ” 
(interview 4, 42:45) 

Others rather use alternative routes, especially for situations where they are in a hurry: 

“For the cyclists unfortunately there has been done nothing reasonable at all, … it is 
potential for conflicts, because … actually you could as well get off the bike and 
wheel it. Because, as soon as you drive you are endangering the pedestrians. … So 
I avoid Mariahilfer Straße. … it’s actually only for pedestrians, well, cyclists have no 
business there. … That means, conflict situation.“ (interview 2, 41:57) 

Nevertheless, it is seen as an attractive urban space: 

“It is however somehow a success, … of course there are many people that are 
beefing about it, but it really turned out beautiful.” (interview 4, 51:24) 

Due to the situation for elderly people and children and people’s perception of the situation 

for these groups, as it will be described in chapter 5.3.2, it is worth taking a closer look on 

how the current infrastructural situation is seen in that regard. People point towards a 

general lack of suitable infrastructure and especially the need for safe bike paths that are 

structurally segregated from car traffic: 

“For children it [the infrastructure, A/N] is not suitable at all.” (interview 1, 44:59) 

“When one is on the go with children one can … only … use pure bike paths or 
mixed walk-/bike paths and there … one has to make detours and that is … not 
nice.” (interview 4, 38:24) 

“For children or more anxious people that get nervous when there is the car 
speeding past it’s unsuitable.” (interview 1, 44:59) 

“Extremely bad, they can only cycle on the sidewalk, … where it is forbidden 
though.” (interview 2, 32:58) 

Multi-purpose lanes are seen as especially problematic for children as well as elderly people: 

“You can only make them [children, A/N] use the bicycle with really good cycle 
paths. So no ‘multipurpose lanes’.” (interview 5, 41:51) 

“Bad. … I believe … such ‘cycling against a one-way street’ or a multipurpose lane 
is probably a horror for them. [elderly people, A/N] … And elderly people definitely 
are more scared, especially from falling.” (interview 5, 42:13) 

One respondent emphasized her perception of danger as the reason that stopped her from 

cycling with her children: 

“I’ve been actually also … driving by bike with my children, I stopped because it was 
too dangerous. It was too dangerous.“ (interview 7, 21:30) 
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To get a broader overview of the overall perception of infrastructure, respondents were 

asked whether they personally perceive the current cycling infrastructure in Vienna as 

inviting for cycling or as preventing from it. Most respondents pointed towards different 

infrastructure qualities in different parts of the city: 

“So-so. I think that depends on where one lives.” (interview 3, 29:52) 

“I really think that depends, … in what district and on what streets one drives. … 
Yes and no. But if one is looking globally at Vienna, then I would say no.” (interview 
7, 23:44) 

Respondents also emphasized that there are some positive aspects for them, but also point 

towards not utilised potentials: 

“So-so. It’s not that bad, but it is also not that outstanding. There are a lot of 
structurally segregated bike paths, but there are also missing a lot of structurally 
segregated bike paths. … Many places there are only ‘multipurpose lanes’ and … 
these structurally segregated bike paths often end in the middle of nowhere. … 
There is room for improvement, but I think Vienna is in a good starting position.” 
(interview 6, 38:59) 

“I would not say preventing, but not exactly inviting as well.” (interview 4, 38:07) 

Other respondents perceive it as rather preventing from cycling and describe their situation 

as using the bicycle despite the current state of cycling infrastructure and point towards the 

need for improvement as well as not feeling considered as equally as important as other 

road users: 

“For me it’s rather preventing at the moment, but I drive nevertheless.” (interview 3, 
29:52) 

“When one compares it with other cities, with Copenhagen, it is still … ridiculous 
how little there is progressing, on what areas one is being squeezed, … not 
everything is bad, there are nice bike paths, but overall there is an insane amount of 
problem areas and gaps.” (interview 3, 32:29) 

“Everything is so merely symbolic, and there is not really anything done for cycling 
traffic. … One just realizes that cyclists are not of a high priority in Vienna.” 
(interview 7, 21:30) 

When asking respondents who never cycle to reflect on the reasons for that, an important 

aspect was their perception and feeling of safety when cycling in the city. Both these 

respondents stated that they would not feel safe when cycling in Vienna, e.g. due to the 

quality of cycling infrastructure: 

“I don’t believe in that any narrow stripe that one painted on the street, a multiple 
purpose lane, that is then the so-called cycle path, … - that this is protecting me in 
any way, I just don’t believe that. … That’s why I don’t cycle, it just is too dangerous 
for me.” (interview 8, 29:04) 

“I don’t ride a bicycle, because I’m plain and simple afraid in urban traffic.” (interview 
9, 13:04) 
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The findings from this section can be summarized as follows: 
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‘Multi-purpose lanes’ are perceived as not providing a safe environment for cycling 

due to the danger of ‘dooring’ and small distances when cars are passing. They 

commonly lead to the feeling of being forced onto this space. Peoples strategies for 

minimizing the danger of ‘dooring’ by driving further to the left commonly lead to 

conflicts between car drivers and cyclists. Nevertheless, ‘multi-purpose lanes’ might at 

least raise the visibility of cycling and provide cyclists with the feeling of being 

considered by design. 

Structurally segregated bike paths generate a general feeling of safety by providing 

more separation from car traffic, although problems arise at locations where car traffic 

and cyclists intersect. At these locations, a general lack of attention of car drivers is 

reported and certain traffic codes are perceived as discriminating against cycling 

traffic, even at intersections where car drivers must give way to cyclists. 

Shared spaces are perceived ambivalently. They are seen as a street layout only 

suitable when cycling slowly and are avoided when people want to cycle faster, 

otherwise leading to conflicts with pedestrians. They are however seen as an 

attractive urban space, but not necessarily as improving the situation for cyclists. 

In general, there is a need for more infrastructure that provides a safe environment, 

especially for children and elderly people. Missing coherence of the existing cycling 

infrastructure is problematic as well, being perceived as often ending ‘in the middle of 

nowhere’. A lack of feeling of safety is one of the main reasons that keep respondents 

who never use a bicycle for utilitarian purposes from cycling in Vienna. 

After this analysis of the ‘staging from above’, the next section deals with the second layer, 

the ‘staging from below’, starting with aspects that refer to the staging mobilities framework. 

Peoples structural stories and perceived accessibility are included in this layer as well. 
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5.3 Staging from Below 

 
Figure 39. Structure of the analysis: Staging from below; source: own illustration 

This section contains aspects that concern the layer ‘staging from below’, starting with social 

interactions and embodied performances. 

5.3.1 Social Interactions and Embodied Performances 

There were only few statements on social interactions, as they were not one of the main 

themes during the interviews. Therefore, only two quotes regarding this area are presented. 

One respondent described positive aspects of being able to have more possibilities for 

communication with other road users: 

“Much more intense. One has a better overview, one has eye contact, one can see 
the mimics of other road users, I’m far from seeing that in the car, because of the 
reflection of the windows.” (interview 2, 43:30) 

Another respondent rather described negative situations and conflicts, as these examples of 

conflictual situations show: 

“Someone … wanted to tear past … that closely, … that he almost touched my back 
wheel, I knocked at his window, and he jumped out and I thought, now he’s beating 
me up. Fortunately, he forgot to activate the handbrake and his car was rolling 
away. … Or another time, one has passed me very closely in a hindering way and 
then activated the windscreen washer system. … One doesn’t want to experience 
that” (interview 5, 34:02) 

Regarding embodied performances and sensory perception, people point towards differing 

aspects. One point of view is the feeling of freedom and enjoyment of cycling as an activity 

in itself: 

“A flow [laughs]. It’s like when jogging, yes. When you are jogging, you are feeling 
fine, when you are riding a bike, you are feeling fine.” (interview 2, 46:58) 

“With the bicycle I feel very fine, I feel very free. I … also feel very healthy, … I feel 
that I’m really exercising my body and … I have the feeling of flying over everything, 
when one is going a bit faster. … It also feels good with public transport, because … 
for example when driving on the underground, there one is also flying over the city. 
… With the car I don’t have such a feeling of freedom.” (interview 6, 42:23) 

“I love cycling. … It provides you with such a feeling of freedom and a feeling of 
independence. And one is not driving that fast, … one is also able to enjoy the 
landscape and nature. … For me personally, it makes me cheerful and happy.” 
(interview 7, 24:24) 
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Otherwise, people also point towards feelings of being in polluted surroundings and that 

dangerous situations might reduce some of the benefits they take from cycling: 

“Of course it is not quite optimal in this surrounding with fine particles. So I try to, 
especially when I’m surrounded by a lot of traffic, not to cycle like a dork and to 
inhale all that. Or in extreme cases, when there is foggy weather, I actually have a 
mask, such a dust mask.” (interview 2, 46:58) 

“Except some dangerous situations it’s freeing from stress and relieving stress.” 
(interview 1, 15:36) 

Respondents also point towards the feeling of freedom in opposition to waiting times and 

crowded vehicles of public transport: 

“That’s also such a freedom, … that you’re not … standing crowded together in a 
tram, … and I hate this waiting. … You have to wait until it arrives, when cycling 
there are the traffic lights, but you can influence that a bit.” (interview 5, 13:10) 

“It is sometimes also annoying, when you’re travelling at rush hour and there are a 
lot of people on public transport.” (interview 4, 9:47) 

“I don’t like the waiting time, and especially on trams, that this … is really 
burdensome at the stations, that’s going too slow for me.” (interview 4, 10:40) 

“I feel really free [when cycling, A/N], I can decide for myself where I want to drive. 
… I just like the individuality, that I just can decide for myself where to drive.” 
(interview 6, 19:18) 

Regarding car usage, by bicycle users it is rather seen as being stressful compared to riding 

a bicycle: 

“Then I’m stuck in traffic again, and must be concentrated on everything, and by 
bike all that is lot more chilled.” (interview 5, 17:34) 

“It is just congestion everywhere. And … that stresses me already in the morning, 
when I have to deal with all the reckless car drivers or when I’m stuck in 
congestion.” (interview 7, 16:19) 

On the contrary, in certain situations, e.g. late in the evening, the possibility of using a car is 

also seen as very comfortable, as emphasized by this respondent: 

“When one is really tired and exhausted it is super-pleasant if one is able to enter a 
car and is brought home.” (interview 1, 25:18) 

As one of the respondents who do not use a bicycle and prefers to use a car points out, for 

her driving a car feels more convenient because of being under control of the environment 

within the car, which is not the case on public transport: 

“I’m having the temperature I like, I’m driving without air condition, because nothing 
is more terrible than a tram, where I get the air conditioning set to 17 degrees when 
it’s 19 degrees outside, and I can’t do anything about it.” (interview 9, 17:43) 

The following subsection deals with structural stories, which played a rather big part in the 

interviews, because aspects connected to them came up throughout the interviews 

frequently and repeatedly. 
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5.3.2 Structural Stories 

This subsection divides into the three types of structural stories. It starts with stories about 

creating certain possibilities, followed by practical structural stories and impotent structural 

stories. 

Possibility-Creating Structural Stories 

Possibility-creating structural stories that emerged at the interviews most frequently were 

connected to the transport of (heavy) items and trips outside the city. Regarding transport of 

items, people reported that they need the car because it enables them to transport certain 

items: 

“Because I’m just able to transport things with it [the car, A/N] that I would otherwise 
not be able to transport.” (interview 1, 17:03) 

“I still transport furniture or something like that by car, of course.” (interview 2, 
22:46) 

“Possibilities to transport [heavy items, A/N]” (interview 2, 15:01)” 

“Because I … transport a lot of stuff to my second home.” (interview 6, 4:31) 

“We have a house in the countryside, there transports need to be done from time to 
time.” (interview 5, 16:39) 

“When I have to transport construction waste to the rubbish dump [then I use the 
car, A/N].” (interview 1, 3:18) 

Another very common theme is that one needs a car to be able to do certain activities 

outside the city, e.g. some kind of sports like hiking or ski tours as well as trips to the 

countryside in general: 

“Outside Vienna for sporty activities, … such things.” (interview 2, 15:01) 

“I only need car to get out of the city.” (interview 5, 18:08) 

“There are destinations … that really no public means of transport reaches, then we 
… unwillingly take the car after all.” (interview 1, 17:41) 

“I almost exclusively go to the second home by car, … since that just works faster 
than by public transport or bicycle.” (interview 6, 4:31) 

“If I’m now thinking on standing at the train station in Carinthia and I want to reach 
my holiday cottage, there are no public means of transport, or I would then have to 
wait two hours for the bus, then it is a comfort for me if the future son-in-law comes 
by car and picks me up.” (interview 1, 24:25) 

“When one is doing a hike, or so.” (interview 7, 3:11) 

Some respondents emphasized both the need for being able to transport items and trips 

outside the city: 

“In Vienna I use the car only when I must do a transport [of items, A/N]. Otherwise 
… to get out of Vienna, to do a trip anywhere. … These are the situations, where 
one uses a car.” (interview 5, 2:47) 

“Car only for getaways, within Vienna only when I need it for transport, like some 
sort of bulk purchase of heavy items, bigger items.” (interview 2, 0:24) 
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Regarding public transport, it was reported that it creates the possibility for using the time 

that one spends moving anyways for certain things that are not connected to the activity of 

moving in itself: 

“When going a longer route I perceive it as very pleasant [to use public transport, 
A/N], because I’m then able to read or to get something done on the phone, 
checking my emails, … such activities one has to do somewhen, I can do that 
calmly on the underground or on the tram or I can read a book, I’m also able to use 
the time in another way.” (interview 1, 18:22) 

“On public transport … I can be on Facebook, I can use WhatsApp, I can talk on the 
phone, so it is just … the more relaxed way to work.” (interview 7, 17:22) 

Possibilities created by using the bicycle are connected to not being restricted by timetables 

and fixed routes, but respondents also balance these aspects against other advantages like 

shorter travel times: 

“[One is able to, A/N] make decisions more spontaneously.” (interview 3, 17:56) 

“With public transport one is bound to the routes, there I don’t feel as free [as by 
bicycle, A/N], but I like to use it nevertheless, ‘cause one just is faster by 
underground than to be stuck in traffic by car or so. … I just appreciate the 
quickness, the ease with one can go on the underground, or on the s-train.” 
(interview 6, 20:46) 

The aspect of being independent from timetables is seen congruent by this non-cycling 

respondent: 

“[By car, A/N] you are independent of timetables, that’s good for me.” (interview 8, 
17:43) 

Possibilities might be created by the flexibility of the bicycle compared to public transport, 

especially at night: 

“When one is on the go late at night, then in the past this was always like, oh, when 
is the last underground leaving, how do I then get home after all, and that is now 
gone completely. … One knows, one is just able to go always, … that’s super 
convenient for me, … that for sure made me more mobile.” (interview 4, 24:28) 

Another commonly mentioned aspect is the possibility to reach destinations faster by bicycle 

than with other modes of transport, as these respondents reported when asked about why 

they like to use the bicycle: 

“One is fast.“ (interview 1, 15:36) 

“It just also is fast.” (interview 7, 15:32) 

“In principle it is really the fastest possibility to move along.” (interview 7, 4:44) 

“The travel time.” (interview 4, 10:12) 

“Because it is fast, especially within the city. One has no worries, and it also just is a 
great offer.” (interview 6, 25:41) 

“I realized that I’m a lot faster than with public transport. Even … further to the 
outskirts.” (interview 5, 22:52) 

“For me it was a quality of living not only due to the exercise, but also a quality of 
living due to the possibilities to be at certain places that quickly.” (interview 2, 22:04) 
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“I’m much faster by bicycle. … The main reason was the quick efficient getting 
ahead.” (interview 2, 5:33) 

Opposed to this, some respondents also mentioned that the situation is the other way 

around for them with e.g. public transport being faster than the bicycle or the car: 

“One is faster by public transport.” (interview 3, 17:40) 

“From my home to university it’s faster by underground than by bicycle or by car.” 
(interview 6, 21:35) 

“Because I’m slower. … In Vienna I’m usually slower by car than with public 
transport or by bicycle … because there are very few parking spaces in the city” 
(interview 6, 23:22) 

One respondent also exemplified that cycling might not be the fastest for her, especially on 

her way home, but that this does not matter that much for her personally and she prefers 

cycling for other reasons: 

“I … might have to schedule a little bit more time for the way home, but that isn’t 
relevant most of the time anyways, because it’s uphill to get back to my home. I 
might need a bit more time than someone who might goes home by underground or 
by car.” (interview 1, 35:17) 

People also emphasized that cycling provides the possibility to plan precisely and therefore 

know how long a certain route will take beforehand, which is seen as an additional benefit on 

top of faster travel times: 

“By car I needed in the beginning 30 minutes, 25 minutes, in the end an hour. By 
bicycle I needed 27 minutes constantly until arrival. Whatever happened.” (interview 
2, 5:33) 

“To places where … the next stop of public transport is a bit further away, you’re 
able to go way more precisely and better by bicycle, and therefore faster.” (interview 
6, 28:51) 

Another possibility created by cycling is to interact more intensely with the city when using 

the bicycle, e.g. getting to know parts of the city one might not go to when using other 

modes: 

“I like to look at other neighbourhoods in Vienna, I like to drive around there, I can 
do that the best by bicycle. I’m able to drive through multiple streets in short order 
and look at the architecture of the buildings, for example, that is something ideal by 
bicycle.” (interview 1, 42:13) 

“I don’t feel as free with the car, because I can’t get into every corner, but I can do 
that with the bicycle.” (interview 6, 19:41) 

“As a cyclist one comes up with the idea to … sit down in the sun somewhere and 
just read a little. Just to make a break somewhere because it’s nice there, … just to 
insert breaks, when one comes by and likes the place. … To sit down at 
Donaukanal13, to … go there by tram only to sit down there, you don’t do that.” 
(interview 5, 26:12) 

                                                 
13 Danube channel (‘Donaukanal’) is an arm of the river Danube that is close to the city center 
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“One can also vary more. … With public transport one has usually one route one 
can go. With the bike one can also take another route somewhen, … when I have 
more time, than I take another route. I can remember, when they were really going 
on my nerves at work, then I’ve been going a totally different route. … Then I 
sometimes drove home via Kahlenberg14, to blow off my steam.” (interview 5, 14:56) 

Another similar aspect is connected to perception and speed. As described by respondents, 

one perceives only little details of the city when going by car at higher speeds but more 

when going more slowly by bicycle. However, people also reflected on that one might even 

perceive more details when walking, describing this as an ambivalent situation: 

“One is seeing that much more. … As a car driver you just see almost nothing, as a 
cyclist you might already see … the buildings, as a pedestrian you also see … 
ornaments of buildings, every now and then look into a hallway, into an inner 
courtyard or something, you discover a lot.” (interview 5, 14:56) 

“When one is going by underground, one doesn’t see anything at all, … one is able 
to … notice more from the city, … when one is driving on the surface, and also is 
going a bit slower. … Although that isn’t the case without limitations, when one is 
just walking, one actually gets even more from it. With the bicycle one is also often 
focused on traffic and also doesn’t notices things, that is a bit ambivalent” (interview 
4, 24:28) 

As described by one respondent, cycling for her creates the possibility to make stops along 

the route, which she perceives as easier and not as stressful than when using public 

transport: 

“Also convenient when you have to do something along the route, that you just park 
the bike, and not have to run there from the station and back again.” (interview 4, 
24:28) 

Respondents also point towards being able to include exercise into their daily routines easily 

and that cycling for them is somehow connected to an active lifestyle, even when they don’t 

want to do sports as an activity in itself: 

“You are getting somewhere or home pleasantly exhausted, you’ve already got over 
and done with your daily exercise.” (interview 1, 15:36) 

“I actually don’t do sports, … also … because I … don’t like to spend that much time 
doing it. … Riding the bicycle is my daily exercise, so I’m just using … the time that 
I’m spending on the go anyways doing a bit of sports at the same time. … For me 
riding a bicycle is something active where I’m also swetting and also burning off 
energy.” (interview 4, 41:15) 

“It’s … the possibility to integrate exercise into my daily routine and to keep well and 
fit.” (interview 7, 15:32) 

“It’s something sporty, I stay fitter due to it.” (interview 2, 46:58) 

“The movement in itself, I need the sports in the morning and in the afternoon.” 
(interview 3, 10:50) 

“It’s … a little bit of exercise.” (interview 5, 13:10) 

“I just like the exercise.” (interview 5, 30:30) 

“I’m getting some exercise, doing sports, that is very healthy” (interview 6, 19:18) 

                                                 
14 ‘Kahlenberg’ is a local hill, located at the outskirts of Vienna 
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Cycling is also described as something that enables a certain lifestyle and relieving from 

stress as well as good for mental health. One respondent emphasized, that for her the 

preferred lifestyle and uptake of cycling happened somehow connected to each other: 

“That somehow also develops with each other.” (interview 4, 30:48) 

“You’re doing something good to yourself, that’s actually good for your soul. … And 
that raises … the life satisfaction, … one is just happier and more balanced. … It is 
healthy.” (interview 7, 4:44) 

“I like to ride the bicycle, because that is, … also a bit of a lifestyle, I’d say.” 
(interview 3, 10:50) 

“It’s a good way of zoning out after work. … It’s also good to relieve from stress, … 
that’s really freeing for the head and the soul.” (interview 7, 15:32) 

“It just provides so much more positive energy.” (interview 7, 19:41) 

The next subsection deals with practical stories that emerged during the interviews. 

Practical Structural Stories 

It is commonly mentioned to use public transport when travelling with other people who do 

not cycle: 

“With my wife I am forced to go by tram, since she is not as sporty as I am” 
(interview 2, 0:24) 

“When I’m on the go with my wife, because she is not a cyclist” (interview 5, 14:08) 

An aspect that might keep people from cycling also might be clothing or what is perceived as 

appropriate clothing for where one is going as well as for riding a bicycle. Two respondents 

mentioned clothing as a reason for using public transport as an alternative for cycling when 

they are dressing more formally. One respondent stated that this is not a relevant aspect for 

her, but that it might keep other people from cycling when they feel like they cannot dress 

the way the want when riding a bicycle: 

“Dressed nicely or so for a concert.” (interview 5, 14:08) 

“[When] I’m dressed in a way, that I go to the theatre very neatly.” (interview 2, 
15:01) 

“I like to dress casually, and some probably like to dress a bit more formal, and that 
probably does not fit together, when one is going to the theatre or going to the city 
center, when one is just wearing beautiful delicate shoes or a skirt. … I simply don’t 
do that, I’m wearing trousers … and not so delicate, handsome shoes.” (interview 1, 
28:54) 

One respondent stated, that he prefers public transport when it is raining and that many 

people might think the same: 

“During bad weather, in rain or when there is snow one … prefers to use public 
transportation.” (interview 6, 21:35) 

Several respondents stated that they use public transport as an alternative for longer routes, 

when they either do not want to cycle that far or when other modes are faster for this route: 

“When it’s exceptionally long routes or such things.“ (interview 5, 14:08) 
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“By bike to the city center, that is quite far by bike, and there … public transport is 
the better choice for me, regarding time.” (interview 3, 12:23) 

In general, public transport in Vienna and especially the annual ticket is perceived as being 

not expensive (aspects regarding cost will be described later in this analysis in section 

5.4.1). One respondent specifically emphasized that public transport usage might be 

seeming obvious for people who already paid for it by purchasing an annual ticket. At the 

same time, not having purchased an annual ticket keeps some respondents from using 

public transport more often or combining cycling with public transport, as is will be described 

in section 5.5.3 of this analysis. 

“[Public transport] is very cheap. … An annual ticket costs only 365 euro, and if one 
lives in Vienna, … doesn’t matter whether one plans to use it much or little, one 
almost naturally buys one. And … if one already has a ticket, then one also uses 
public transport.” (interview 6, 21:35) 

People especially emphasize that the danger of theft is keeping them from using the bicycle 

as they want. One respondent even stopped cycling for some period of time due to repeated 

theft. Another person described parking as the main aspect that keeps him from cycling, 

especially on shorter routes where walking is an alternative: 

“[I use the bicycle] although they have stolen it three or four times, well, once I had a 
longer break after they have stolen three bikes one after another” (interview 7, 4:10) 

“There aren’t parking spaces for bicycles everywhere, I’m having a relatively 
expensive bicycle, … I don’t leave it where it … isn’t really secure, and that are 
additional constraints.” (interview 3, 17:56) 

“That’s my key problem with cycling, to drive around the corner quickly, buying a 
little something, there I prefer to walk, because the risk for the bicycle is to big.” 
(interview 2, 2:58) 

One of the respondents who do not use a bicycle emphasized the possibility of using the car 

for storing items one needs for different situations throughout the day: 

“I’m often in the situation of having the whole kit and caboodle with me, … the car is 
then my freight cart, I’m having my luggage for the day in there, … heavy stuff, … 
spare clothes, … books, computer, all things that are heavy. You don’t have to drag, 
that is super comfortable.” (interview 8, 17:43) 

The next subsection looks at stories that are used in a way that denies the personal freedom 

of choice. 

Impotent Structural Stories 

A typically used structural story for explaining car usage is connected to children. In this 

case, a respondent stated problems with transporting multiple children on a bicycle, 

especially connected to the location of her home in a hilly part of the city: 

“I’ve had four children in the course of my lifetime, … with the first child I still cycled 
a lot and I’ve had my daughter in the infant seat. And with two children that already 
was complicated … and I would have not been able to do that, because that was up 
on the hill, where we lived, and then after all I’ve been driving in the car with my 
children nevertheless.” (interview 1, 2:30) 
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She described furthermore, that she is using the bicycle more since her children grew older, 

but that she is still driving them somewhere by car occasionally: 

“When one has to transport children, … when it is really late, … then I’ll drive them 
… by car” (interview 1, 3:18) 

 “Since my kids are able to move by themselves and don’t need me anymore as a 
taxi I very rarely drive by car and a lot by bicycle again.” (interview 1, 2:50) 

As one respondent reflected on what might keep him from cycling, he stated that the 

landform configuration might be a problem, but that this might also be perceived as more of 

a problem by people who do not cycle than by people who actually use the bike in these 

parts of Vienna. 

“If I’m living in the 19th district up on the hill it might be quite enjoyable to go to the 
office in the morning, but back in the evening – although, then one is able to just 
shower, the other way around it is worse.” (interview 5, 45:08) 

A commonly mentioned theme is connected to cycling during wintertime. While some 

respondents stated that they might not want to cycle during winter e.g. because they prefer 

the comfort of public transport, there seems to be a disconnect between how people 

perceive the cold when they are actually cycling and how people expect cycling during 

wintertime to feel: 

“They [other people, A/N] receive [cycling] … as particularly outrageous during 
winter time, they don’t understand that at all that one can cycle, ‘well, one can’t do 
that, that is way too cold’ and things like that and I then always say ‘you also go 
skiing, then you don’t say that it is impossible, one just has to dress properly.” 
(interview 1, 28:23) 

“I adjust myself, but I cycle anyways. Even when it is cold, minus five not a problem, 
from minus ten is starts to get unpleasant [laughs].” (interview 2, 48:02) 

As reported, people might overestimate their travelled distances, and therefore not even 

consider riding a bicycle as an option: 

“The covered distance, that is overestimated by others and who think to themselves 
‘no, one just can’t go that far by bike.” (interview 1, 30:05) 

Some respondents explicitly mentioned environmental aspects as their initial reason for 

considering cycling and that the discourse around environmental protection led to a 

rethinking of the own mobility practices, making it now unimaginable to use the car for most 

trips within the city: 

“Then there was this acid rain, that made you think, and I thought to myself actually 
we are driving the car way too much.” (interview 1, 3:53) 

“Mainly environmental awareness” (interview 1, 5:08) 

“Environmentalism is relevant for sure.” (interview 5, 17:34) 

“It’s something eco-friendly, … I’m not feeling guilty due to it. When I’m driving by 
car, I’m feeling guilty for CO2 emissions” (interview 3, 10:50) 

There is also the aspect of cycling as a political statement and activism. The following 

quotes illustrate how visibility of cycling is seen as important for cycling to be recognized as 
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an important mode of transport and how the own values influence e.g. whether one wears a 

helmet or not, regardless of the own perception of safety: 

”I’m having a vision of a car-free or car-reduced city, and I think everyone who rides 
a bicycle contributes to that, … and everyone who … cycles and shows … that 
there are many cyclists is also contributing to that politics might … take braver steps 
towards better infrastructure so it is also a political statement somehow.” (interview 
1, 15:36) 

“I actually never wear a helmet, that’s also more of a statement. … I sometimes 
think to myself that I should wear a helmet but then still don’t do it, that’s not quite 
rational I think. … That’s maybe more of a narrow-minded feeling of resistance 
[laughs].” (interview 1, 30:05) 

One respondent emphasized the aspect of many other people using a car as freeing him 

from a responsibility of reducing his car usage that he might feel: 

“Car is not a necessity, … why should I quit that, the car, if everyone else is also not 
quitting. Of course, not a good mindset, because one just can start with it, but yes, 
I’m also not 20 anymore and revolutionary, … but I’m able to give up using the car 
immediately.” (interview 2, 48:52) 

One of the non-cycling respondents described a multitude of reasons for not being able to 

cycle for utilitarian purposes that are of importance on top of safety issues (see above). 

These reasons contain e.g. clothing, carried items and hairstyle: 

“When I’m cycling, then I’m always having some kind of stuff with me. Yes, and then 
I’m also having a hairstyle problem, because I would of course never cycle without a 
helmet [laughs]. And you actually can’t cycle well with high heels, … that just is 
dangerous. And with the mini-skirt it also isn’t that good. And with a long skirt it is 
also not that good [laughs]. … When you’re going by bicycle, you’re wearing 
another kind of clothing, and I don’t want that, that’s not my way of living. Yes, and 
besides that Vienna is a windy city, and cycling with headwind just requires quite a 
bit of general stamina [laughs].” (interview 8, 29:04) 

Commonly used Structural Stories 

To summarize aspects regarding structural stories, the mentioned stories can be condensed 

and simplified. Commonly used structural stories can be seen in table 2. 
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Possibility-

creating 

structural 

stories 

‘One needs a car to transport heavy items’ 

‘One needs a car to be mobile outside of the city’ 

‘One uses public transport to be able to use the time while being on the go’ 

‘One is fast by bicycle and public transport’ 

‘One is independent from timetables and routes when cycling or driving a car’ 

‘One can interact with the city more intensely when cycling’ 

‘One can integrate exercise into daily routines easily when cycling’ 

Practical 

structural 

stories 

‘One uses public transport when travelling with others who don’t cycle’ 

‘One doesn’t cycle when wearing neat evening attire’ 

‘One doesn’t cycle when it’s raining’ 

‘One doesn’t cycle when being afraid that the bicycle will be stolen’ 

Impotent 

structural 

stories 

‘One can’t easily cycle with children’ 

‘One can’t cycle when it’s too steep’ 

‘One can’t cycle in the winter – it’s way too cold’ 

‘One can’t go that far by bike’ 

Table 2.  Examples for commonly used structural stories 

As the last theme that is part of the ‘staging from below’, the next subsection deals with 

people’s perception of accessibility. 

5.3.3 Perceived Accessibility 

This subsection starts with peoples overall perception of accessibility at their place of 

residence, followed by an investigation of how they perceive accessibility by different modes 

and how they reflect on it. 

Overall Perceived Accessibility 

For being able to assess how people perceive their overall accessibility, respondents were 

asked how easy it is for them to live a satisfactory life with the mobility options available to 

them at their place of residence. By respondents who are using a bicycle amongst other 

modes, there were only positive comments on this question: 

“It is super, … it is great. … With the bicycle, the intervals of the trams, the 
underground, almost can’t be better. … That is wonderful.” (interview 1, 51:36) 

“At the moment, it is actually very good.“ (interview 3, 31:52) 

“It’s ok, actually. … if I’m thinking about my place of residence, I can reach … within 
five minutes walking … four trams and busses and … one underground. … And by 
bicycle … it’s only a short distance … to get to Zweierlinie or Ring, where my bike 
paths are.” (interview 5, 43:51) 

“Very easy. In principle, everything [every transport mode, A/N] is available for me.” 
(interview 7, 25:16) 
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The situation differs for the situation of this respondent who prefers car usage and described 

problems due to the introduction of parking permits: 

“Used to be better. Because we are having the parking permit now, and we are 
having a lot fewer parking spaces. That means when I now want to do … my 
purchases by car, I have to drive a lot further than before, because I need a parking 
space. … In the end it prolonged my routes.” (interview 8, 43:17)  

One respondent specifically reflected on the multitude of mobility options available and how 

the modes in their entirety are making things easier for her: 

“I am satisfied, I’m not having any complaints in Vienna. For long distances and for 
bad weather there is public transport, which is super-developed. ... The route net of 
public transport is super, which is also good for me, because that causes many 
people to use public transport, instead of using the car, I think. That is super and 
yes, with the bicycle I’m able to get everywhere I want to go and – well, I’m very 
satisfied.” (interview 4, 45:17) 

As it is one way to investigate how people perceive accessibility by different transport 

modes, they were confronted with the imagination of only being able to use a certain mode 

for trips within the city15 and asked if they were still able to live the way they want only using 

this mode. 

Perceived Accessibility by Bicycle 

Regarding the bicycle, a gap opens between the perception of different respondents. Some 

perceive accessibility by bicycle positive, while others point towards problems like safety 

issues, bodily constitution when getting older or social acceptance of cycling: 

“Yes. Actually, yes.“ (interview 1, 52:15) 

“Would … actually not be a problem” 

“Absolutely, and in fact better than before [mainly using the car, A/N] … because 
then all the others would also drive like that, and that would be glorious in this 
world.” (interview 2, 48:52) 

“Yes, I can imagine that. Yes, absolutely.“ (interview 6, 45:04) 

“In Vienna, I don’t think so … unless there is happening a lot and infrastructure is 
changing to such an extent, that one is able to go everywhere by bicycle. And also 
that cycling becomes more pleasant or … also more accepted in society. Then I 
could imagine, to be able to live in Vienna … only using the bicycle, but currently 
not.” (interview 3, 32:25) 

“Would … not be nice, because it [public transport, A/N] is great as a back up, … 
and you certainly never know how long you can ride a bicycle, and eventually you 
are getting old, … not unrestrictedly super-possible, I would say. Also has it’s 
disadvantages.“ (interview 4, 47:38) 

“No, I could not imagine [to be] completely only using the bicycle, in winter, when it’s 
raining, when I need to go somewhere with the kids, the distance is to far, or too 
steep. No, actually no – I would not be able to do all my life only by bicycle.“ 
(interview 7, 27:24) 

                                                 
15 Almost all respondents stated that the situation differs when thinking about leaving the city 
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Obviously the situation differs when trips outside the city are considered, like it is illustrated 

by this example: 

“But [by bicycle, A/N] I do not have the possibility to get out of Vienna. And that is 
also important to me, ... if I sometimes need to go to Mödling, or doing ski tours or 
something like that, then that would not be possible. Even with bicycle and train – 
would be a big constraint, but one would probably still be able to live.” (interview 5, 
47:15) 

Perceived Accessibility by Public Transport 

Perception of accessibility by public transport also differs. Some respondents perceive 

accessibility by public transport good and higher than by bicycle: 

“Would be a pity, but would not be a problem.” (interview 5, 47:08) 

“Yes and no. Well, generally speaking I would be able to go everywhere, but I would 
lack the exercise and I would miss the independency.” (interview 4, 47:10) 

“Maybe rather [than using only the bicycle, A/N], but sometimes one just needs – 
there are places, where I live – where I can’t go by public transport, like to my home, 
there is a bus once an hour, and it stops driving at 6 p.m. and costs a fortune, well 
there for example I need the bike.” (interview 3, 33:20) 

Others point to various problems and aspects they do not enjoy about this imagination, like 

the transport of items, longer travel times on some routes (e.g. tangential connections 

outside the city center) and the dependency on routes and timetables of public transport: 

“The same, in principle [as when only using the bicycle, A/N]. There are simply also 
ranges, where it becomes difficult, when one is buying furniture, or such things, 
where it just also is functional to have a car – that’s actually why I still have a car, 
yes.” (interview 7, 27:50) 

“I would have to walk more, yes. Would not give that much pleasure to me, but 
would also be possible. … One needs much more time, I would need much more 
time, because some routes are not that easily possible with public transport, it’s 
going a long way round and with the bicycle I just drive the direct route. That would 
be more time-consuming, but also possible.“ (interview 1, 52:30) 

“Then I would miss cycling a bit, because I like that a lot, but I mean, all things that I 
– well, necessary activities, I can drive to my appointments, so just considering the 
necessity it would be ok.” (interview 6, 45:14) 

“Bad, … I want individual transport, not only public transport. That means to be 
dependent … on driving routes, … times, … people. There are wonderfully beautiful 
means of public transport in Vienna, but there are also some less beautiful ones … 
and you don’t have that dependency when you are having individual transport. … 
No, I wouldn’t want only public transport.” (interview 2, 49:55) 

“If someone does not have a bicycle at all and is only using public transport they 
might not be able to reach certain places that I’m able to go by bike.“ (interview 3, 
19:52) 

Perceived Accessibility by Car 

Regarding perceived accessibility by car, there were only negative statements by 

respondents who use the bicycle, perceiving accessibility by car as problematic e.g. due to 
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problems connecting to parking, slow travel speeds, stress and a general disconnect from 

their preferred lifestyle: 

“Then I would also not be satisfied, because in Vienna, for example, there is the 
parking permit [rules and regulations concerning parking, A/N], which means that 
there I cannot park, I could nowhere – park my car, and of course that would be 
restricting mobility in some aspects.” (interview 3, 34:01) 

“Then I am not satisfied, to be honest, because looking for a parking space in the 
city, I don’t want to such a thing to myself. I’m also rather slow in the city, so no.” 
(interview 6, 45:34) 

“How many cars would be on the road then, that would anyways be the total 
stillstand.” (interview 5, 48:06) 

“I would find that awful (laughs). No, that would be truly awful. … I didn’t drive for so 
long, and only thinking about navigating with such a really big thing through tight 
streets frazzles me out. Well, and especially when many people do that, I would find 
that awfully exhausting. And the people are also really impatient, one is immediately 
being honked at and no. No, the hell [laughs]. And it’s also expensive.“ (interview 4, 
48:08) 

“That would be most terrible.” (interview 7, 28:10) 

Perceived Accessibility in Connection to Multi- and Intermodality 

It was emphasized by respondents, that the flexible combination of transport modes rises 

accessibility for them exceedingly compared to the usage of single modes, pointing towards 

the importance of multi- and intermodality: 

“The mixture makes it possible.” (interview 3, 34:24) 

“Every means of transportation has it’s up- and downsides and has an ideal area of 
use and a not so ideal area of use.” (interview 7, 28:10) 

Aspects that enable or hinder the utilization of intermodality will be investigated as part of 

subchapter 5.5.3. Findings regarding the ‘staging from below’ can be summarized as 

following: 
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In terms of social interactions, cycling is seen as providing more possibilities for 

communication with other road users compared to driving a car. People also report 

negative situations and conflicts, especially with car drivers. People who use the 

bicycle connect a feeling of freedom and enjoyment to it, opposed to waiting times 

and crowded vehicles for public transport or the stress of driving a car in congested 

urban traffic. 

Common possibility-creating structural stories are being fast and independent from 

timetables and routes, interacting with the city more intensely and integrating exercise 

into daily routines easily when cycling and the need of having a car for the transport of 

heavy items and for trips outside the city. Frequent practical structural stories are the 

usage of public transport when travelling with others who do not cycle as well as not 

cycling when wearing evening attire, when it is raining and when one is afraid that the 

bicycle will be stolen. Common impotent structural stories are that it is not easily 

possible to cycle with children due to a lack of safety and that one does not cycle 

when it seems too steep, when it seems too cold during winter time and when 

distances are perceived as too far for cycling. 

People who use a bicycle perceive their overall accessibility as good, especially due 

to the multitude of available mobility options. Perceived accessibility by bicycle is 

contradictive – some people perceive it as good, others point towards problems like 

safety issues and social acceptance of cycling. While some respondents perceive 

accessibility by public transport as higher than by bicycle, others point towards 

aspects like the transport of items, longer travel times in some cases and the 

dependency on routes and timetables. Accessibility by car is perceived as low by 

people who use the bicycle due to missing possibilities for parking, slow travel speeds 

and a general disconnect from their preferred lifestyle. Being able to utilize multi- and 

intermodality with the flexible combination of different transport modes rises the 

perceived accessibility exceedingly. 

The next section deals with aspects regarding motility. 
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5.4 Motility 

 
Figure 40. Structure of the analysis: Motility; source: own illustration 

This section investigates aspects regarding motility with its three interdependent elements 

access, competence and appropriation. Because motility was considered in the interviews 

depending on what aspects were of importance for the respondents, not all aspects that 

concern motility were covered, but the focus was on what mattered to the respondents. 

5.4.1 Access 

Regarding Cost, the annual ticket in Vienna is perceived as “very cheap” (interview 1, 

31:11). However, many people reported that buying single tickets is still the better option for 

them because they are not using public transport that frequently. They also report that not 

having an annual ticket makes them use public transport less than if they had already paid 

for it: 

“I don’t have an annual ticket, … [buying single tickets] … still is cheaper. … 
Besides one is not being deluded to … get onto the tram also for short distances, 
but one walks.” (interview 5, 0:46) 

The car is perceived as rather expensive, which is also a reason for not using it that much 

for the following respondents: 

“Also because it [the car, A/N] is very expensive.” (interview 6, 23:22) 

“I think when it [the car, A/N] will break down somewhen we will not get a new one, 
it’s quite expensive.” (interview 1, 33:57) 

“And at the moment I’m also not having the money to buy a car for myself, of course 
that comes into play.” (interview 3, 10:50) 

For the following respondents, cost is not an important reason to use the bicycle, as the 

following quotes illustrate: 

“I’m not thinking cost-conscious in that case. I’ve had that in the past, of course, but 
now I have the necessary bucks to not be thinking about that, thank god. So I don’t 
choose the means of transport due to cost reasons, … the cost is really tertiary for 
me.” (interview 2, 18:50) 

“In the meantime I could afford the annual ticket easily, but it’s not worth it.” 
(interview 4, 23:14) 
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In terms of the influence on socio-economic position that cycling might have for them, most 

respondents stated that they do not see any influence on their own position: 

“In terms of career, no. Only personal, not for economic reasons, or position of 
power, money, no that didn’t get me anywhere.” (interview 2, 23:51) 

“No, I don’t think so at all.” (interview 5, 27:30) 

“No, … because I’m working in a job where one is not working in the field or so.” 
(interview 4, 26:36) 

One respondent emphasized difficulties of reaching a big shopping mall nearby his home 

due to missing cycling infrastructure and higher prices when he is buying goods elsewhere. 

He also reflected on that it might be an obstacle for certain jobs when one does not have a 

car, but that cycling is also influencing his socio-economic position positively to some extent 

because of it being less expensive than car usage: 

“Goods are cheaper there then when I’m buying them locally or in the city center. By 
bike I would rather go to the city center.” (interview 3, 25:40) 

“There are corporations or companies, that write in job postings that one needs a 
car, I think that is extremely dorky.” (interview 3, 20:54) 

“I think because I don’t have to refuel and so on, that I’m saving a lot of money 
already. … I’m nevertheless able to get a similar benefit from it, at least in the city, 
in terms of possibilities to be mobile, because if someone does not have a bicycle at 
all and is only using public transport they might not be able to reach certain places 
that I’m able to go by bike.“ (interview 3, 19:52) 

The next subsection looks at necessary competence for using different modes. 

5.4.2 Competence 

Regarding the bodily ability to cycle, respondents do not see any problems. The respondents 

who do not use the bicycle in Vienna at all cycle outside of the city for recreational purposes 

as well, so not cycling in Vienna is not being restricted by bodily limitations they might have. 

When the two respondents who are retired were asked about bodily problems in connection 

to cycling, they replied as follows: 

“Thank god, not yet, no. Not at all.” (interview 2, 24:14) 

“The only bodily problem is that I now have to use the big gear wheel instead of the 
middle one [laughs]. Age is getting me [laughs]. No, besides that there isn’t 
anything.“ (interview 5, 28:33) 

As it might differs from the bodily ability to cycle, the personal perception of what one feels 

capable of doing should be considered. One specific statement is connected to the ability of 

driving a car and the respondent’s own perception of her capabilities - although she has a 

driver’s license and therefore is technically able to drive a car, she described that she does 

not perceive herself as capable of driving a car in Vienna: 

“I’m indeed having a driver’s license, but I haven’t been driving in years, and I just 
don’t think I’d be capable of doing that in the city.” (interview 4, 23:14) 
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Similarly, a respondent who does not use the bicycle for utilitarian purposes emphasized that 

she did not cycle within the city for a long period of time and therefore does not feel 

confident enough to cope with cycling in urban traffic: 

“I also think that I’m way too insecure after decades of not cycling [within the city, 
A/N], … that I somehow would not be able to do that.” (interview 9, 20:18) 

In the following subsection, aspects regarding appropriation are described. 

5.4.3 Appropriation 

The following quotes are connected to how much one must plan and prepare when travelling 

on certain routes. As this respondent exemplifies, riding a bicycle is the easiest for her, e.g. 

because of the good possibilities for parking the bicycle at her home and having to plan the 

least: 

“I have my bike parked directly in front of my front door, I go outside, get on the 
bicycle and off I go, and I don’t need to plan anything at all. … I’m bound the least 
with the bicycle and … the most independent, I’m not dependent on timetables and 
intervals, not on congestion, not on anything.” (interview 1, 35:17) 

When asked about route planning for different modes that people use and especially for 

cycling, reports differ a lot. While some people feel the need of planning especially their 

cycling routes beforehand or want to stay on routes they are familiar with if somehow 

possible, others stated that they just cycle spontaneously with the aid on mobile technology: 

“When I’m driving on new routes, I at first plan beforehand at home on my pc, there 
I look at it again shortly, if I don’t know it at all, and then I actually switch to the app 
and go by app.” (interview 2, 20:20) 

“I never need to plan beforehand precisely, even when I don’t know the route 
exactly I use the ‘Fahrrad Wien’ App, … I’m having such a mounting bracket for my 
phone, I’ll put that there and within the shortest time I’m at my destination without 
looking at it all the time, ‘cause that’s telling me where to go, from A to B.” (interview 
2, 15:01) 

“In principle … I prefer to drive a little bit longer on a route that I already know, than 
… something completely new … where I then … always have to check, … if that 
doesn’t work at all, then I use either ‘A nach B’ or the ‘Bike-Citizens-App’, and a 
friend of mine also gave me such a mounting bracket for the handlebar, … I’ve 
recently been driving for the first time with … navigation, that worked super, 
actually. That worked amazingly well.” (interview 4, 27:44) 

“Then I sometimes look it up on ‘Google Maps’. … Usually I look up where the place 
… is and then I arrange the route by myself. Or sometimes I just experiment and 
just see where one can go. Well, I don’t just drive with navigation. … I nevertheless 
know roughly where I have to go, and then I just go, think to myself, ‘that’s a nice 
street’, and than I just go in there.” (interview 5, 28:53) 

“I have a quite nice cycling route map in my room, and the ‘Bike-Citizens-App’, the 
one by the city of Vienna, with that one it’s working quite good actually. But there is 
missing route signage out there again, … there I would like to have more 
information.” (interview 3, 21:58) 

“I primarily use ‚Open Cycle Map’, using ‘Google Maps’ I only look up how long I 
roughly need for the route, … and I usually try to find routes where I … can drive 
safely on a cycle path, even if I then have to take a little detour.” (interview 6, 30:53) 
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One respondent emphasized that she prefers to plan beforehand at home, but still uses an 

App on the go when she does not know her way anymore. Regarding differences between 

different modes, respondents emphasized especially the different quality of routing for the 

car and the bicycle, with routing for the bicycle e.g. not choosing the routes with the best 

possible cycling infrastructure, as they would prefer it. Others do not see any major problems 

for all the modes they use: 

“It’s not like getting on the bike, typing it in and just going, like with the car, since 
that doesn’t work as well. That’s not the case with the car, there I get inside and … 
that’s it. I don’t know why, but I don’t like that with the phone, that is something 
different than a real navigation system.” (interview 2, 20:20) 

“By bike it’s more difficult, since ‚Google Maps‘ also often routes on bigger streets 
that are not suitable for the bicycle. And there you just have to look it up by yourself 
on a website … like ‘Open Cycle Map’, if there might be better routes, with cycle 
paths, and that … therefore is more difficult.” (interview 6, 33:24) 

“All these three are quite easy.” (interview 3, 23:25) 

Another aspect that makes route planning with the bicycle more difficult for respondents is 

that there are more platforms to choose from compared to public transport. Although there 

are multiple routing platforms for public transport as well, this might be connected to the 

situation that different platforms for bicycle routing present much more different route options 

than routing for public transport: 

“That there are multiple platforms when cycling, which actually makes it a bit 
demanding sometimes. … For public transport, there everything is from a single 
source which is … absolutely an advantage. … It’s definitely easier [by public 
transport, A/N], it’s just a bit more burdensome [by bicycle, A/N] than just looking it 
up on ‘wienerlinien.at’ and well, just being guided.” (interview 4, 27:44) 

When planning routes for public transport, respondents stated different web services and 

mobile phone apps as their choice, with less problems than routing for bicycle trips: 

“‘Scotty‘, ‚Quando‘. … Actually also very easy. There it sometimes is difficult to find 
the stops sometimes, but otherwise this is actually very good.” (interview 3, 23:04) 

“I usually look it up on ‘ÖBB Scotty’, and usually look for the fastest connection.” 
(interview 6, 31:52) 

“By public transport it’s very easy to find a route, one enters starting point and 
destination … and it just provides the right way.” (interview 6, 33:24) 

A problem when using intermodal trip chains is connected to not knowing where to go at the 

intersecting points where one changes between different modes, e.g. when continuing the 

route by bicycle from a stop of public transport: 

“In that situation I sometimes have difficulties, I’ve often gone in the wrong direction, the 
interface is missing there” (interview 1, 39:07) 

As this respondent further described, it would help to have better overview maps and route 

signage. When asked about how cycling fits to their own personal plans and wishes, 
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unsurprisingly respondents who use the bicycle reported that the bicycle corresponds well 

with that: 

“That fits wonderful.” (interview 1, 41:17) 

Nevertheless, one respondent who is using the bicycle reflected that there are also 

situations, where this is not entirely the case: 

“When it’s raining or so I already regret that I’m going by bike, … or when it’s really 
cold. … But in principle I’m very satisfied with the bike.“ (interview 3, 24:21) 

Findings regarding motility can be summarized as following: 
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Although public transport is perceived as inexpensive when buying an annual ticket, it 

is still the preferred option for many people who use a bicycle to buy single tickets 

because they use public transport rather seldom. While cost is not commonly relevant 

as a reason for using the bicycle, the car is perceived as rather expensive. All 

respondents are bodily able to ride a bicycle and do not see any problems in that 

regard. Nevertheless, a respondent who does not cycle for utilitarian purposes 

emphasized the feeling of not being able to cope with cycling in urban traffic. 

When planning for routes people are not familiar with, the situation differs between 

transport modes. While some people feel the need of planning their routes beforehand 

especially when cycling, others just cycle spontaneously with the aid of mobile 

technology. Differences were pointed out regarding the quality of routing for the car 

and the bicycle. Planning routes for cycling is also more complicated due to the 

multitude of available platforms that present different route options, leading to the 

situations that people have to do more planning by themselves compared to when 

planning for other transport modes. 

As the last section of the analysis, the following chapter investigates more general aspects 

that are connected to the principles of the mobilities turn. 
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5.5 The Mobilities Turn - More than from A to B 

 
Figure 41. Structure of the analysis: The Mobilities Turn; source: own illustration 

This section examines aspects that refer to the cities mobility culture and identity, symbolic 

values and societal reactions on certain mode choices as well as aspects that enable or 

restrict the utilization of intermodal trip chains. 

5.5.1 Mobility Culture and the Cities Identity 

To assess how respondents are perceiving the mobility culture they live in and what they 

think about societal perceptions of different transport modes, they were asked about what 

modes they think are part of Vienna’s mobility culture. The most obvious aspect seems to be 

public transport and especially the tram network, as respondents pointed towards the tram’s 

importance for the Viennese mentality and cityscape. Nonetheless, people also point 

towards the high importance of the car, although it is not seen as deeply connected to 

culture in a traditional sense, like it is the case for the tram and public transport in general: 

“Trams and cars. … The Viennese mentality is going by tram. There one can rant, 
… meet people, that’s like the tavern around the corner, there one is able to assault 
all sorts of people, or not. … Going by public transport is the joy of the Viennese, 
who like to complain so much and … are saying ‘everything was better in the old 
days’.” (interview 2, 53:28) 

“The tram, I’m quite sure, is a part. And I fear the car as well, is a big part.” 
(interview 5, 49:19) 

“Definitely public transport. … I actually think that ‚Wiener Linien‘ [transport 
operator, A/N] have a super branding and are really present. … When I’m thinking 
about Vienna, I for sure think about ‘Wiener Linien’ and about the trams quite fast. 
… And the car, simply because it is that present in the media, … and every little 
change is that much of a drama. Yes, … I would say car and public transport is … 
the Viennese culture.” (interview 4, 49:22) 

“The city railway shapes Vienna. … The tram is a Viennese appearance.” (interview 
8, 44:50) 

“Probably most likely the tram, I think.” (interview 9, 29:32) 

This respondent emphasized the importance of the car for mentality as well and described 

the high importance of the car for some people and their deep mental connection to it: 
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“Otherwise [when not using public transport, A/N] he [sic!] is going by car, because 
he has a feeling of power, … when sitting in his metal box, then he is the number 
one. And you better not scratch it, there happens blood and thunder, and suicide 
anyways. I don’t know how many suicides there have been because someone 
wrecked a car. That’s like a child for some people. … That is the typical mentality of 
the Viennese, like I got to know it in the past. Not that of today’s youth, but as it was 
the case of – let’s say 50 plus.” (interview 2, 53:28) 

Respondents also pointed towards differences on the perception of the mobility culture, e.g. 

connected to age groups and social class, pointing towards that the bicycle is of importance 

only for a rather small part of society: 

“There definitely isn’t only one culture, there are different cultures. And it is … just 
like that the bike is playing a minor part for most people, especially my age [ca. 50 
years, A/N]. … Almost every … household has at least one car. … But public 
transport is also used by a lot of people. Well, but I also have friends, 
acquaintances, colleges at work, … who refuse to commute to work by public 
transport, who only drive by car. … It also depends on where one lives … and 
where one works. … The car still plays an important part in Viennese culture.” 
(interview 7, 29:01) 

“The older part of society has for sure traditionally a car and … would never break 
away from their car, but especially the younger are mostly switching to public 
transport. … Cyclists are unfortunately still only a small part, … the people I know 
are public transport users as well, mostly.” (interview 3, 34:47) 

When people were asked whether cycling is part of the mobility culture or not, they pointed 

out that it is not traditionally part of the mobility culture, although there is importance for 

certain societal groups: 

“The bicycle – I think only in a relatively small part of society.” (interview 5, 49:19) 

“I wouldn’t say that, no.“ (interview 4, 49:04) 

“It is not part of culture, it seems to me.” (interview 7, 30:13) 

“I think it’s somehow part everywhere … where people are cycling, but [in Vienna, 
A/N] traditionally rather public transport.” (interview 3, 35:47) 

Next, symbolic values that people connect to different transport modes are described, as 

well as societal reactions on mobility practices, as described by respondents. 

5.5.2 Symbolic Values and Societal Reactions on Mobility Practices 

Regarding social values of society, people point out that the car is also seen as a status 

symbol by some people and that it is also valued in other ways: 

“I think that others also see the car as a status symbol somehow, and identify 
themselves with it a lot, but I also think that this is getting less.” (interview 3, 14:36) 

“I think that many people actually value the car a lot, perceiving it as very cool … 
and just great, because it looks good … and very sporty, and also is very modern.” 
(interview 6, 24:41) 

Public transport is seen as something for everyone, regardless of social class: 

“I think that in that regard most people would say that everyone uses public 
transport, both poor and rich people.” (interview 6, 25:41) 
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People describe that there are substantial differences in how cycling is perceived, with some 

people ranting against cyclists in general and the perception of cycling being a mode for 

people who cannot afford a car, although that does not apply for the respondents situations, 

as it was described in chapter 5.4.1: 

“The people who drive a car daily and rant against cyclists – it’s probably exactly the 
opposite [values, A/N]” (interview 5, 18:39) 

“I think regarding the bicycle most people agree, that it is also cool, but it might 
rather be a mode for poorer people.” (interview 6, 25:41) 

In the personal surroundings of respondents who use a bicycle, the way they transport 

themselves clearly is a theme that matters and that is being talked about. Respondents 

describe the situation of being torn between positive and negative views on cycling with e.g. 

surprised reactions and admiration, but also a lack of understanding and incomprehensibility 

of ones choices: 

“In the meantime they are not surprised anymore, … but it was like ‘wow, you came 
by bicycle’ and ‘well, but isn’t that to steep’ and ‘but it rains, uh, why are you riding a 
bicycle now!?’ There are again and again amazed and to some extend admiring or 
alienating reactions. … I think it is … ambivalent, on one hand a bit admiring … but 
on the other hand also … because they … feel guilty a bit, … and therefore it isn’t 
only positive for the people.” (interview 1, 26:29) 

“Especially when its going uphill somewhere, then they … admire it as well.” 
(interview 3, 15:36) 

“It’s not well-received when you’re then sitting there sweaty or so, I think that is not 
that accepted yet.” (interview 3, 15:36) 

“I’m very often seen as a smartass and saviour of the world, and wiseacre, like I 
want to impose some kind of mobility behaviour on them, although I don’t even 
mention that I came by bike.” (interview 3, 15:36) 

“My parents are always a bit like, but isn’t that too dangerous and well, what you’re 
having the courage to do, and things like that. But this a little bit more of worrying. 
… It’s also rather positive, I’d say, somehow.” (interview 4, 17:56) 

“There indeed are friends who rant about cyclists.” (interview 5, 19:17) 

“Everyone who talked with me was just like: ‘Are you crazy, you’re riding a bicycle 
now when it’s cold and raining’ and so on.” (interview 2, 22:04) 

“There is a lot of ranting going on against the cyclists, who don’t conform to the law 
and so on.” (interview 4, 19:59) 

This respondent especially emphasized the perception of safety and danger of her 

surrounding people, e.g. criticising her for not wearing a helmet: 

“Especially within my family it has been often like that, that when I … came home, 
that my sister, who lives next door, … the only thing she criticized was that I was not 
wearing a helmet. She not even once said ‘wow, great that you‘re riding a bike 
every day’, but always only the negative, ‘when will you start wearing a helmet?’ … 
That’s a bit talking it down, unfortunately.“ (interview 1, 30:05) 

Situations where cycling is perceived positively and commented on in such a way seem to 

be rather rare: 
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“At my workplace there is a head of department who also likes to cycle, … and 
relatively many people go to work by bicycle, so that is well-received.” (interview 4, 
16:41) 

“Colleagues at university, … they perceive it as … super-cool that I’m coming by 
bicycle, … friends also perceive it as cool, yes. So it’s perceived very well by my 
colleagues at university.” (interview 6, 27:32) 

Cycling during wintertime is seen as particularly strange by many people with big differences 

between the expectations of people who never cycle and perceptions of people who use the 

bicycle during wintertime: 

“’But you’re also riding the bike during wintertime, how’s that possible, isn’t that too 
cold, and isn’t that too dangerous?’ To ride a bike all winter, that seems so 
impossible. … That somehow is a misperception, but one gets warm when moving, 
… when you’re having proper gloves, then that’s not a problem.” (interview 4, 18:41) 

“When I’m riding the bike in winter when there is snow, then I’m even seen as a 
weirdo. … ‘way too dangerous, and cold, one just can’t do that.” (interview 5, 20:23) 

Respondents also refer to different points of view, e.g. connected to age and social class 

and that it might also not be a theme in everyday conversations for some people: 

”My grandparents aren’t much sympathetic about that I’m riding a bicycle, but I think 
that’s more something that … has to do with educational classes.” (interview 3, 
16:41) 

“The amount of people that rant on every parking space that is removed, that’s hard 
to estimate. They just take up a lot of space … in the media.” (interview 4, 19:59) 

“Actually there are barely reactions. … It’s not a talking point.” (interview 7, 18:20) 

The respondents who do not use a bicycle point towards different personal situations. This 

respondent especially emphasized her perception of cycling as illustrated by memories of 

her grandmother: 

“I experienced that, how my grandmother cycled with all her purchases – my 
grandmother never had a driver’s license, … she didn’t have an alternative. … That 
is like in east Asian countries, from the vacuum cleaner to the baking plate – I don’t 
know, 25 kilos of whatever crisscrossed tied up over the whole bicycle, yes. And 
then my grandmother on top.” (interview 8, 25:16) 

She also emphasized her perception of cycling as a mode for people who cannot afford a 

car: 

“I think that the bicycle users will choose something different, as soon as they can 
afford it.” (interview 8, 48:12) 

The other non-cycling respondent pointed out, that these aspects do not matter for her, but 

that there might be different views depending on social class: 

“That probably depends on social class, I think. Because public transport is 
thoroughly accepted, … all the colleagues around here are going by public transport 
– parking space also way too expensive – maybe it is a status in some social 
classes, that might be. But … I don’t feel like that.” (interview 9, 12:16) 

Due to the high differences in the share of intermodal trips that were found in the quantitative 

analysis and the highlighted importance of multi- and intermodality regarding perceived 
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accessibility, the next subsection deals with aspects that enable or hinder the utilization of 

intermodal trip chains. 

5.5.3 Intermodality 

Situations for utilizing multiple modes for a trip that includes cycling might most commonly be 

routes that are further than people want to cycle, but where people still benefit from being 

able to use the bicycle for a part of the trip: 

“I do that occasionally, when it’s longer routes, across Vienna, then I either cycle to 
the underground and park the bike there and take the underground or I also take the 
bicycle with me when I have a further route and the station is too far from my 
destination. Then I like to combine s-train and bicycle or underground and bicycle.” 
(interview 1, 1:18) 

The two main aspects that hinder the combination of cycling and public transport are 

connected to parking the bicycle at stations and the possibilities for taking a bicycle onto 

means of public transport. Regarding bicycle parking, people point towards the risk of theft, 

the strategy of not parking the bicycle at lifeless areas and the wish for secure bicycle 

parking, e.g. bike boxes or garages: 

“That’s quite a risk with parking the bike, because they’ve already stolen my bike 
two times.” (interview 2, 1:39) 

“I try not to park it [the bicycle, A/N] at the train station, but in very busy areas, … 
not anywhere lonely … but rather … where there is a lot going on and the bicycle is 
safe.” (interview 2, 24:59) 

“When your bike is stolen all the time, then at some point you give up cycling.” 
(interview 7, 31:48) 

“When I’m going anywhere by train than it’s usually for a longer time, and then I 
don’t really like to leave the bike that long somewhere at the train station.” (interview 
5, 4:29) 

“The infrastructure is missing there [train stations, A/N]. At neuralgic points many 
possibilities to park the bike safely, that’s missing.” (interview 2, 29:52) 

“Parking spaces for bikes, … they are not that safe, … bikes have already been 
stolen from me two times. So that means that I actually only cycle to the garage in 
Liesing, park it there and drive further from there [by public transport, A/N]. … I only 
park my bicycle, where it is safe.” (interview 3, 2:51) 

One respondent in particular favours bike sharing over using his own bicycle within the city, 

with one of the reasons being the fear of theft: 

“I am afraid that it could be stolen, so in my opinion there are missing safe storage 
possibilities, like bicycle garages or bicycle boxes.” (interview 6, 2:29) 

Regarding the possibility to take a bicycle onto public means of transport, respondents 

criticize the time restrictions on the underground, that it is not possible on trams and busses 

and that one needs an annual ticket or must buy an extra ticket for the bicycle on s-trains: 

“There are these times, when that’s not allowed, … then I can’t do that. … Then I’d 
rather go longer distances by bicycle.“ (interview 1, 1:48) 
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“I think that’s … really stupid, because we don’t have a connection to the 
underground, here in the 10th district, and you can’t take it with you on the tram.” 
(interview 4, 28:56) 

“On the underground there are these time restrictions, that’s also annoying, but 
that’s not the case on the s-trains.” (interview 4, 29:59) 

“With ÖBB [train operator of s-trains, A/N] in addition I actually think it’s too 
expensive, … on the s-trains you have to buy a ticket, when you’re not having an 
annual ticket.” (interview 4, 28:56) 

Another factor regarding comfort is lack of space in underground trains compared to the 

situation on s-trains: 

“It’s convenient on the s-trains in Vienna, because I can lean it [the bicycle, A/N] 
against somewhere and I can sit down and do whatever I like. … On the 
underground I have to stand and hold on to the grab pole and rather stay 
concentrated on not being in the way for too many people, I think that there is too 
little space to put a bicycle somewhere.” (interview 1, 19:00) 

For people who do not have an annual ticket, the need to buy a ticket for using public 

transport for a part of the trip is another barrier for using it combined with the bicycle: 

“I don’t have an annual ticket, so there’s also a bit of parsimony. When I’m having 
the alternative of buying a ticket on the underground, then I prefer to go by bicycle 
[all the way, A/N].” (interview 1, 19:29) 

When reflecting on possibilities of combining car and public transport, people reflect on 

problems regarding parking within the city, especially close to stops of public transport, 

which keeps them from combining these modes, even if they would prefer to travel that way: 

“With the car extreme problems, I don’t do it because it’s almost impossible to find a 
parking space within Vienna that is affordable.” (interview 2, 24:59) 

“That isn’t possible … in a way that makes sense. But would be interesting. … It is 
being defeated.” (interview 8, 4:13) 

“I did that way more frequently as it was still possible, in the times before the 
parking permit. … Where there is an underground, I can’t park anymore.” (interview 
8, 9:01) 

One respondent also emphasized not having the need to combine different modes due to 

the high quality of public transport and the access to multiple options in walking distance 

from her home: 

“For some period of time I rode the bike to the s-train station, and then by s-train to 
work, but I don’t do that anymore. … The infrastructure around here is that great, 
and to the s-train I usually walk. … I’m having bus, underground and s-train really 
close.” (interview 7, 2:44) 

Another theme that came up at the interviews were peoples reasons for changes of their 

mobility practices. Therefore, the next subsection describes these aspects, as they came up 

during the interviews. 
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5.5.4 Circumstances for Changes of Mobility Practices 

Some commonly mentioned reasons (e.g. children) for the change of mobility practices were 

already discussed in chapter 5.3.2. Other aspects that emerged at the interviews were 

changes of the location of workplace or residence and discovering cycling as a possibility 

after trying e.g. a bicycle with electric assistance for recreational purposes, which made this 

respondent use the bicycle also for utilitarian purposes on top of his recreational usage: 

“Actually by incident, because I’ve always been quite sporty, and then I thought why 
not trying such a bicycle with electric assistance, and I was blown away, and from 
one day to the other I switched to the bicycle.” (interview 2, 5:33) 

Another respondent described the temporary change of her home abroad to a city where 

there is a cycling culture as encouraging to consider cycling amongst other factors like the 

higher cost of public transport than in Vienna: 

“I … started to cycle in Denmark, that somehow helped, that so many people are 
riding bicycles there. That was quite cool.” (interview 4, 1:12) 

“I‘ve been living at the outskirts of the city in Aarhus, … it’s not that big, but it still 
was burdensome by public transport and there are crazily broad bike paths and 
everyone is riding a bike and … my flat mate moved out and she had a spare 
bicycle and asked me whether I want to have it. So I thought why not, and so I 
started cycling there. Also … public transport isn’t that cheap in Denmark, so it was 
also a bit of a cost factor connected to it.” (interview 4, 2:27) 

She further described, that she started cycling in Vienna after returning and being used to 

cycling after her time abroad, replacing modes that she does not enjoy as much as cycling: 

“When I moved back to Vienna I thought to myself, why not also in Vienna.” 
(interview 4, 2:27) 

“I really don’t enjoy walking in the city. … I’m quite lazy, … I try to avoid that. … Now 
I enjoy walking even less, so if possible I would ride the bicycle even into the flat 
[laughs]. I’m really lazy.” (interview 4, 4:06) 

Another situation is the change of the workplace and the rethinking of mobility practices after 

this change, as this respondent explained, who used to cycle mostly for recreational 

purposes and started to cycle more often after this change: 

“Regarding the bike it was like this; … my company moved. … That was ideal … for 
my place of residence, bike path the whole way and I realized that I need the same 
time by bike than by public transport. … That was crucial for me to start cycling in 
Vienna on every occasion. … The time on the underground was negligible, but 
walking, waiting, then I preferred to ride the bike.” (interview 5, 0:46, 5:56) 

Findings from this subchapter can be summarized as following: 
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Public transport and especially the tram network is seen as the most important part of 

the Viennese mobility culture, with the tram being of special importance for the 

Viennese mentality and cityscape. Although the car is not as deeply connected to 

culture, it has a high importance as well, with a deep mental connection to it for at 

least some people. The bicycle might only have a high importance for a rather small 

part of society and is not seen as traditionally part of the mobility culture in Vienna. 

For some people, the car is perceived as a status symbol, while in general public 

transport is seen as a mode for everyone, regardless of social class. There are 

substantial differences in the perception of the bicycle, with it sometimes being seen 

as a mode for people who cannot afford a car, although that is not the case for most 

respondents. 

The way people who use the bicycle transport themselves clearly matters to their 

personal surroundings and is a theme that is being talked about. People are torn 

between positive and negative perceptions of cycling. While there are surprised 

reactions and admiration, there is also a lack of understanding and 

incomprehensibility. Positive comments on cycling are reported to be rather rare. It is 

seen as particularly strange by many people to cycle during winter time and there are 

big differences between the expectations of people who never cycle and the 

perceptions of people who do. 

An important obstacle for intermodal mode combinations that include the bicycle is 

parking at stations of public transport due to the high risk of theft. Peoples strategies 

include to not park the bicycle in lifeless areas and there is a wish for secure bicycle 

parking, e.g. bike boxes or garages. Barriers for taking the bicycle onto vehicles of 

public transport are time restrictions and that one must buy an extra ticket for the 

bicycle on s-trains when not having an annual ticket. In general, the need of buying a 

ticket keeps people who do not have an annual ticket from utilizing intermodal trip 

chains more often. For combining the car and public transport, the main barrier is 

parking as well, especially close to stops of public transport. 
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6 Conclusion and Discussion 

This chapter points out the key-findings of the thesis with its research question ‘How does 

cycling promotion in Vienna influence the mode choice behaviour of potential public 

transport users?’ and ‘How do people give meaning to their mode choice behaviour and its 

change?’ Regarding the first part of the research question about how cycling promotion in 

Vienna influences the mode choice behaviour of potential public transport users with the 

sub-question ‘Does cycling promotion in Vienna lead to a higher share of environmentally 

sustainable transport or to a shift between such modes?’ the central key-findings are: 

Conducting the survey showed that most cycling trips are unimodal trips using the bicycle for 

the whole trip. Only 6% of cycling trips are intermodal and most of these combine cycling 

with public transport or walking. Therefore, almost all trips that include cycling are using 

exclusively modes within the field of ‘eco-mobility’ (99%). Before people took up cycling, only 

12% used motorized individual transport for at least part of a trip where they now use the 

bicycle. Most people used public transport and walking (72%, 36%), either for the whole trip 

or as part of an intermodal trip. Two out of three trips that include cycling reduce public 

transport usage and one third reduces walking. Only 11% of these trips replace the usage of 

motorized individual transport and therefore add to the share of ‘eco-mobility’. 

When people who use the bicycle as part of their mobility practices cannot cycle, most use 

public transport and walking (83%, 48%). Only 11% use a car in this situation. When 

comparing the situations before the uptake of cycling and when people cannot cycle, most 

people report the usage of the same modes as before they took up cycling. About a fifth 

reports more usage of public transport than before the uptake of cycling. The situation for 

walking is the same. This might slightly add to a rise of the share of ‘eco-mobility’, e.g. due to 

people who do not cycle during wintertime. 

Overall, the contribution of the uptake of cycling for reaching the municipalities development 

goal of increasing the share of ‘eco-mobility’ is likewise modest due to the high number of 

trips that were already exclusively using modes within this field before the uptake of cycling 

(86%) or for a part of an intermodal trip (7%). As described in chapter 1, this research was 

intended to test the following theory: Cycling promotion in a city with high shares of public 

transport and walking and a mobility culture based of public transport will to a high extent 

lead to a shift between different modes of ‘eco-mobility’. This theory is validated by the 

quantitative findings of this investigation, since for most cycling trips people were already 

using modes within the field of ‘eco-mobility’ before the uptake of cycling. 

Regarding the second part of the research question about how people give meaning to their 

mode choice behaviour and its change with the sub-questions ‘Why do people in Vienna 
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change their mobility behaviour and take up cycling?’, ‘Why do others not make a change?’ 

and ‘What are the push and pull factors for a person’s uptake of utilitarian cycling?’, the 

investigation delved deeper into qualitative aspects of individual practices and reasons for 

the uptake of cycling. The central key-findings in that regard are as following: 

Conducting the in-depth interviews showed how diverse and multifaceted reasons for mode 

choices are and that there are no plain and simple causal explanations for the personal 

mode choice behaviour. Examples for the initial rethinking of mobility practices and the 

uptake of cycling are changes of the locations of residence and workplace, discovering 

cycling as a possibility after trying a bicycle with electric assistance for recreational 

purposes, the temporary change of the place of residence to a city where the situation for 

cycling encourages it as well as environmental aspects and the discourse about these. 

Pull-factors that were reported to be encouraging for cycling are the feeling of freedom that 

is created by it, the enjoyment of cycling as an activity in itself and shorter travel times by 

bicycle in many situations. Furthermore, people enjoy not to be restricted by timetables, 

waiting times and fixed routes of public transport and not to be on crowded vehicles of public 

transport. As reported, cycling creates the possibility to plan precisely and therefore know 

how long a certain route will take beforehand and interactions with the city are perceived as 

more intense when using the bicycle. It furthermore provides an opportunity to include 

exercise into daily routines easily, enables an active lifestyle and is perceived as relieving 

from stress. Another reported factor is the low cost. 

Among push-factors are a lack of feeling of safety and the feeling of not being able to cope 

with cycling in urban traffic. People report a general lack of feeling of safety, e.g. due to little 

distance to parked cars that leads to the danger of ‘dooring’ on ‘multi-purpose lanes’, little 

distance to cars that are passing and a general lack of attention of car drivers at points 

where structurally segregated cycling infrastructure and car traffic intersect. Conflicts with 

car drivers are daunting as well and there is a lack of coherence of the cycling infrastructure, 

which is described as often ending ‘in the middle of nowhere’. 

People wish for more structurally segregated infrastructure and the current cycling 

infrastructure in Vienna is perceived as not providing the necessary amount of safety, which 

is particularly the case for ‘multi-purpose lanes’. A high importance of coherent structurally 

segregated bike paths for safe cycling conditions was emphasized. Regarding the situation 

for children and elderly people, there is a lack of suitable infrastructure and a need for safe 

bike paths that are structurally segregated from car traffic. ‘Multi-purpose lanes’ are 

perceived as especially problematic for children as well as elderly people. 
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Regarding whether cycling infrastructure is inviting or preventing cycling, people point 

towards unused potentials and differences in various parts of the city. In general, most 

people describe the infrastructure as rather detaining bicycle usage, describing themselves 

as cycling despite the current state of cycling infrastructure and point towards not feeling 

considered as equally as important as other road users. 

It might also keep people from cycling when they feel like they cannot dress the way they 

want when riding a bicycle, e.g. when wearing evening attire or in relation to what kind of 

clothing is perceived as appropriate for cycling. The danger of theft keeps people from using 

the bicycle on shorter routes where walking is an alternative and is one of the main reasons 

that keeps people from using the bicycle as part of an intermodal trip. The most relevant 

reason for car ownership is the experienced need for the transport of (heavy) items and for 

trips outside the city. Further aspects are the feeling of being under control of the 

environment when driving a car (e.g. temperature) and the possibility of using the car for 

storing items one needs for different situations throughout the day. Regarding public 

transport, people report shorter travel times in some situations and being able to use the 

time while being on the move. 

Other push factors are long distances and the overestimation of travelled distances by 

people who do not cycle. The situation is similar for landform configuration, which might be 

perceived more problematic by people who do not cycle than by people who actually use the 

bicycle in hilly parts of Vienna. During winter, people might prefer the comfort of public 

transport, but there seems to be a disconnect between how people perceive the cold when 

they are actually cycling compared to how people expect cycling during wintertime to feel. 

Although it is of importance for certain societal groups, cycling is not seen as traditionally 

being part of the mobility culture in Vienna. People point towards a lack of social acceptance 

of cycling and differences regarding the perception of the mobility culture, e.g. connected to 

age and social class. The most important part of the Viennese mobility culture seems to be 

public transport and especially the tram network, as it has been pointed towards the tram’s 

importance for the Viennese mentality and cityscape. Nonetheless, people also point 

towards a high importance of the car, although it is not seen as being as deeply connected 

to culture in a traditional sense, like it is the case for the tram and public transport in general. 

While public transport is seen as a mode for everyone, regardless of social class, some 

people see the car as a status symbol and cycling as a mode for people who cannot afford 

using other modes, although conducting the interviews showed that this is not the case for 

most people who use a bicycle. While people are torn between positive and negative 

perceptions of cycling, situations where it is perceived and spoken about positively and 



94 

commented on in such a way are rather rare. People more commonly report surprised 

reactions and admiration to a certain extent, but also a lack of understanding and 

incomprehensibility regarding the choice for cycling, e.g. when there is rain. Cycling during 

wintertime is seen as particularly strange by many people, there seems to be a disconnect 

between the expectations of people who never cycle and the perceptions of people who 

actually use the bicycle during wintertime. 

Regarding intermodality, findings from the survey showed that there are distinct differences 

in the usage of intermodal trip chains connected to the uptake of cycling. While only 6% of 

cycling trips are intermodal, about one third of these trips were intermodal before the uptake 

of cycling. When people who usually use a bicycle cannot cycle, this share rises even further 

to almost every second trip, mostly combining public transport and walking. For the majority 

of these trips, walking exceeds the mere function of being able to reach public transport but 

is a distinct part of an intermodal trip chain. 

The most common situations for utilizing multiple modes for a trip that includes cycling are 

routes that are further than people want to cycle and where people benefit from being able to 

use the bicycle for part of the trip. Two main aspects that prevent the combination of cycling 

and public transport have been found: Bicycle parking at stops of public transport and 

possibilities for taking a bicycle onto vehicles of public transport. The high risk of theft and 

not wanting to park the bicycle in lifeless areas keeps people from utilizing intermodal trip 

chains. There is a wish for more secure bicycle parking, e.g. bike boxes or garages. 

Obstacles for taking a bicycle onto vehicles of public transport are the time restrictions on 

the underground network, that it is not possible on trams and busses and that one must buy 

an extra ticket for the bicycle on s-trains when one does not have an annual ticket. In 

general, the need for buying a ticket keeps people who do not have an annual ticket from 

using public transport for a part of their trip when they as well can cycle the whole trip. 

As conducting this investigation has emphasized, when promoting cycling in settings with a 

high share of public transport and walking and where the mobility culture is based on public 

transport, it should be kept in mind that it will to a high extent lead to a shift between modes 

within the field of ‘eco-mobility’. The overrepresentation of highly educated people in the 

investigation should be kept in mind. To find out whether the situation regarding mode 

choice behaviour differs depending on social class, there is a need for further research that 

focusses specifically on this aspect. 

While some findings of this research might be valid not only for Vienna but generalizable for 

similar settings, others are more likely to be dependent on the specific circumstances of the 

mobility system in Vienna. Findings that might be generalizable and apply for cities with 
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similar characteristics as well are pull factors that were found for cycling in Vienna and apply 

for cycling in general (e.g. the feeling of freedom, shorter travel times, not being restricted by 

timetables, waiting times and fixed routes of public transport, being able to include exercise 

into daily routines easily and its low cost). Push-factors that keep people from cycling due to 

the infrastructural situation in Vienna might be more dependent on the cities specific 

circumstances and very much depend on the situation at a certain location (e.g. types of 

infrastructure and perceptions of safety, danger of ‘dooring’ and coherence of cycling 

infrastructure). Furthermore, the mobility culture is an aspect that is very much dependent on 

the specific location, although there might be parallels in other cities with similar 

characteristics like the high share and importance of public transport combined with the low 

share of cycling and importance of it only for a rather small part of society (e.g. societal 

perceptions of cycling). 

Implications for planning might be the emphasized need for safe and coherent cycling 

infrastructure and the barriers for utilizing intermodal trip chains that include the bicycle. 

While it seems to be a natural choice to combine walking and public transport, barriers that 

keep people from combining cycling and public transport should be kept in mind. Better 

circumstances for bicycle parking at stops of public transport and for taking the bicycle onto 

vehicles of public transport might add to a further increase of the share of ‘eco-mobility’. This 

might be of special importance when promoting cycling towards people who currently 

frequently use a car and wish for being able to use public transport for a part of their trip, 

since respondents who never use a bicycle for utilitarian purposes emphasized possibilities 

for parking as the main barrier that keeps them from utilizing intermodal trip chains. In this 

situation, the bicycle seems to be an obvious alternative to reach the high-level public 

transport network (underground and s-train) in an attractive and sustainable manner. 

The investigation furthermore emphasized that cycling promotion should keep factors like 

the social acceptance of cycling and the expectations of people who never use a bicycle 

aside from infrastructural aspects in mind as well, as e.g. the reported disconnect between 

expectations and perceptions of cycling during wintertime illustrated. 

Lessons learned from conducting qualitative interviews that include mapping as a method 

are that this method does not work for every respondent, e.g. for people who are not able to 

read a map or to locate their routes and therefore are not able to conduct mapping of an 

everyday route. It should furthermore be kept in mind for interviews regarding mode choice 

behaviour that walking is often overlooked in such situations. Therefore, people should be 

specifically reminded to reflect on the usage of walking as a mode of transport, since even 

people who upon request reported to use walking a lot tend to not mention it in 

conversations about their mobility practices. 
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Appendix A - Questionnaire 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage über das Verkehrsmittel-Wahlverhalten in 
Wien. Zur Beantwortung des Fragebogens benötigen Sie etwa 2-5 Minuten. 

Bitte denken Sie bei der Beantwortung der folgenden Fragen an ihren letzten Alltagsweg in Wien, 
den Sie ganz oder teilweise mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Bitte antworten 
Sie bezugnehmend auf diesen Weg in seiner gesamten Länge inklusive aller Verkehrsmittel, die 
Sie auf diesem Weg verwendet haben. 

Bitte denken Sie an ihren letzten Alltagsweg in Wien, den Sie ganz oder teilweise mit dem 
Fahrrad zurückgelegt haben. 

Wie lange hat dieser Weg (pro Richtung) gedauert? 
(Bitte in Minuten antworten) 

_____ 

Was war der Hauptgrund für diesen Weg? 

(1)  Arbeit 
(3)  Ausbildung 
(2)  Einkauf und persönliche Erledigungen 
(4)  Freizeit 
(5)  Dienstliche Erledigungen 
(6)  Gütertransport 
(7)  Sonstiges 

Welche Verkehrsmittel haben Sie auf diesem Weg genutzt? 
(Mehrfachnennung möglich) 

(1)  Fahrrad 
(2)  Öffentlicher Verkehr 
(3)  Zu Fuß 
(4)  Auto, Motorrad 
(5)  Sonstiges 

Bitte spezifizieren Sie den Wegezweck 'Sonstiges' 

_____ 

Bitte spezifizieren Sie das Verkehrsmittel 'Sonstiges' 

_____ 

Wie lange haben Sie auf diesem Weg die folgenden Verkehrsmittel genutzt? 
(Bitte in Minuten antworten) 

Fahrrad _____ 

Öffentlicher Verkehr _____ 

Zu Fuß _____ 

Auto, Motorrad _____ 

Sonstiges _____ 
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Bitte denken Sie nun an den gleichen Weg bevor Sie angefangen haben, das Fahrrad zu 
verwenden. Bitte antworten Sie bezugnehmend auf diesen Weg in seiner gesamten Länge 
inklusive aller Verkehrsmittel, die Sie auf diesem Weg verwendet haben. 

Welche Verkehrsmittel haben Sie auf diesem Weg genutzt? 
(Mehrfachnennung möglich) 

(2)  Öffentlicher Verkehr 
(3)  Zu Fuß 
(4)  Auto, Motorrad 
(5)  Sonstiges 
(6)  Fahrrad (ich habe immer schon das Fahrrad benutzt) 

Bitte spezifizieren Sie das Verkehrsmittel 'Sonstiges' 

_____ 

Wie lange haben Sie auf diesem Weg die folgenden Verkehrsmittel genutzt? 
(Bitte in Minuten antworten) 

Öffentlicher Verkehr _____ 

Zu Fuß _____ 

Auto, Motorrad _____ 

Sonstiges _____ 

Fahrrad (ich habe immer schon das 
Fahrrad benutzt) _____ 

Bitte denken Sie nun an den gleichen Weg, wenn die Benutzung des Fahrrads nicht möglich ist, 
z.B. weil ihr Fahrrad/ihre Fahrräder nicht benutzbar ist/sind. Bitte antworten Sie bezugnehmend auf 
diesen Weg in seiner gesamten Länge inklusive aller Verkehrsmittel, die Sie auf diesem Weg 
verwenden würden. 

Welche Verkehrsmittel würden Sie auf diesem Weg nutzen? 
(Mehrfachnennung möglich) 

(2)  Öffentlicher Verkehr 
(3)  Zu Fuß 
(4)  Auto, Motorrad 
(5)  Sonstiges 

Bitte spezifizieren Sie das Verkehrsmittel 'Sonstiges' 

_____ 

Wie lange würden Sie auf diesem Weg die folgenden Verkehrsmittel nutzen? 
(Bitte in Minuten antworten) 

Öffentlicher Verkehr _____ 

Zu Fuß _____ 

Auto, Motorrad _____ 

Sonstiges _____ 
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Bitte beantworten Sie im letzten Abschnitt einige Fragen zu Ihrer Person. 

Wo wohnen Sie? 
(Postleitzahl) 

____ 

Wie alt sind Sie? 

(1)  Unter 12 Jahre 
(2)  12-17 Jahre 
(3)  18-24 Jahre 
(4)  25-34 Jahre 
(5)  35-44 Jahre 
(6)  45-54 Jahre 
(7)  55-64 Jahre 
(8)  65-74 Jahre 
(9)  75 Jahre oder älter 

Welches Geschlecht haben Sie? 

_____ 

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung? 

(1)  Allgemeinbildende Pflichtschule oder ohne Pflichtschulabschluss 
(2)  Lehre 
(3)  Berufsbildende mittlere Schule (BMS) 
(4)  Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) 
(5)  Berufsbildende höhere Schule (BHS) oder Kolleg 
(6)  Hochschule (FH, Universität) oder Akademie 

Wie häufig verwenden Sie das Fahrrad auf Alltagswegen? 

(1)  Täglich 
(2)  Mehrmals pro Woche 
(3)  Mehrmals pro Monat 
(4)  Seltener 
(5)  Nie 

Wie häufig verwenden Sie das Fahrrad im Vergleich zu vor fünf Jahren? 

(3)  häufiger 
(2)  gleich oft 
(1)  seltener 

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens! 

Im Zuge meiner Diplomarbeit bin ich auf der Suche nach Personen für detailliertere Interviews, um 
mehr über die Gründe für die Wahl verschiedener Verkehrsmittel herauszufinden. Wenn Sie bereit für 
ein solches Gespräch sind, hinterlassen Sie hier bitte Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse; ihre Daten 
werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben). 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Vielen Dank! 

Ihre Antworten wurden erfolgreich gespeichert. 
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Appendix B - Questionnaire (English Translation) 

Thank you for participating in this survey about mode choice behaviour in Vienna. You will need 
approximately 2-5 minutes for answering the questionnaire. 

When answering the following questions, please think of your most recent utilitarian trip in Vienna 
that included cycling either for the whole trip or for a part of it. Please answer referring to this trip in 
its entire length, including all transport modes you used on that trip. 

Please think of your most recent utilitarian trip in Vienna that involved cycling either for the whole 
trip or for a part of it. 

How long was that entire trip (per direction)? 
(Please answer in minutes) 

_____ 

What was the main purpose of that trip? 

 (1)  Work 
(3)  Education 
(2)  Shopping and personal care 
(4)  Leisure 
(5)  Business 
(6)  Transport of goods 
(7)  Other 

What transport modes did you use for this trip? 
(Multiple answers possible) 

(1)  Bicycle 
(2)  Public transport 
(3)  Walking 
(4)  Car, motorcycle 
(5)  Other 

Please specify the trip purpose ‘other’ 

_____ 

Please specify the transport mode ‘other’ 

_____ 

How long did you use the following transport modes on that trip? 
(Please answer in minutes) 

Bicycle _____ 

Public transport _____ 

Walking _____ 

Car, motorcycle _____ 

Other _____ 
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Please think about the same trip before you took up cycling. Please answer referring to this trip in 
its entire length, including all transport modes you used on that trip. 

What transport modes did you use for this trip? 
(Multiple answers possible) 

(2)  Public transport 
(3)  Walking 
(4)  Car, motorcycle 
(5)  Other 
(6)  Bicycle (I’ve always used the bicycle) 

Please specify the transport mode ‘other’ 

_____ 

How long did you use the following transport modes on that trip? 
(Please answer in minutes) 

Public transport _____ 

Walking _____ 

Car, motorcycle _____ 

Other _____ 

Bicycle (I’ve always used the bicycle) _____ 

Please think about the same trip, when you cannot use the bicycle, e.g. because your bicycle(s) 
is/are not usable. Please answer referring to this trip in its entire length, including all transport 
modes you would use on that trip. 

What transport modes would you use for this trip? 
(Multiple answers possible) 

(2)  Public transport 
(3)  Walking 
(4)  Car, motorcycle 
(5)  Other 

Please specify the transport mode ‘other' 

_____ 

How long would you use the following transport modes on that trip? 
(Please answer in minutes) 

Public transport _____ 

Walking _____ 

Car, motorcycle _____ 

Other _____ 
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In the last section, please answer some background questions about yourself. 

Where do you live? 
(Postal code) 

____ 

What is your age? 

(1)  Under 12 years 
(2)  12-17 years 
(3)  18-24 years 
(4)  25-34 years 
(5)  35-44 years 
(6)  45-54 years 
(7)  55-64 years 
(8)  65-74 years 
(9)  75 years or older 

What is your gender? 

_____ 

What is your highest completed education? 

(1)  Compulsory school of general education or without compulsory school qualification 
(2)  Apprenticeship 
(3)  Vocational intermediate school 
(4)  Grammar school 
(5)  Vocational school with higher entrance qualification or college 
(6)  Institution of higher education (university, academy) 
How often do you use the bicycle for utilitarian trips? 

(1)  Daily 
(2)  Multiple times per week 
(3)  Multiple times per month 
(4)  Less often 
(5)  Never 

How often do you use the bicycle, compared to five years ago? 

(3)  more often 
(2)  same often 
(1)  less often 

Thank you for answering this questionnaire! 

As part of my master’s thesis, I am looking for people for more in-depth interviews to learn more about 
the reasons for choosing different transport modes. If you consent to do such an interview, please 
leave some contact details (e.g. email address; your data will be kept in confidence and not passed 
on to anyone). 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Thank you! 

Your answers have been saved. 
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Appendix C - Questionnaire Dataset 
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Appendix D - Interview Guide 

Introduction 

 Describe briefly what the thesis is about and describe the kind of investigation 
 Describe that the investigation it not about ‘better’ or ‘worse’ mode choices, but that I’m just 

interested in ‘what’s going on’ and ‘why people do what they do’ and that the focus on 
utilitarian cycling is not about assuming that cycling would be ‘better’ than other modes (non-
judgmental) 

 Participant information sheet/consent form 

I Personal mode-choice behavior 

How would you describe your current mode-choice behavior? What modes do you use? How often do 

you use these modes? What modes do you seldom/never use? 

 Do you combine different modes on your trips (intermodal)? How do you combine different 
modes? Under what circumstances do you (not) combine different modes on your trips? 

 Were there points in your (adult) life when your mode choice behavior changed? E.g. the 
uptake of cycling or other transport modes or not using certain modes anymore or using them 
less? 

o When and how did these changes happen? 
o Were there certain transport modes you replaced? How were different transport 

modes affected by this change? Do you still use these modes? 
o What transport modes do you use instead? Did you use these modes before?  

II Mapping 

 Could you please draw route you are commonly cycling? (map) 
o Why do you choose that route over other alternatives? 
o How is (cycling) infrastructure influencing the selection of the route? 

 Please pin-point/mark locations, that are influencing your travel experience? 
o 1-2 positive / 1-2 negative locations 
o Why is that location interesting? 
o What do you like/dislike about these locations? 

III Structural Stories 

 If you reflect on your current mode choices, how would you explain your reasons for these 
choices? 

 How would you describe the reasons for not choosing certain transport modes? 
 What are the symbolic values do you connect to the modes you use/don’t use? 
 What do you think are the symbolic values society connects to these modes? How is this 

seen by family, friends, colleagues and how do they react on your choice of transport modes? 
Do you agree with these values/assumptions, or are there differences? 
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IV Motility 

 Access 
o How would you describe the range of means of transport available to you? What are 

the conditions (cost, logistics, etc.) for using these? 
o How did the uptake of cycling influence you mobility options? 
o Are there additional constraints that emerged when you took up cycling? Are there 

constraints that disappeared? Are there constraints that didn’t change and still exist, 
independent from your modes of transport? 

o Do you think the uptake of cycling influences your socio-economic position? 
How/why? 

 Competence 
o Are there any problems connected to using the bicycle? (e.g. physical ability, 

knowledge necessary for using it, finding information, planning of the trip, …) 
o Are there any problems connected to the usage of other transport modes/combining 

multiple transport modes for your trips? 
o Do you experience any difficulties when using the bicycle/other modes? 

 Appropriation 
o How does e.g. cycling contribute to your needs, plans or wishes (aspirations)? 
o How does e.g. cycling influence your everyday strategies of urban life? 
o How does e.g. cycling influence your habits? (e.g. going more often to certain places, 

going to other places, change of travel distance/frequency, …) 
o Do you see yourself appropriate for using e.g. the bicycle? 

V Staging Mobilities 

 Physical settings, material spaces and design 
o How do you feel about the physical settings (e.g. infrastructure) for cycling in Vienna? 

 What are good aspects? What are bad aspects? 
o How did this change e.g. since you took up cycling? 
o What should be improved? 
o Do you think the physical conditions (e.g. infrastructure) affords or prevents cycling in 

Vienna? Do you think there are differences for certain groups (e.g. age)? Do they 
afford or prevent cycling for you personally? What would have to change in terms of 
the physical conditions in order to afford cycling for you/others? 

o How do you feel about different types of cycling infrastructures? (showing pictures of 
certain locations with different types of cycling infrastructure) 

 Social interactions 
o How would you describe your personal social interactions when e.g. cycling? How 

does this differ when using other transport modes? 
o Can you think of more globally or locally used mobility codes/norms (e.g. sign-giving, 

…) 
 Embodies performances 

o How do you feel about the bodily experience when e.g. cycling? How does this differ 
when using other modes of transport? 

o How do you experience the relationship between the moving body and the material 
and built environment of infrastructure? How does this differ when using other 
transport modes? 
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VI Perceived accessibility 

 How easy is it to live a satisfactory life with the mobility options available to you? What 
aspects make is easier? What aspects make it more difficult? 

 Is it easy to do the daily activities you prefer using e.g. cycling? 
 Would you still be able to continue to live the way you want if e.g. cycling would be the only 

available more of transport? 
 Would it be possible to do the daily activities you prefer using e.g. cycling? 
 Is access to your preferred activities satisfying with e.g. cycling? 

VII More than from A to B 

 How is your travel experience when e.g. cycling compared to other transport modes? 
o How does it feel to move? 
o What aspects of your travel experience are/got better when you cycle/when you took 

up cycling? What aspects got worse? 
 Is it easier for you to get around the city when e.g. cycling compared to other transport 

modes? Are there differences in terms of how you travel through the city? Are there places 
you are more likely to go to when e.g. cycling/since you took up cycling? 

 Would you rather choose the ‘appropriate’ mode for where you want to go, or choose a place 
based on your preferred transport mode? How do you do this in reality? 

 Do you think cycling is part of Vienna’s mobility culture and the cities identity? 
o What modes are a part of the mobility culture and the cities identity? 
o Does the uptake of cycling change the mobility culture of Vienna and the cities 

identity? 
o What do you think would have to change in order to make cycling a part of the 

mobility culture in Vienna and a part of the cities identity? 
o How do you think this will change in the future? 

IX Background questions 

 Do you own a car? How many cars are available in your household? How many people in 
your household? 

 Do you own a bicycle? How many bicycles are available in your household? 
 Do you have an annual ticket for ‘Wiener Linien’? 
 Background questions from questionnaire, if not already answered 

o Where do you live (zip-code)? 
o What is your age? 
o What is your gender? 
o What is your highest finished education? 
o How often do you use the bicycle for utilitarian trips? 

 Daily, multiple times per week, multiple times per month, less often, never 
o How often do you use the bicycle, compared to five years ago? 

 More often, same, less often 
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Appendix E - Interview Transcriptions 
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Interview 1 

Place of residence: 1160 
Age: ca. 60 
Gender: female 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Daily 
Car ownership: yes. Cars in household: 1. People in household: 2 
Bicycle ownership: yes. Bicycles in household: 1 
Annual ticket ownership: no 

[0:06] Könnten Sie mir ein bisschen etwas über Ihr persönliches Mobilitätsverhalten erzählen, welche 
Verkehrsmittel Sie nutzen, wie Sie sich fortbewegen? 

[0:15] Ja, also ich nütze eigentlich hauptsächlich das Fahrrad, praktisch täglich, und soweit es das 
Wetter erlaubt ganzjährig, außer wenn ganz frischer Schnee gefallen ist, wenn es rutschig ist auf der 
Fahrbahn oder wenn Glatteis ist, dann nicht, aber sonst, für meinen Arbeitsweg, der aber nicht sehr 
lang ist, und auch für meine alltäglichen Wege, soweit es möglich ist. Ich habe noch ein Auto zu 
Hause, also unsere Familie besitzt noch ein Auto, das verwenden wir wirklich nur wenn wir ganz 
schwere Sachen transportieren müssen, weiß nicht, wenn es wirklich nicht anders geht.  

[0:58] Was ist dann die Alternative, zum Beispiel wenn es geschneit hat? 

[1:02] Wenn es geschneit hat, dann gehe ich zu Fuß zur Straßenbahn und fahre dann mit der 
Straßenbahn weiter oder mit der U-Bahn. 

[1:14] Kombinieren Sie manchmal verschiedene Verkehrsmittel auf einem Weg? 

[1:18] Ja, mache ich öfter, wenn es weitere Strecken sind, also quer durch Wien, dann fahre ich 
entweder zur U-Bahn und stelle das Fahrrad dort ab und nehme dann die U-Bahn oder ich nehme 
das Fahrrad auch mit wenn ich anschließend dann noch einen Weg habe und wenn die Station dann 
zu weit weg ist von meinem Ziel, dann kombiniere ich gerne, also entweder Schnellbahn und Fahrrad 
oder U-Bahn und Fahrrad. 

[1:42] Gibt es Situationen, wo das für Sie nicht funktioniert? 

[1:48] Ja, die gibt es wenn diese Zeiten, in denen das nicht erlaubt ist, also zu den Rush-Hours, die 
sehr ausgedehnt sind hier in Wien, da darf ich das nicht und dann kann ich das nicht machen.  

[2:02] Fahren Sie dann eher weitere Strecken mit dem Fahrrad oder  

[2:04] Da fahre ich dann eher weitere Strecken mit dem Fahrrad, ja 

[2:07] Da bevorzugen Sie dann eher das Fahrrad  

[2:11] Ja wenn es die Zeit, ja genau, wenn es sich zeitlich einteilen lässt 
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[2:18] Hat es bei Ihnen Zeitpunkte gegeben, wo sich Ihr Verhalten verändert hat, wo Sie zum Beispiel 
angefangen haben das Fahrrad zu verwenden oder andere Verkehrsmittel mehr oder weniger? 

[2:30] Ich habe vier Kinder im Laufe meines Lebens bekommen, und am Anfang habe ich, mit dem 
ersten Kind bin ich noch viel mit dem Rad gefahren und habe meine Tochter im Kindersitz gehabt und 
mit zwei Kindern war das dann schon schwierig und zu der Zeit gab es meines Wissens in Wien keine 
Kinder-Fahrradanhänger, und das hätte ich auch nicht geschafft, weil das war am Berg oben, wo wir 
gewohnt haben, und da bin ich dann doch mit meinen Kindern öfter mit dem Auto gefahren. Aber seit 
meine Kinder sich selbst fortbewegen können und mich nicht mehr als Taxi brauchen fahre ich ganz 
selten mit dem Auto und sehr viel wieder mit dem Fahrrad.  

[3:13] Das heißt hauptsächlich so die Notwendigkeit mehrere Personen oder Kinder zu 
transportieren? 

[3:18] Ja, genau, wenn man Kinder transportieren muss, oder wenn es ganz spät ist und sie müssen 
ganz dringend den Zug erreichen, dann führe ich sie auch zum Bahnhof mit dem Auto, oder wenn ich 
den Bauschutt zum Mistplatz führen muss. 

[3:45] Zu dieser Zeit, wo Sie mehr das Auto verwendet haben, haben Sie das Auto davor auch schon 
genutzt, oder haben Sie davor auch schon ein Auto besessen? 

[3:53] Ja, ich habe merkwürdigerweise schon während meiner Ausbildung, ich bin Zahnärztin, haben 
wir ein Auto gehabt, und sind damals von Neuwaldegg, das ist im 17. Bezirk, wie haben sehr weit 
oben am Berg gewohnt, und da sind wir sogar mit dem Auto auf die Uni gefahren, was ich jetzt 
überhaupt nicht mehr verstehen kann, aber das war noch so eine Zeit wo das auch von den Eltern 
übernommen wurde, obwohl ich dann wirklich, da war dann dieser saure Regen, der einen dann zum 
Nachdenken gebracht hat, und ich mir gedacht habe wir fahren eigentlich wirklich viel zu viel mit dem 
Auto und dann bemerkt habe, dass man eigentlich sehr viele Wege gut mit dem Fahrrad oder 
öffentlich zurücklegen kann. Das dürfte irgendwann in den 80er-Jahren gewesen sein, wo das 
Umdenken dann stattgefunden hat, weil jetzt ist das für mich unvorstellbar von Hernals nach 
Alsergrund, in die Währinger Straße mit dem Auto zu fahren, würde ich niemals mehr machen.  

[5:03] Ist das hauptsächlich das Umweltbewusstsein, oder gibt es andere Dinge auch noch? 

[5:08] Ich glaube jetzt hauptsächlich das Umweltbewusstsein, und der Stress den das Autofahren mir 
bereitet, dieses stop-and-go und das stehen an der Ampel und im Stau. 

[5:22] Dann hätte ich ein paar Fragen, ich habe ja bei dieser Umfrage nach einem bestimmten Weg 
gefragt, könnten Sie mir da nur kurz erzählen was das für ein Weg war, also was für ein Wegezweck, 
wie lang der ungefähr war? 

[5:40] Das weiß ich jetzt nicht mehr, was Sie meinen 

[5:44] Das war zum Zeitpunkt der Umfrage der letzte Weg, auf dem Sie das Fahrrad genutzt haben. 

[5:50] Aha, ok 

[5:54] Wenn nicht, ist es auch egal. 

[5:57] Ja, weiß ich jetzt nicht, den bestimmten Weg weiß ich jetzt nicht, welcher das war, mein 
Arbeitsweg nehme ich an, und der ist sehr kurz, da rolle ich in der Früh vom Berg hinunter mit dem 
Fahrrad und zu Mittag dann oder am Abend wieder nach Hause.  

[6:15] Das wäre eh die nächste Frage, könnten Sie mir ungefähr einen Weg einzeichnen, den Sie 
regelmäßig mit dem Fahrrad zurücklegen? 

[6:30] Ich habe lange Zeit auch neben meinem Beruf Nachhilfestunden gehalten in der 
Zentralbücherei am Gürtel, also Wohnen tu ich da, da bräuchte ich jetzt eine zweite Brille, in Ottakring 
nähe Wilhelminenstraße, das ist ungefähr hier, soll ich die Straßennamen nennen? 

[5:56] Ja, oder wenn Sie einfach eine Linie zeichnen könnten 

[7:04] Das ist die Thaliastraße, also ungefähr. Da ist irgendwo die Hasnerstraße, die geht da 
schnurgerade hinein zum Gürtel, und dann geht es noch ein kleines Stück nach links und da bin ich 
schon zum Beispiel. Wenn ich auf die Mariahilfer Straße fahre würde ich dann da noch weiter fahren. 
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[7:35] Die Hasnerstraße ist eh schon ein interessantes Stichwort, weil die nächste Frage wäre dann 
warum Sie genau diese Route wählen und zum Beispiel nicht eine andere parallel führende Gasse? 

[7:43] Weil das eine verkehrsberuhigte Straße ist, die wurde damals unterbrochen, das ist eine 
„Fahrradfreundliche Straße“, wo Fahrräder eigentlich auch in den Seitengassen Vorrang haben, nur 
die querenden Hauptverkehrsstraßen natürlich nicht, aber da kann ich auch ohne Ampeln praktisch 
bis zum Gürtel fahren, über weite Strecken, bis auf eine Ampel am Anfang. 

[8:15] Das heißt das geht relativ gerade und bergab glaube ich auch? 

[8:20] Ja, das geht leicht bergab, aber auch zum nach Hause fahren, es ist nicht sehr stark 
ansteigend, es ist eigentlich immer kontinuierlich ganz leicht ansteigend. 

[8:38] Das heißt es ist hauptsächlich Infrastruktur wo Sie sagen das ist der Grund warum Sie diese 
Straße nehmen? 

[8:45] Genau, ja. Es ist auch weil sie begrünt ist, das ist angenehm, im Sommer kühler, genau. 

[8:53] Gibt es andere Gründe auch noch, warum Sie sich da zum Beispiel wohler fühlen als in den 
Quergassen? 

[8:59] Ja, also wenn man die Alternativmöglichkeiten in Betracht zieht oder betrachte, das sind 
entweder Schienenstraßen oder stark befahrene Straßen, ja, das sind eigentlich, ja es gibt eigentlich 
kaum bessere Alternativen. Wenn wäre noch die Gablenzgasse, das ist eine Einbahnstraße 
stadteinwärts, da könnte ich die Busspur verwenden, die ist mir aber schon zu weit abseits, geht 
wahrscheinlich noch schneller, und auf der anderen Seite wäre die nächste Parallelstraße die 
Thaliastraße, und das ist eine Schienenstraße mit sehr, sehr vielen Ampeln, und unmöglich zu 
befahren, kein Platz. 

[9:53] Dann hätte ich noch eine Frage zu der Route, fallen Ihnen da vielleicht 1-2 positive Stellen ein, 
wo Sie sagen die sind für Sie besonders gut? 

[10:15] Ja, das ist jetzt schlecht eingezeichnet, eine positive Strecke ist ein kleines Stück ganz echter 
Radweg, also von der Fahrbahn getrennte Strecke in der Paltaufgasse und sonst ist da eine sehr 
nette Ampel bei der Hasnerstraße, da kann man so schön hinüberschießen, und der Radweg am 
Gürtel, der ist natürlich auch angenehm, da wurde jetzt auch eine, ich weiß nicht ob das jetzt 
interessant ist, eine Kurve wurde bereinigt, da haben die Radfahrer jetzt wirklich viel Platz, das ist so 
eine Schikane, wo der Gegenverkehr, weil es in beide Richtungen befahren ist, genügend Platz 
bekommen hat. Ich kann mein Fahrrad auch überdacht unterstellen bei der Bücherei, also wenn es 
regnet wird es nicht nass, und prinzipiell dass ich sehr schnell dort bin, dass ich schneller bin als jetzt 
mit dem Auto oder mit der Straßenbahn, sicher. 

[11:34] Gibt es Stellen wo Sie sagen, die sind für Sie nicht besonders gut, die eher schlecht sind? 

[11:41] Ja, da ist eine Stelle wo ich eigentlich ein Stück auf einer Schienenstraße fahren muss, das ist 
eine Ampel da stehe ich und dann kann ich mich entscheiden ich fahre entweder diese, die 
Wilhelminenstraße stadteinwärts auf der Schienenstraße, eingezwängt zwischen Autos die an mir 
vorbeirasen und mich immer überholen wollen, wenn ich im Gleistrog fahre und dann hinter mir sind, 
oder ein ganz schmales Stück zwischen der Schiene und den parkenden Autos, wenn ich das 
verwende, bin ich eigentlich in der „Dooring-Zone“, das sollte man eigentlich nicht machen, und da 
muss ich eigentlich schon zumindest einen Häuserblock fahren, oder ich biege ab, dann habe ich 
auch eine Schienenstraße und von der sollte ich dann links abbiegen, und das ist ganz unangenehm, 
also da habe ich auch hinter mir meist zweispurig fahrende schnelle Autos oder die Straßenbahn, 
also da weiß ich dass sich viele Bekannte von mir nicht zu fahren trauen, speziell das links abbiegen, 
das trauen sie sich gar nicht machen, da muss man schauen ob man sich überhaupt einordnen kann 
und so. 

[12:55] Klar, und die Schienen sind dann auch 

[12:57] Und die Schienen sind dann auch noch, auf die ich aufpassen muss, genau.  

[13:02] Wie verhalten Sie sich da um das zu umgehen, das Probem? 

[13:06] Ich fahre einfach - [ordered coffee – paused recording] 
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[13:25] Wenn ich gut drauf bin, dann fahre ich im Gleistrog und denke mir es ist mir egal was hinter 
mir passiert, die sollen warten, und wenn ich anders aufgelegt bin, dann schaue ich ganz genau ob 
da jemand drinnen sitzt und fahre eigentlich zu knapp an den parkenden Autos. Ja, ich bin eher sehr 
unerschrocken, weil ich schon sehr lang Fahrrad fahre. 

[13:58] Das heißt, man kann sagen Sie haben sich daran gewöhnt, dass irgendwie alles unangenehm 
ist an der Stelle? 

[14:01] Genau, total. Das ist so eine tägliche Herausforderung, ich nehme den Kampf auf, so 
irgendwie. 

[14:11] Und Alternativen wären dann wahrscheinlich Umwege, oder? 

[14:14] Ja, genau, die Alternativen wären ein bisschen Umwege, da wäre zum Beispiel eine 
Durchfahrt durch einen Parkplatz, was auch nicht so angenehm ist. Eigentlich, eine legale Alternative 
habe ich gar nicht, außer ich fahre ganz wo anders hin. 

[15:13] Dann würde ich gerne ein bisschen mehr zu den Gründen kommen, warum Sie eben gerade 
das Fahrrad und auch andere Verkehrsmittel, warum Sie gerade die nutzen. Zum Beispiel, wenn Sie 
jetzt gerade and Fahrrad denken, Sie haben ja gesagt das Umweltbewusstsein, gibt es sonst noch 
Gründe wo Sie sagen deswegen verwende ich das Fahrrad? 

[15:36] Ja, also das Umweltbewusstsein ist jetzt wirklich der Hauptgrund, und weil ich eine Vision 
habe von einer Autofreien oder Autoarmen Stadt, und ich denke mir jeder der auf das Fahrrad steigt 
trägt dazu bei und wir brauchen dringend Infrastruktur, und jeder der wirklich fährt und zeigt er ist da, 
hallo hier sind wir, es gibt viele Radfahrer, der trägt auch dazu bei dass die Politik vielleicht sich 
einmal besinnt und mutigere Schritte in Richtung besserer Infrastruktur setzt, also es ist auch ein 
politisches Statement irgendwo, wenn ich es mir jetzt überlege. Dann ist es außerordentlich, 
abgesehen von manchen gefährlichen Situationen stressbefreiend und stressabbauend, man kommt 
angenehm ausgepowered irgendwo hin oder nach Hause, man hat die tägliche Fitness schon hinter 
sich gebracht und man ist schnell, ja, man ist leise, ja. 

[16:49] Eine Menge an positiven Dingen, die da noch so dazu kommen? 

[16:52] Ja, genau 

[16:54] Wenn Sie dann an andere Verkehrsmittel denken, zum Beispiel das Auto, was gibt es da für 
Gründe, dass sie das dann verwenden? 

[17:03] Warum ich das verwende? Wenn ich es verwende ist es weil ich eben damit Dinge 
transportieren kann die ich sonst nicht transportieren könnte. Wenn ich jetzt an meine – jetzt hat mir 
jemand bei mir zu Hause Beton weggestemmt, da sind jetzt riesige Stücke an Beton, die müsste ich 
jetzt zum Mistplatz führen und das werde ich wahrscheinlich mit dem Auto machen, obwohl ich schon 
überlegt habe ob ich nicht meinen kleinen Anhänger Stück für Stück beladen sollte und öfter fahre, 
aber mein Mann hat es mir ausgeredet (lacht). 

[17:40] Dann doch die einfachere Variante? 

[17:41] Genau, ja. Ich überlege gerade, es gibt halt dann Ziele, mein Mann macht jetzt wenn ich mit 
ihm fahre eine Skitour irgendwo, wo wirklich kein öffentliches Verkehrsmittel hinkommt, dann nehmen 
wir auch ungern aber doch das Auto. Das ist dann aber nicht innerhalb von Wien, das ist dann 
irgendwo in der Umgebung von Wien. 

[18:11] Klar, weil man sonst gar nicht hinkommt? 

[18:12] Ja, genau.  

[18:15] Wie schaut das bei öffentlichem Verkehr aus, was gibt es da für Motive oder Gründe, den zu 
nutzen? 

[18:22] Ja, wenn ich eine längere Strecke habe finde ich es sehr angenehm, weil ich dann lesen kann 
oder etwas am Handy erledigen kann, meine Emails anschauen oder unnötige Fotos löschen, solche 
Tätigkeiten, die man machen muss irgendwann, das kann ich dann in Ruhe in der Ubahn oder in der 
Straßenbahn machen oder ich kann ein Buch lesen, ich kann die Zeit dann auch anders nützen. 

[18:54] Sie nehmen auch manchmal das Fahrrad mit in Ubahn und Schnellbahn? 
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[19:00] Genau, ja, was in der Schnellbahn sehr angenehm ist in Wien, weil ich es da anlehnen oder 
anhängen kann wenn ich einen Platz bekomme und dann kann ich mich hinsetzen und genauso mich 
beschäftigen, weil in der U-Bahn muss ich stehen und mich anhalten an der Stange und da muss ich 
mich eher darauf konzentrieren dass ich nicht zu vielen Leuten im Weg bin, ich finde da ist zu wenig 
Platz zum abstellen eines Fahrrades. 

[19:26] Wenn man dann immer beim Fahrrad stehen muss ist das dann wahrscheinlich auch nicht so 
gemütlich? 

[19:29] Genau, ja. Da habe ich auch schon ein Buch in der Hand gehabt und gleichzeitig das Fahrrad 
dann an der Stange festgehalten, aber das ist eher dann wenn es weitere Strecken sind. Und dann 
habe ich keine Jahreskarte, und da ist dann auch ein bisschen Geiz dann dabei, wenn ich die 
Alternative habe und in der U-Bahn einen Fahrschein lösen müsste, dann fahre ich lieber mit dem 
Fahrrad. Ein bisschen Sparsamkeit auch.  

[20:14] Dann würde ich ganz gerne ein bisschen über Wertvorstellungen reden, wenn Sie da an 
verschiedene Verkehrsmittel denken, wie besetzen sie die? 

[20:27] Soll ich eine Reihung machen, oder Qualitäten? 

[20:34] Eher Qualitäten, welche Werte Sie mit verschiedenen Verkehrsmitteln verbinden, was Ihnen 
da so einfällt. 

[20:39] Ja, also wenn ich den Wert sozial verträglich, wenn mir der einfällt, dann sind die öffentlichen 
Verkehrsmittel und das Fahrrad für mich vorne, beim Scooter weiß ich nicht, der ist jetzt neu, den 
habe ich noch nicht so eingespeichert, der ist sicher auch nicht so teuer, und ja. Umweltfreundlich: 
Fahrrad, Scooter, auch die Öffis. Was gibt es noch. Effektiv, oder wie kann man das nennen, wenn in 
einer Zeiteinheit viele Leute transportiert werden, einfach, da sind die Öffis, die Bahn oder Ubahn 
spitze, und der Bus. 

[21:45] Das heißt auch ökonomisch denken Sie ist das auch besser für Sie? 

[21:46] Ökonomisch, genau, ja. Also, das Auto steht irgendwo bei mir in einer sehr negativen Ding. 

[22:03] Gibt es da bestimmte Werte oder Vorstellungen, die Sie vor allem mit dem Auto verbinden? 

[22:07] Ja, das ist Bequemlichkeit, Egoismus, Ressourcenvergeudung, und einfach nicht nachhaltig, 
nicht zukunftsfähig, platzvergeudend, versiegelte Flächen fordernd, einfordernd, was kann ich dann 
noch an schlechtem finden, ja das ist so. 

[22:50] Eigentlich nur negative außer dem Komfort? 

[22:52] Eigentlich nur negativ, ja genau. 

[22:58] Vielleicht, weil ich das ganz interessant finde, Sie haben ja vorher angesprochen den Stress 
im Stadtverkehr, Stop-and-go Verkehr und Ampeln und diese Dinge, wie passt da für Sie 

[paying for coffee] 

[23:55] Der Zusammenhang zwischen Komfort, weil sie ja beim Auto genannt haben beides, Komfort 
und Stress, wie das für Sie zusammenpasst, das ist ja so ein bisschen eine Diskrepanz? 

[24:09] Ja 

[24:21] Oder ist es einfach beides für Sie, ja nach Situation? 

[24:25] Es ist beides, ja, wenn ich jetzt denke an ich stehe am Bahnhof in Kärnten und möchte in 
mein Ferienquartier, da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel, oder ich müsste jetzt zwei Stunden 
auf den Bus warten, dann ist es ein Komfort für mich wenn der zukünftige Schwiegersohn mit dem 
Auto kommt und mich abholt, ja, also es ist von den Situationen abhängig. Natürlich auch wenn ich 
vom Urlaub nach Hause komme und ich kann mich jetzt ins Taxi setzen und ich muss meinen Koffer 
nicht in die U-Bahn schleppen und dann nach Hause rattern damit das ist schon angenehm auch, 
aber es ist im Hintergrund dann immer – wenn ich es anders geschafft habe, habe auch ein positives 
Gefühl, also es ist zweispältig. 

[25:03] Das kommt wahrscheinlich auch sehr stark darauf an wo sie gerade sind, Stadt oder Land? 
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[25:18] Genau, wie man sich gerade fühlt oder welche Uhrzeit, was man gerade hinter sich hat. Wenn 
man sehr müde ist und erschöpft ist dann ist es super-angenehm wenn man in ein Auto steigen kann 
und heim geführt wird, gebe ich zu. 

[25:31] Klar, das heißt in Wien wahrscheinlich eher wenn Sie sagen Sie haben jetzt eh Zeit und Zeit 
spielt jetzt nicht so die Rolle 

[25:35] Ja, genau. Wir fahren auch manchmal ins Kino in die Stadt am Abend mit dem Fahrrad, da 
denke ich mir schon auch ja die Leute ohne diese Umweltgewissen das wir haben die haben es 
schon leichter, die steigen steigen jetzt ins Auto ein und düsen nach Hause und ich muss halt dann 
doch noch – fahre ich 40 Minuten und immer bergauf mit dem Fahrrad. Aber dann komme ich auch 
zufrieden nach Hause. 

[26:06] Hat man auch etwas davon? 

[26:07] Ja.  

[26:08] Ok, das war eh schon ein ganz gutes Stichwort. Wenn Sie zum Beispiel an Freunde oder 
Arbeitskollegen denken, wie wird das von denen wahrgenommen, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit 
dem Fahrrad kommen, was gibt es da für Reaktionen oder Kommentare? 

[26:29] Mittlerweile sind sie nicht mehr überrascht, jetzt wissen sie es schon, aber es war schon 
„wow, ihr seid mit dem Fahrrad da“ und „aber ist das nicht zu steil“ und „es regnet ja, bitte wieso fährt 
ihr da mit dem Fahrrad!?“. Da kommen schon immer wieder erstaunte und zum Teil bewundernde 
oder befremdete Reaktionen. 

[26:56] Haben Sie das Gefühl dass das dann eher positiv wahrgenommen wird, nach dem Motto 
„wow, Sie sind so aktiv“, oder? 

[27:03] Ich glaube es ist auch zwiespältig, einerseits ein bisschen Bewunderung und da heißt es ja, 
die sind sportlich und so, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen penetrant, weil sie dann auch 
ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen, von diesen ewigen Umweltpredigern, wir sagen eh 
nichts, aber wir zeigen es halt dass es anders geht und das ist, ja das ist ein bisschen das schlechte 
Gewissen, glaube ich und ist dadurch nicht nur angenehm, nicht nur positiv bei den Leuten. 

[27:38] Das heißt so ein bisschen vielleicht auch um davon abzulenken vom eigenen schlechten 
Gewissen? 

[27:42] Ja, genau. 

[27:46] Wie ist das im Winter, zum Beispiel, spielt da Kälte eine Rolle? 

[27:49] Nur wenn man ganz lange unterwegs ist, und wenn man nicht gut angezogen ist, würde ich 
sagen. Wenn man an den Beinen zwei Schichten hat, dann ist mir eigentlich nie kalt gewesen, ein 
bisschen manchmal in den Zehen oder Fingern, aber das ist nur wenn man wirklich ganz extrem 
lange unterwegs ist. Mit der richtigen Ausrüstung spielt das keine Rolle.  

[28:19] Wie ist das dann so bei der Wahrnehmung von anderen, gerade im Winter, nehmen die das 
auch so wahr, oder haben die andere Vorstellungen? 

[28:23] Die finden das besonders unmöglich im Winter, dass man im Winter Radfahren kann, das 
verstehen die überhaupt nicht, „ja das kann man nicht, das ist ja viel zu kalt“ und so und dann sage 
ich immer ja du gehst ja Schifahren auch, was machst du da, da sagst du auch nicht das ist 
unmöglich, das ist eigentlich genau das gleiche, da muss man sich halt nur entsprechend anziehen. 

[28:48] Das heißt in Wahrheit fehlt wahrscheinlich vielen dann auch die Vorstellung wie es wirklich 
ist? 

[28:54] Ja, genau, das glaube ich auch, und auch, ich ziehe mich gerne legere an, und manche 
ziehen sich halt vielleicht gerne ein bisschen schöner an, und das passt dann wahrscheinlich nicht 
zusammen, wenn man da jetzt ins Theater fährt oder in die Stadt fährt dann hat man halt schöne, 
feine Schuhe anzuziehen oder einen Rock und eine Strumpfhose, das mache ich halt nicht, ich habe 
eine Hose und eine lange Unterhose darunter, und nicht so feine, hübsche Schuhe. 

[29:25] Das heißt, Sie ziehen sich dann eher so an wie es für sich praktisch ist und um Fahrrad fahren 
zu können? 
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[29:28] Ja, genau. 

[29:33] Wenn sie das vergleiche, die Vorstellungen von anderen oder die Wahrnehmung von anderen 
mit Ihren eigenen, da gibt es wahrscheinlich schon Differenzen. Fällt ihnen da etwas bestimmtes ein, 
wo Sie sagen das klafft besonders auseinander? Zum Beispiel eben so wie mit der 
Kältewahrnehmung, gibt es da auch andere Dinge? 

[30:05] Ja, mit der Kälte, und auch mit der zurückgelegten Strecke, die oft von anderen überschätzt 
wird und sich denken nein, so weit kann man doch nicht mit dem Rad fahren, aber das kann man 
doch, wenn es schnell und flott geht, was die Strecke anbelangt. Ich weiß nicht ob das jetzt 
hineinpasst, ich fahre eigentlich nie mit Helm, das ist auch mehr als Statement, und gerade in meiner 
Familie ist das oft so gewesen, dass wenn ich heim gefahren bin und heim gekommen bin, dass 
meine Schwester, die nebenan wohnt, der ist dann nicht aufgefallen dass ich sehr weit gefahren bin. 
Wenn ich ihr erzählt habe ich war jetzt dort mit dem Fahrrad. Und das einzige das sie bemängelt hat 
war dass ich keinen Helm aufhabe. Sie hat noch nie zu mir gesagt „wow, super dass du jeden Tag mit 
dem Rad fährst“, sondern immer nur das negative, „wann wirst denn du einmal einen Helm 
aufsetzen?“ 

[31:22] Das heißt das geht so in Richtung Vorwürfe? 

[31:23] Ja, genau, das ist ein bisschen schlecht machen, leider (lacht). Auch in der Familie.  

[31:30] Wie geht es Ihnen da selbst mit dem Sicherheitsempfinden? 

[31:34] Ich denke mir manchmal ich sollte einen Helm aufsetzen und mache es dann aber trotzdem 
nicht, das ist nicht ganz rational, glaube ich. 

[31:42] Und das ist hauptsächlich das Statement? 

[31:45] Das ist es hauptsächlich, ja. Das ist vielleicht borniertes Widerstands-Gefühl 

[31:59] Interessant 

[32:00] (lacht) 

[32:07] Das ist ja auch interessant, weil es auch so ein starker Kontrast ist zu anderen Ländern, wo 
der Helm gar nicht so wahrgenommen wird, vor allem diese Vorwürfe gibt es da so in der Form nicht 
so. 

[32:19] Genau, ich sage dann immer schau einmal nach Holland, wir waren in Norddeutschland, fahrt 
einmal dorthin, du warst doch in Hamburg, hast du da die Leute mit – aber das greift nicht (lacht). 

[32:35] Ich würde dann gerne noch ein bisschen über den Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln 
sprechen, gibt es da unterschiede unter welchen Bedingungen diese 

[32:47] Ist das jetzt nur in der Stadt gemeint? 

[32:53] Genau, eher innerhalb Wiens und an ihrem Wohnort, zum Beispiel im Bezug auf Kosten, wie 
ist da so der Unterschied? 

[33:03] Der Unterschied zum Fahrrad, oder? 

[33:07] Zum Beispiel zwischen Fahrrad und öffentlichem Verkehr oder Auto? 

[33:11] Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, was ich ausgebe für die U-Bahn oder Straßenbahn, 
ich glaube es würde sich bei mir eine Jahreskarte noch nicht auszahlen, weil ich nicht so oft fahre, 
aber ich finde die ist sehr günstig, das habe ich mir schon überlegt ob ich mir nicht eine nehmen soll, 
aber nachdem man jetzt ja in der U-Bahn das Fahrrad ja auch ohne extra Fahrschein mitnehmen 
kann ist jetzt die Motivation für eine Jahreskarte wieder gesunken.  

[33:53] Das heißt wenn es mit Jahreskarte dann erst kostenlos wäre? 

[33:57] Ja, dann hätte ich mir eine genommen, glaube ich. Und das Auto das steht zu Hause und ich 
glaube wenn es einmal kaputt ist werden wir uns kein neues mehr zulegen, das kostet schon viel, 
unser letzter Wagen, den wir jetzt meiner Tochter, die in Deutschland lebt und das leider braucht für 
den Arbeitsweg gegeben haben, da waren schon sehr, sehr viele Reparaturen immer wieder, das 
kostet schon ganz viel. Und wir haben wirklich in der Stadt das Privileg und eigentlich wirklich die 
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Möglichkeit ohne Auto leben zu können. Wirklich, und jetzt mit den Sharing-Modellen die es gibt 
eigentlich noch mehr.  

[34:49] Das heißt das ist dann auch eine Alternative dass sie sagen, wenn Sie es brauchen, kann 
man es sich eh ausborgen? 

[34:55] Genau, ja.  

[34:57] Eine Sache die man ja recht oft hört ist so nach dem Motto das Fahrradfahren ist so 
kompliziert, da muss ich so viel planen, das passt mir quasi selber nicht in meinen Ablauf, oder 
generell ich will halt einfach nicht so viel darüber nachdenken, im Sinn von Organisation und so, wie 
sehen Sie das? 

[35:17] Das sehe ich ganz anders, ich habe das Privileg ich wohne in einem Zweifamilienhaus, ich 
habe das Fahrrad direkt vor der Eingangstüre stehen, ich gehe hinaus, setze mich aufs Fahrrad und 
zische davon und brauche überhaupt nichts planen. Ich muss nur vielleicht für den Heimweg, aber 
das ist ja dann eh meistens irrelevant ein bisschen länger Zeit einplanen, weil es bei mir um nach 
Hause zu kommen bergauf geht, brauche ich ein bisschen mehr Zeit als jemand der jetzt vielleicht mit 
der U-Bahn heimfährt oder mit dem Auto, aber sonst bin ich mit dem Fahrrad am wenigsten 
gebunden und solange ich keinen Patschen habe am unabhängigsten, bin von keinem Fahrplan und 
keinen Intervallen abhängig, von keinem Verkehrsstau, von gar nichts.  

[36:16] Das heißt das geht eher in die Richtung man braucht wenig planen, man setzt sich aufs 
Fahrrad und fährt los? 

[36:19] Genau, ja.  

[36:24] Gibt es für Sie Probleme wenn Sie das Fahrrad verwenden, zum Beispiel im Hinblick auf 
Informationen, die Sie benötigen, oder Dinge wie Routenplanung wenn Sie wohin fahren, wo Sie sich 
nicht auskennen, wie funktioniert das da? 

[36:41] Wenn ich wo hin fahre wo ich noch nicht war habe ich einen Stadtplan, aber einen analogen, 
und da schaue ich mir vorher genau an wo das ist und wie ich hinkomme. Ganz selten, wenn ich mich 
dann verfahren habe, verwende ich dann das Handy und schaue wo ich bin und wie ich hinkomme 
und da verwende ich auch diese App von Google, da sind Radwege eingezeichnet. Es gibt glaube ich 
noch bessere Karten, aber die habe ich nicht am Handy. 

[37:13] Das heißt das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen der leichte Zugang zu Google Maps, 
weil das eh schon installiert ist, da verwendet man halt das? 

[37.19] Ja, genau 

[37:24] Wie ist das beim öffentlichen Verkehr? 

[37.26] Beim öffentlichen Verkehr schaue ich jetzt, weil ich ihn so selten verwende und sich manches 
geändert hat und ich die Linien oft nicht mehr weiß, schaue ich auch im Internet nach welche Linie da 
hinfährt, oder ich schaue es mir dann in der Station an, den Plan.  

[37.49] Das heißt, auch eher bevor Sie losfahren oder dann … 

[37.52] Ja, fast immer bevor ich losfahre 

[37.00] Wenn Sie das Auto benutzen, machen Sie das da auch vergleichbar? 

[38.08] Würde ich dann auch machen, ja.  

[38.11] Würden Sie auch vorher schauen? 

[38.12] Wenn ich wirklich … Ja.  

[38.18] Das heißt es ist wahrscheinlich hauptsächlich mit dem Fahrrad dann manchmal einfacher, 
weil Sie sich besser auskennen? 

[38:25] Genau, ja. Mittlerweile schon, ja, weil auch die vielen Einbahnen sind und ich die oft nicht 
kenne, weil es mit dem Fahrrad schon so viele durchgängige Strecken gibt, diese RGE, Rad gegen 
Einbahn, da fahre ich ganz andere Strecken als mit dem Auto, bin dann oft erstaunt, dass ich da jetzt 
nicht fahren kann. 
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[38:50] Wie ist das, wenn Sie verschiedene Verkehrsmittel kombinieren wollen, also zum Beispiel 
Fahrrad und dann öffentlich weiter oder das Fahrrad mitnehmen, mit dem Zugang zu Informationen 
oder mit der Planung, wie schaut das da aus? 

[39:07] Ja, da schaut man dann auch vorher nach, bei welcher Station ich aussteigen muss und wo 
ich dann hinfahren muss. Das einzige das mir dann aufgefallen ist, ist dass ich manchmal wenn ich 
aus der Station herauskomme oder wenn ich aussteige dann nicht weiß welchen Ausgang ich 
nehmen muss und dann, wenn ich wirklich wo ganz neu bin und die Himmelsrichtungen nicht weiß, 
ich schaue dann meistens wo die Sonne ist, aber wenn man die Sonne am wolkenverhangenen 
Himmel nicht sieht dann kenne ich mich oft nicht aus, ja. In manchen Stationen gibt es dann Pläne, 
aber das ist oft zu wenig, da habe ich manchmal Schwierigkeiten, da bin ich oft schon in eine falsche 
Richtung gefahren, da fehlt die Schnittstelle, ja. 

[39:58] Gibt es da Wünsche oder Vorstellungen von Ihrer Seite, was da helfen würde? Irgendetwas 
wo Sie sich vielleicht gedacht haben, das bräuchte ich jetzt? 

[40:14] Ja, es gibt ja diese Radwege, zum Beispiel den Thermenradweg oder Weinstraßenradweg im 
Süden von Wien, und da fährt man wenn man es will mit der U-Bahn, mit der U6 nach Siebenhirten 
zum Beispiel, glaube ich ist das, dann wäre es gut einen Wegweiser dorthin, zum Beispiel, oder eine 
Übersichtskarte irgendwo, damit man weiß wo bin ich jetzt, mein Standort mit Richtungspfeil vielleicht, 
oder so. 

[40:53] Das heißt praktisch Routenhinweise und Weghinweise würden da helfen? 

[40:55] Ja, genau 

[41.03] Wenn Sie so an Ihre Bedürfnisse oder Pläne und Ansprüche denken, wie passt das Fahrrad 
da dazu? 

[41.17] Das passt wunderbar, ja. Ich habe nicht so die Bedürfnisse, zum Beispiel nach Weltreise oder 
so, ich bin so sehr zufrieden. 

[41.45] Gibt es Gewohnheiten die Sie haben die durch das Fahrrad beeinflusst werden? 

[41.54] Wo die beeinträchtigt werden, oder die entstanden sind durch das Fahrrad, oder? 

[42.00] Könnte beides sein… 

[42.03] Gewohnheiten…  

[42:05] Oder auch Dinge wo Sie sagen die machen Sie eher weil Sie das Fahrrad haben, in die 
Richtung? 

[42.13] Ja, ich schaue mir zum Beispiel in Wien gerne andere Grätzel an, da fahre ich gerne dann 
dort herum, das kann ich mit dem Fahrrad am besten, da kann ich in kurzer Zeit mehrere Gassen 
abfahren und mit die Architektur der Häuser anschauen, zum Beispiel, das ist etwas das ideal ist, mit 
dem Fahrrad. 

[42.34] Das heißt so zum Stadt entdecken… 

[42.35] Genau, ja. Das machen wir im Urlaub eigentlich auch manchmal, dass wir einfach wenn wir 
irgendwo sind und dort Räder ausborgen und dann dort herumfahren. Und sonst, meine Hobbies die 
ich habe wo ich Wege habe, oder meine Physiotherapeutin, die kann ich alle mit dem Fahrrad 
erreichen, zu meiner Bandprobe, immer am Montag am Abend, da fahre ich immer mit dem Fahrrad 
hin.  

[43.06] Wenn Sie an die räumlichen Bedingungen und an die Infrastruktur denken in Wien, was sehen 
Sie da als positiv oder negativ für den Radverkehr? 

[43.21] Zentral gelegen ist es finde ich super, es gibt natürlich, ich könnte Ihnen verschiedene Wege 
nennen, zum Beispiel die Landesgerichtsstraße, die viel zu schmal ist, aber es ist zumindest ein 
separierter Radweg, es gibt den Ringradweg, da kreuzt man sich halt mit den Fußgängern, was 
bemängelt wird, das stört mich nicht, weil ich fahre nicht so schnell, ich passe halt auf, es ist herrlich 
die Mariahilfer Straße die ich jetzt durchfahren kann, da darf ich halt nicht so schnell fahren, das 
macht mir auch nichts, aber dann gibt es wieder halt Strecken die man, zum Beispiel der 
Gürtelradweg am Westbahnhof vorbei, da ist man als Radfahrer schon sehr benachteiligt, im 
Vergleich zum Kfz-Verkehr zum Beispiel. Ich weiß nicht ob Sie das kennen, ich weiß nicht wie viele 
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Ampelphasen ich brauche bis ich endlich dann da unten wieder weiterfahren kann, das finde ich 
könnte man gescheiter machen, und ich träume überhaupt von einem, es muss ja nicht so 
engmaschig sein, aber es sollte ein durchgehendes Netz sein von sicheren Radwegen durch ganz 
Wien wo jeder fahren kann und sich alle trauen, klein und groß, und alt und jung. Davon träume ich 
(lacht). 

[44.55] Das heißt die aktuelle Infrastruktur, wie sehen Sie das eben gerade bei verschiedenen 
sozialen Gruppen, oder Kindern? 

[44:59] Die ist eben zum Beispiel … Genau, also für Kinder ist sie vollkommen ungeeignet, finde ich 
zum Beispiel in Ottakring, also wo ich lebe, hier Ottakring, Hernals, Penzing, da ist es vollkommen 
ungeeignet, da kann man vielleicht am Gehsteig mit den Kindern hin zum Wientalradweg spazieren, 
und dort können sie dann fahren, oder sie können in der Alszeile fahren, in Hernals, aber sonst, 
rundherum, die Verbindungen sind nicht existent. Oder sie können in die Schwarzenberg Allee, da 
fahren die Leute dann mit dem Auto wahrscheinlich in die Schwarzenberg Alle, laden dort die 
Kinderfahrräder aus damit die Kinder dort Rad fahren können, aber als Verkehrsmittel sehe ich es 
eigentlich da im Westen von Wien für Kinder oder ängstlichere Leute die es nervös macht wenn 
neben ihnen das Auto vorbeibraust als ungeeignet. 

[46.09] Welche Rolle spielen da Schienenstraßen? 

[46.11] Ganz besonders miserabel, die sind besonders, also für Leute glaube ich besonders 
abschreckend. 

[46.24] Wie sehen Sie da zum Beispiel Mehrzweckstreifen im Vergleich zu getrennten Radwegen? 

[46.30] Sehe ich auch nicht gut, die sind auch, also anfänglich, da eh gleich in der Wattgasse wurde 
einer gemacht, anfänglich waren sie ja ganz schmal, oder in der Hernalser Hauptstraße, und ich war, 
das war vor 20 Jahren vielleicht, so ahnungslos, ich habe mit gedacht jö sie machen jetzt etwas für 
die Radfahrer, endlich, und habe mich gefreut, aber eigentlich wurde man ja in diesen Dooring-
Streifen hineingedrängt und es ist eigentlich wahnsinnig gefährlich. Mittlerweile bemühen sie sich 
schon von Magistrat her und machen ihn etwas breiter, aber es ist immer noch nicht genug und es 
wird auch von den Autofahrern ja in ihrer Unwissenheit und Ahnungslosigkeit als Radweg angesehen 
und du wirst praktisch da hineingedrängt, und wehe du fährst auf der Linie vielleicht, damit du nicht in 
der Dooring-Zone bist, dann kann man auch beschimpft werden, oder auch absichtlich abgedrängt 
werden, das passiert auch. 

[47.35] Das heißt die Akzeptanz, dass man den Abstand hält ist dann noch weniger? 

[47:38] Ja, die ist noch nicht, es wird eh jetzt daran gearbeitet, aber da sollten verschiedene 
Institutionen, allen voran der ÖAMTC, der den Draht zu den Autofahrern hätte, sollte da daran 
arbeiten, aber das interessiert den nicht 

[48.00] Ich weiß nicht ob es da in Ottakring Beispiele gibt, es gibt ja diese Radsymbole die 
unabhängig von Mehrzweckstreifen eher weiter in der Fahrbahnmitte aufgezeichnet werden, gibt es 
da zufällig Beispiele wo Sie manchmal vorbeikommen? 

[48.19] Ja, das weiß ich dass es das in der Hasnerstraße gibt, da wurden kürzlich, ich glaube im 
Herbst war das, die Radsymbole abgefräst, weil die waren am Rand, und sie haben aber allerdings 
auch die Parkspuren ein bisschen zur Fahrbahn hin erweitert, aber sie haben auch, das habe ich 
gestern bemerkt, die Radpiktogramme mehr in die Mitte verlegt, ja das weiß ich, das ist positiv. 

[48.55] Haben Sie das Gefühl dass sich da dann etwas verändert, im Hinblick auf die Akzeptanz, 
mehr Platz in Anspruch zu nehmen? 

[49.01] Ich glaube das ist noch ein bisschen zu bescheiden, dass sich da etwas verändert hätte, es 
gibt solche und solche, ich beobachte viele Leute die schon schön mittig fahren, aber auch viele die 
am Rand fahren, was halt gefährlich ist. Was wir aber anders gelernt haben, wir haben das 
mitbekommen, auf der Straße muss man sich ganz auf den Rand picken, dann ist man sicher, aber 
dass das eigentlich umgekehrt ist, muss sich erst in den Köpfen bewegen, das habe ich auch erst 
weil ich da auf facebook in dieser Radgruppe bin, durch diese Diskussionen die hier entstanden sind 
und die Unfälle die passiert sind, habe ich das erst gelernt, also dieses Wissen. 

[49.59] Das heißt so der erste Reflex ist eher möglichst weiß rechts fahren? 
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[49.53] Genau, ja. 

[49:57] Wenn Sie an Infrastruktur oder so denken, wie hat sich das verändert, in den letzten 
Jahrzehnten, in Ihrer Wahrnehmung 

[50.08] Wie es mich oder wie es sich verändert hat? 

[50.12] Für Sie, wie es sich verändert hat. 

[50.14] Es hat sich sehr viel verändert, vor allem was Einbahnöffnungen anbelangt, es sind sehr gute 
Routen entstanden, es ist immer noch einiges zu wenig, da kann man noch viel tun. Es gibt, eine 
Petition habe ich da laufen, oder die ist jetzt schon abgeschlossen für einen Radweg in einer sehr 
stark befahrenen Straße, in der Sandleitengasse, wo es zum Teil keine Ausweichmöglichkeiten gibt, 
wo die nächste Radverbindung sehr, sehr, sehr weit weg ist, und wo die Leute einfach nichts anderes 
haben als diese Straße oder den Gehsteig, und das wäre wichtig, und das Hindernis sind leider 
immer die Parkstreifen, oder die parkenden Autos, die müsste halt einmal mutig und rigoros 
wegräumen, und wohin ist die Frage (lacht). 

[51.20] Vielleicht noch zum Abschluss, wenn Sie denken an die Verkehrsmittel die Ihnen zur 
Verfügung stehen, wie leicht ist es mit diesen ein zufriedenstellendes Leben zu führen? 

[51.36] Es ist super. In Wien ist es großartig, finde ich. Mit dem Fahrrad, mit den Intervallen bei der 
Straßenbahn, mit der U-Bahn, besser geht es fast gar nicht, finde ich. Oder auch Busse, die sind 
auch schon so verbessert worden, die Intervalle. Also, das ist wunderbar. 

[52.01] Angenommen, das Fahrrad wäre das einzige Verkehrsmittel das sie nutzen könnten, würden 
Sie dann noch immer ihr Leben so leben können wie sie sich das vorstellen? 

[52.15] Ja. Eigentlich, ja. 

[52.22] Wie wäre das zum Beispiel wenn sie jetzt nur mehr öffentlichen Verkehr verwenden könnten? 

[52.30] Wenn ich nur mehr öffentlichen … Müsste ich mehr zu Fuß gehen, ja. Würde mir nicht so eine 
Freude machen, aber würde auch gehen. 

[52.21] Das sind recht spekulative Fragen… 

[52.43] Ja, aber eh interessant. Man bräuchte viel länger, ich bräuchte viel mehr Zeit, weil manche 
Strecken gehen nicht so leicht öffentlich, da geht es zwei Mal ums Eck und mit dem Fahrrad fahre ich 
einfach Direttissima. Das wäre zeitaufwendiger, aber auch möglich.  
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Interview 2 

Place of residence: 1170 
Age: ca. 60 
Gender: male 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Multiple times per week 
Car ownership: yes. Cars in household: 1. People in household: 2 
Bicycle ownership: yes. Bicycles in household: 2 
Annual ticket ownership: no 

[0:07] Das erste wäre einmal, vielleicht wenn du mir kurz dein Mobilitätsverhalten beschreiben 
könntest, also welche Verkehrsmittel du verwendest, wie oft und auch welche nicht oder selten? 

[0:24] Ok, also prinzipiell hat es sich natürlich verändert weil ich in den Ruhestand gegangen bin, aber 
vorher war Berufsverkehr ausschließlich Rad, ich bin also vom 18. Bezirk in den 22. Gefahren, das 
waren also 17 Kilometer hin und 17 Kilometer zurück. Zu Beginn normales Fahrrad, dann mit dem E-
Bike, und das E-Bike habe ich jetzt schon seit etwa zehn Jahren, also Radfahren number one. Dann 
gings öffentlicher Verkehr, relativ wenig zu Fuß, Auto wenn dann Ausflüge, innerhalb von Wien nur 
wenn ich es für Transport benötige, das heißt irgendein Großeinkauf oder schwerere Dinge, größere 
Dinge, und mit meiner Frau, weil die ist nicht so sportlich wie ich, da bin ich gezwungen mit den 
Straßenbahnen zu fahren, da das wäre also so mein Transportmittel, also Rad primär, zu Fuß und 
Öffis. Selten Auto, also innerhalb Wiens ganz selten. 

[1:34] Gibt es Situationen wo du verschiedene Verkehrsmittel kombinierst? 

[1:39] Ja, das ist wenn ich mit der Bahn fahre, also jetzt war ja nur das Gespräch innerhalb Wiens, 
außerhalb Wiens oftmals mit der Bahn wenn eine schnelle Verbindung möglich ist, wie zum Beispiel 
mit der Westbahn Wien-Linz, und da kann es sein wenn ich alleine unterwegs bin, fahre ich mit dem 
Rad bis zum Bahnhof, das ist allerdings ziemlich ein Risiko mit dem Abstellen des Rades, weil da 
haben sie mir schon zwei Mal ein Fahrrad geklaut, und dann mit der Bahn weiter. Ja, und ansonsten 
mit den Öffis bis zur Bahn und mit der Bahn weiter, das ist aber eigentlich nur Linz, Salzburg, also die 
Westbahnstrecke, Süden fahre ich immer mit dem Auto, gezwungenermaßen durch Wien durch weil 
es ziemlich schwierig ist da, sonst versuche ich meine Ausflüge im Norden zu gestalten, weil da ist 
weniger Verkehr, und ja, Steiermark bin ich da oft unterwegs, und da fahre ich mit dem Auto. 

[2:36] Ok, da ist also großteils das Fahrrad eher nur als Zubringer zum Fernverkehr 

[2:40] Genau 

[2:41] In der Stadt eher nicht? 

[2:43] In der Stadt nicht, nein. 

[2:48] Beim Abstellen, ist das da das E-Bike, oder ein normales Fahrrad? 

[2:54] Derzeit nur E-Bike. 

[2:56] Ok, also auch mit dem E-Bike Bahnhof? 

[2:58] Überall hin, ja, natürlich. Da nehme ich allerdings den Akku mit, und versuche zwei Schlösser 
zu verwenden, außerdem habe ich einen GPS-Tracker eingebaut, also ich versuche, bis jetzt (Klopft 
auf den Tisch) seitdem ich E-Bike habe ist es mir noch nie gestohlen worden, aber ich, ja, und dann 
bin ich noch bei Phase 24 angemeldet, das ist ja auch so eine Möglichkeit die du vielleicht kennst, 
also ich versuche alles um Diebstahl wenn dann sehr schwer zu machen, oder zumindest die 
Möglichkeit den Dieb auszuforschen. Das ist mein Hauptproblem beim Fahrradfahren, das heißt 
rasch einmal ums Eck fahren, eine Kleinigkeit einkaufen, da gehe ich lieber zu Fuß, weil da ist mir 
das Risiko für das Fahrrad zu groß. Ich habe allerdings ein zweites Fahrrad, das ist ein, wie man so 
sagt „Alter Hadern“ der sehr günstig ist, wo, ja, wenn der weg ist, ist er weg, der ist aber mir schon – 
relativ – zu anstrengend (lacht). Ich bin froh – wenn man einmal gewöhnt ist mit dem E-Bike – dann 
ist es natürlich, dann ist man verwöhnt, weil da retour wieder zum Beispiel in den 18., das ist ja 
herrlich mit dem E-Bike, müsste ich mit anstrengen, muss ich nicht unbedingt, wenn ich mich 
anstrenge gehe ich wandern (lacht). 
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[4:12] Ja, die nächste Frage hast du eh schon ein bisschen beantwortet, da geht es um Zeitpunkte 
während des Lebens wo sich das Verhalten verändert hat, da hast du gesagt mit der Pension, kannst 
du das ein bisschen beschreiben? 

[4:27] Ja, allerdings nicht was das Fahrradfahren im gesamten betrifft, ich fahre immer noch alle 
Möglichkeiten mit dem Fahrrad, aber dieses regelmäßige, es kann auch einmal vorkommen dass 
auch das Fahrrad fünf, sechs Tage herumsteht weil ich eh zu Hause bin, hat sich also gar nicht so 
viel verändert, durch den Umstieg, also beruflich und Freizeitmäßig hat sich nicht viel verändert, nein. 
Natürlich fahre ich weniger jetzt mit dem Fahrrad weil ich nicht gezwungen bin jetzt jeden Tag in der 
Früh und am Abend die gleiche Strecke zu fahren. 

[5:01] Das heißt die Verkehrsmittel sind im Prinzip die gleichen geblieben? 

[5:03] Die sind die gleichen geblieben, wenn ich jetzt ins Fitnesscenter fahre, fahre ich mit dem 
Fahrrad, ziehe mich dort um, dann gehe ich laufen, dann mache ich das Fitnesscenter, dann 
schwinge ich mich wieder aufs Fahrrad und fahre wieder nach Hause, das könnte ich mir gar nicht 
vorstellen dass ich das mit den Öffis mache. Das wäre unmöglich. 

[5:28] Ok, und wenn du weiter zurückdenkst, hat es da Punkte gegeben, wo es sich verändert hat? 

[5:33] Auto, ja. Ja, das hat sich geändert einfach mit Zufall, eigentlich Zufall, weil ich war immer sehr 
sportlich, habe mit dann gedacht jetzt probierst du einmal so ein E-Bike aus, war begeistert, und bin 
schlagartig aufs Rad umgestiegen. Und dann war es eine Lebensqualitätssteigerung die unbegreiflich 
war, also das war ungefähr vor zwölf Jahren, und da bin ich dann ausschließlich mit den Fahrrad in 
die Schule [Arbeitsplatz, Anm.]. Was ich zusammengestaut bin, die Südosttangente teilweise, 
beziehungsweise die Donauuferautobahn bin ich auch viel gefahren. Als ich begonnen habe, das war 
89, 89 ist die Donauuferautobahn eröffnet worden, man muss sich das vorstellen, die war leer. Da bin 
ich natürlich mit dem Auto gefahren, klar. Damals war auch die Diskussion nicht „Auto schlecht“ und 
so, ich bin mit Auto aufgewachsen. Jeder Jugendliche hat damals ein Moped – ein Auto, das war der 
Wunsch der Zeit, ganz klar. Ich verstehe es, dass es so war. Und dann hat sich das eben schlagartig 
geändert, erstens einmal hat sich die Umwelt verändert, die Politik was das betrifft, die 
Lebenseinstellung, all das verändert sich, langsam aber dann schlagartig weil ich dann darauf 
gekommen bin – ich bin viel schneller mit dem Fahrrad. Ich bin ja doch 17 Kilometer gefahren, mit 
dem Auto habe ich gebraucht am Anfang 30 Minuten, 25 Minuten, am Ende eine Stunde. Mit dem 
Fahrrad bin ich konstant meine 27 Minuten gefahren bis ich dort war. Und, egal was ist. Darum bin ich 
umgestiegen. Durch den Prater, die Vögel haben gezwitschert, der Regen hat mir nichts ausgemacht, 
nur 5 Centimeter Schnee wird unangenehm, oder Eis vor allem, Schnee geht noch. Also, die wenigen 
Male wo es in Wien schneit bin ich dann aufs Auto – ja, nein da bin ich auf die Öffis umgestiegen. Da 
bin ich fast nie mit dem Auto gefahren, weil da war der selbe Ärger. Ja, also der Grund war das 
rasche, effiziente vorwärtskommen, das war schon der Hauptgrund. 

[7:44] Und davor, war es da mehr Auto-Nutzung oder öffentlich, oder beides? 

[7:48] Auto, ausschließlich Auto, ganz selten die Öffis, also das war ganz normal, man hat ja 
Parkplätze gehabt innerhalb von Wien, man hat überall stehen können, es hat nichts gekostet zu 
meiner Jugendzeit, als jüngeren Zeit, wie ich studiert habe bin ich auf die Technik gefahren mit dem 
Auto, da bin ich auf dem Karlsplatz gestanden, weil der war damals eine riesen Baustelle. Da ist ja 
die U-Bahn gerade gebaut worden, das war 75, also dadurch war das überhaupt keine Idee dass man 
da mit dem Rad fahren könnte – da war man ein Looser mit dem Rad, das hat sich komplett 
verändert (lacht) 

[8:42] Ich möchte dich als nächstes ersuchen, ich habe da eine Karte vorbereitet, ob du mir einen 
Weg, den du üblicherweise oder regelmäßig mit dem Fahrrad zurücklegst, ungefähr einzeichnen 
könntest? 

[8:56] Ja, ich habe nämlich immer noch einen Schulweg, weil ich Lesepate bin in einer Schule, und 
den lege ich jeden Donnerstag zurück. - [drawing on map] 

[10:17] So, das sind die Hauptwege, die ich zurücklege, sehr ähnlich immer, weil entweder ich gehe 
im Prater laufen, ins Fitnesscenter, oder ich habe hier den Lesepaten, da ist eine Schule, früher war 
da meine Schule, die HTL, also das ist der Weg den ich üblicherweise fahre. Und ansonsten natürlich 
kreuz und quer natürlich alles mögliche. Soll ich einen zweiten auch noch dazu – oder nur den 
Hauptweg? 
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[10:42] Ich möchte lieber über diese Route sprechen, ein bisschen, kannst du mir vielleicht 
beschreiben warum du gerade diese Route wählst und nicht Alternativen um da hin zu kommen? 

[10:53] Ok. Also, das geht über die Schulgasse. Die Schulgasse ist zwar nicht offiziell – [ordering 
coffe] – die Schulgasse hat zwar keinen Radweg, ist aber in der Zwischenzeit ziemlich 
verkehrsberuhigt, dank meiner Schwiegertochter, die ist nämlich auch Raumplanerin, und die hat in 
der Schulgasse – weil dort ist vor einer Schule alles neu gestaltet worden, das heißt das ist eine 
Wohnstraße und so, da kann man jetzt super durchfahren, die Autos haben plötzlich Nachrang 
bekommen, ich habe Vorrang, ich fahre die Schulgasse durch, ich bin in sieben Minuten am Gürtel, 
und das von Gersthof, muss man sich vorstellen, und ja, das ist der Grund. Und dann wird es ein 
bisschen schwieriger, dann versuche ich den Donaukanal zu erreichen, und das geht über – beim 
Franz-Josefs-Bahnhof, diese Straße – ich schaue nie auf Straßennamen – also jedenfalls beim 
Franz-Josefs-Bahnhof vorbei, Friedensbrücke. Friedensbrücke, Donaukanal. Donaukanal entlang, 
herrlich. Da kannst du das Lenkrad auslassen und dir die Gegend anschauen, radlest vor dich hin, bis 
zur Rotungenbrücke. Komplett durch, bis zur Rotundenbrücke. Das ist ja nur im Grünen, mehr oder 
weniger. Dann Prater hinein, dann sowieso nur mehr im Grünen. Also, wenn es geht bin ich im 
Grünen, irgendwie, und es geht sehr, sehr oft. Natürlich nicht wenn ich irgendwie quer so durch Wien 
fahre, aber im Großen und Ganzen kann man es sich sehr oft Grün aussuchen. 

[12:46] Das heißt, gerade da in dem Bereich spielt die Umgebung und Gestaltung eine große Rolle? 

[12:49] Donaukanal, Prater. Ja. Große Rolle, und ich selber bin ja im Grünen. Vom Grünen zum 
Grünen, herrlich. 

[13:00] Gibt es auf der Route stellen wo du sagst du fühlst dich nicht wohl oder die sind aus anderen 
Gründen schlecht, wo es verbesserungsbedarf gibt? 

[13:09] Ich habe ein irrsinniges Glück mit der Strecke, es gibt allerdings eine Engstelle, das ist die 
Fuchsthallergasse. Die Fuchsthallergasse geht runter von der Volksoper – geht die gerade runter bis 
zur Nussdorfer Straße. Da ist zwar eine Busspur und so, aber da ist es relativ eng und gefährlich. 
Und danach das Stück eben von der Nussdorfer Straße bis zur Friedensbrücke ist zwar ein Radweg, 
man muss aber sehr auf die Autofahrer mit den Türen aufpassen, auf das Dooring, wie wir sagen, 
und sehr defensiv fahren, wirklich, also das – ja. Aber sonst ist die Strecke top, im Gegensatz zur 
Währinger Straße. 

[14:01] Ok, was ist gerade bei der Währinger Straße? 

[14:05] Die bin ich jetzt gerade gefahren. 

[14:08] Jetzt am Weg hierher? 

[14:09] Ja, auf dem Weg hierher, ja, und die ist das schlimmste was es gibt, Radfahrtechnisch, weil 
die wird eng, die ist – nicht einmal für Autofahrer Platz genug. Vor allem das Stück zwischen der 
Nussdorfer Straße und dem Gürtel ist eine Katastrophe, beim WUK, also genau die Stelle ums WUK 
herum, die ist extrem gefährlich, ja, ein Wunder dass da noch nichts passiert – also mir noch nichts 
passiert ist. Also das ist stark verbesserungswürdig. Die Währinger Straße vom Gürtel bis zum 
Schottentor, die ist das Gefährlichste das ich kenne, eigentlich. 

[14:53] Wenn du jetzt an die Verkehrsmittel denkst die du benützt, wie würdest du da die Gründe 
beschreiben, die zu nutzen? 

[15:01] Ok. Also, Fahrrad fahren: raschest, effizient. Ich brauche nie genau vorausplanen, selbst 
wenn ich eine Strecke nicht genau kenne nehme ich die Fahrrad App – Fahrrad Wien glaube ich heißt 
sie – ja, ich glaube sie heißt Fahrrad Wien, da habe ich so einen Halter für mein Handy, da gebe ich 
das hinauf und bin in kürzester Zeit ohne dass ich dauernd hinschaue, weil die sagt ja das an, von A 
nach B. Also ich fahre innerhalb von Wien absolut am schnellsten mit dem Rad, egal wie weit ich 
unterwegs bin, selbst bei 20 Kilometern bin ich schneller mit dem Fahrrad. Anders schaut es natürlich 
draußen aus, wenn ich Ausflüge – du wolltest aber eine andere Frage, nehme ich an: Was ist der 
Grund, warum ich zum Beispiel das Fahrrad nehme, also das effiziente, rasche von A nach B, was ist 
der Grund warum ich ein öffentliches Verkehrsmittel wähle? Entweder habe ich meine Frau mit, ich 
bin so angezogen, dass ich äußerst gepflegt irgendein Theater besuche oder was weiß ich, oder es 
ist das Wetter eine Katastrophe, das heißt halber Meter Schnee, Eis, oder sonst etwas. Das sind die 
Gründe warum ich mit den Öffis fahre. Gründe warum ich mit dem Auto fahre habe ich glaube ich am 
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Anfang auch schon gesagt. Transportmöglichkeiten und außerhalb Wiens, Ausflüge, sportliche 
Betätigungen, ja, solche Dinge. 

[16:32] Du hast schon ein bisschen erklärt, warum du das Auto wenig nutzt, gibt es da außer dem 
Umweltbewusstsein und rasches vorankommen, gibt es da sonst noch andere Gründe? 

[16:47] Für das Fahrradfahren oder überhaupt im Verhlätnis zum Autofahren? 

[16:50] Eher das Auto nicht zu nutzen, oder selten. 

[16:52] Ok. Umweltbewusst, ja. Ich finde es ist natürlich schlecht wenn ich Abgase produziere, muss 
aber ehrlich sagen, das bisschen das ich da mit dem Auto fahre im Verhältnis zu dem was ich selber 
fliege, weil ich bin permanent auf Reisen, da darf ich gar nichts sagen, ja, weil das Fliegen ist 
natürlich eine extreme Belastung, aber ehrlich gesagt in meinem Alter will ich mir die Kugel noch 
einmal anschauen, und hatte die Möglichkeit nicht, so wie es junge Leute heutzutage haben, die ja 
jetzt schon unterwegs sind und dann vielleicht nicht mehr so viel unterwegs sind, und darum ist mir 
das wurscht, ich sage es so wie es ist. Ja, also ein bisschen schaue ich auf mein Vergnügen auch, 
aber ich bin sonst sehr umweltbewusst, also wenn ich es beeinflussen kann, mache ich es, aber bei 
Reisen bleibt mir nichts anderes übrig, ich fahre nicht gerne acht Stunden mit dem Auto, alles was 
über drei Stunden ist fliege ich, ja, also quer durch Österreich fahre ich nicht, da fliege ich nach 
Dornbirn, oder was weiß ich, was ich in die Schweiz öfters mache. Ja, aber ansonsten, ich bin schon 
bewusst, wie man so modern sagt, sustainibility, oder Nachhaltigkeit (lacht).  

[18:10] Ja, du hast eh schon beschrieben, die Verkehrsmittel die dir zur Verfügung stehen, wenn du 
an die Bedingungen denkst, die erfüllt sein müssen, damit du die verwenden kannst, zum Beispiel 
Kosten oder Organisieren, wie schaut das da aus? 

[18:32] Das heißt wie die Straßen infrastrukturmäßig sind, was könnte man verbessern, damit ich das 
Verkehrsmittel A, B oder C eher nehme? 

[18:40] Nein, eher wenn du zum Beispiel die Wahl hast: Nehme ich das Fahrrad, Auto, öffentlichen 
Verkehr, welchen Unterschied das für dich macht für deine eigenen Kosten, zum Beispiel. 

[18:50] Für meine eigenen Kosten. Ok. Ich selber denke da nicht kostenbewusst. Früher hatte ich das 
natürlich, jetzt habe ich die nötige Kohle um darüber nicht nachzudenken, gottseidank. Ich wähle also 
das Verkehrsmittel nicht aus Kostengründen, sondern aus Effizienzgründen oder aus 
Umweltgründen, die Kosten sind bei mir wirklich tertiär, wie man so sagt. Und da würde ich, oh ja, 
schon, wenn ich mit dem Auto oder der Bahn fahre, ist es für mich klar dass es sich alleine fast mit 
dem Auto nicht auszahlt, da ist die Bahn günstiger. Zu zweit ist bereits günstiger mit dem Auto zu 
fahren, weil die Bahn so teuer ist. Jetzt nicht, weil ich jetzt Halbpreisfahrer bin, aber für meine Frau, 
die noch nicht in Pension ist, und mich vor ein paar Jahren noch, war das sehr wohl ein Grund, weil 
ich zahle nicht von Wien nach Salzburg sagen wir einmal 80 Euro, wenn ich um 20 Euro mit dem 
Auto fahre. Da habe ich dann schon auch die Kosten im Sinn gehabt. Aber prinzipiell wenig, für mich 
nicht entscheidend.  

[20:10] Du hast ein bisschen gesprochen über die Routenplanung mit dem Fahrrad, mit dieser App, 
wie schaut das aus wenn du das Auto verwendest? 

[20:20] Fahre ich normalerweise, also wenn ich in Wien fahre, nach Erinnerung, weil ich halt alles 
kenne, wenn ich einmal eine neue Strecke habe mit GPS. Und die Routenplanung mit dem Fahrrad, 
wenn ich neue Strecken fahre, die mache ich vorerst zu Hause am PC, da schaue ich mir das einmal 
kurz an, wenn ich es gar nicht kenne, und dann steige ich eigentlich auf die App um und fahre mit der 
App, ja, so ist das meistens. Also, es ist nicht so dass ich aufs Fahrrad steige, eingebe und dann 
fahre, so wie mit dem Auto, weil das funktioniert nämlich nicht so, sondern ich muss schon ein 
bisschen vorausplanen, und erst dann kann ich mit der App fahren, beim Auto ist das nicht der Fall, 
das steige ich ein, zack, gebe ich ein, und fertig. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das mit dem 
Handy nicht, das ist etwas anderes als ein richtiges GPS.  

[21:16] Ok, und wenn du öffentlichen Verkehr nutzt, wie schaut das da aus? 

[21:20] Sehr schlecht, weil ich mich gar nicht auskenne. Das heißt ich kenne ein paar U-Bahnen, und 
bei den Straßenbahnen ist es schon vorbei, da frage ich immer meine Frau (lacht). Das heißt ich 
plane tatsächlich auch zu Hause am PC meine Strecke vor, wenn ich sie nicht dabei habe, habe ich 
keine Ahnung mehr, und dann schaue ich einfach nach: Wie lang fahre ich, welche Verkehrsmittel 
nehme ich, wo komme ich an, geht sich das aus, das plane ich zu Hause.  
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[21:49] Ok. Wie du angefangen hast, das Fahrrad zu nutzen, wie hat das deine Möglichkeiten 
beeinflusst? 

[21:59] Wie das die Möglichkeiten verändert hat? 

[21:01] Genau, wie das die Möglichkeiten, dich in der Stadt fortzubewegen... 

[22:04] Riesig eröffnet, riesig. Ich sage ja, für mich war eine, ja nicht nur Lebensqualität auf Grund der 
Bewegung, sondern eine Lebensqualität auf Grund der Möglichkeit so rasch an bestimmten Orten zu 
sein, also jeden der mit mir gesprochen hat: Bist du irre, du fährst jetzt da mit dem Fahrrad und es ist 
kalt und es regnet und so weiter, habe ich gesagt: Gut, dann mach einmal das was ich mache, du 
wirst sehen: Du steigst um. Und ich habe drei Leute in der Schule dazu gebracht, dass sie 
umgestiegen sind, die fahren jetzt mit dem Fahrrad, wir sind eine Fahrradkommune geworden, weil 
es einfach die Lebensqualität extrem verbessert. Ja, das ist der Grund. 

[22:44] Hat es durch diesen Umstieg irgendwelche Einschränkungen gegeben, Dinge die 
komplizierter geworden sind? 

[22:46] Nein. Nein, überhaupt nicht. Weil die Transporte habe ich früher auch mit dem Auto gemacht, 
und nicht mit der Straßenbahn oder zu Fuß, also es hat sich überhaupt nichts verändert, ich 
transportiere immer noch Möbelstücke oder so natürlich mit dem Auto, borge mit entweder – oftmals 
borge ich mir, das habe ich ganz vergessen, ich fahre ja auch Car-Sharing, und nicht einmal das 
eigene Auto, weil ich aus Parkplatzgründen keinen Bock habe einen Parkplatz zu suchen, und dann 
fahre ich Car-Sharing, weil da bin ich in fünf Minuten in der Stadt, von mir aus, und das kommt mir 
billiger wie das eigene Auto, wenn ich den Parkplatz rechne. 

[23:28] Glaubst du dass das Radfahren deine sozioökonomische Situation beeinflusst, oder 
beeinflusst Radfahren... 

[23:36] Da müsste ich jetzt definieren was die sozioökonomische Position ist? 

[23:42] Zum Beispiel Einkommen, berufliches Fortkommen, in die Richtung. 

[23:46] Ah ja, ob es mich irgendwie weitergebracht hätte, oder hat. 

[23:50] Genau. 

[23:51] Aufgrund der Karriere. Nein, nur persönlich, nicht aus ökonomischen Gründen, oder 
Machtposition, Geld, nein, hat mich nicht weitergebracht.  

[24:06] Wenn du an Wissen oder körperliche Fähigkeiten denkst, gibt es da irgendwelche Probleme 
für dich das Fahrrad zu nutzen? 

[24:14] Gottseidank noch nicht, nein. Null. 

[24:19] Und bei Zugang zu Informationen, oder so? 

[24:21] Sehr gut. Ich bin bei der facebook Gruppe, Fahrrad Wien, Informationen bekomme ich von 
meinem Sohnemann, weil der direkt an der Basis quasi der Radwegplanung ist, und rede auch öfters 
mit ihm über diverse Planungsgeschichten, was Fahrradwege betrifft, ja.  

[24:48] Gibt es für dich Probleme, du hast über das Abstellen vom Fahrrad gesprochen, gibt es sonst 
Probleme wenn du Verkehrsmittel kombinierst? 

[24:59] Ja. Also, mit dem Auto extreme Probleme, selbst wenn ich aus Bequemlichkeit einmal mit 
dem Auto fahren will, mache ich es dann nicht, weil es praktisch unmöglich ist, innerhalb von Wien 
einen Parkplatz zu finden, der bezahlbar ist, ja. Was das Fahrrad betrifft, versuche ich nicht beim 
Bahnhof zu stehen, sondern sehr belebten Gegenden, das heißt wenn ich einkaufen gehe, gehe ich 
nicht irgendwo einsam einkaufen, sondern eher Mariahilfer Straße, oder so, weil da ist viel los und da 
ist das Fahrrad sicherer. Meistens nehme ich den Akku mit, in den Rucksack, also das ist ein 
bisschen Problematisch, und es gibt oftmals keine guten Bügel, vor allem bei Schulen, wie unfähig 
die sind. Weil die müssten das am ehesten wissen, dass man keine Felgenmörder verwendet, 
sondern einfach einen Wiener Bügel, glaube ich. Und das kommt zwar jetzt immer mehr, aber in den 
öffentlichen Bereichen hat sich das noch nicht wirklich herumgesprochen, und es fehlen viele, sehr 
viele Fahrradständer. Dann würde ich noch viel angenehmer irgendwo und bequemer stehen. Aber 
ehrlich, so tragisch ist das nicht. Also, muss ich halt einmal 50 Meter weiter gehen, also beim Auto 
kein Vergleich, aber es wäre schön wenn es mehr gäbe.  
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[26:23] Klar, aber das heißt es wäre kein Grund jetzt deswegen nicht das Fahrrad zu verwenden? 

[26:25] Nein. Nein, sicher nicht. Ah ja, noch eines stört derzeit, das sind die Kontrollen der 
Fahrradfahrer. Ich bin persönlich der Meinung dass das ganz schlecht ist, was da abgeht. Politisch 
geht etwas ganz falsch, weil man versucht jetzt Sündenböcke zu finden, für irgendwelche Sachen, 
und das ist der Fahrradfahrer im Moment, ja. Und die Kontrollen verschlechtern die Qualität des 
Fahrens, das heißt Leute überlegen sich das, also die power-user überlegen sich das wahrscheinlich, 
wo sie fahren, die fahren nie den Ring, weil beim Ring bist du sowieso kontrolliert, wirst 
ausgenommen, welcher Fahrradfahrer fährt wirklich korrekt? Ich kenne niemanden, weil sonst wäre 
ich nämlich nicht mehr auf dieser Welt. Ich fahre so, dass ich sicher fahre, und nicht dass ich der 
Straßenverkehrsordnung entspreche, die ja zu 99 Prozent für Autos gemacht ist, also fahre ich so wie 
ich sicher fahre, und das entspricht nicht immer den korrekten Verkehrsvorschriften. Aber ich bin ein 
power-Radler, also alle die Radfahren, mehr als einfach ums Eck, glaube ich sind der gleichen 
Meinung. Beim Autofahren halte ich mich natürlich an sämtliche Regeln, das ist ja klar, bei Rot stehen 
bleiben, Fußgänger hinüberlassen, nicht dass ich das nicht als Radfahrer mache, selbstverständlich 
lasse ich Fußgänger hinüber, aber es sind so kleine Unpässlichkeiten bis zu den größeren, dass ich 
auch einmal bei Rot über eine Kreuzung fahre, wo weit und breit nichts ist, und ich sehe ja als 
Fahrradfahrer was anderes, und rechts abbiege, manchmal bei rot. Weil es für mich sicherer ist, ja, 
und weil es international eine Empfehlung der Welt – einfach usus ist das zu machen. Man braucht ja 
nur in Kopenhagen fahren, ich kenne Kopenhagen, ich kenne Brüssel, ich kenne Amsterdam, ich 
kenne all die Städte, da geht das ganz anders (lacht). 

[28:39] Wenn du das Fahrrad nutzt, macht das einen Unterschied im Hinblick auf zu welchen Orten 
du fährst, gibt es zum Beispiel Orte wo du eher hinfährst, weil du mit dem Fahrrad unterwegs bist? 

[28:59] Orte, wo ich eher hinfahre 

[29:01] Oder ist es im Prinzip das gleiche, wo du sagst da will ich hin, und dann überlege ich mit, wie 
komme ich dorthin? 

[29:10] Eigentlich, es gibt nur eine Regel, und die ist: Wenn ich nicht gezwungen bin, nicht das 
Fahrrad zu nehmen, nehme ich immer das Fahrrad, egal wie lange, wohin, welche Witterung, welcher 
Zeitpunkt, wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich eine Ausnahme. Da kann ich nicht weiterhelfen, 
wenn ich muss, wie gesagt, wenn meine Frau mit mir ist, und so, ok, dann nehme ich die Öffis, aber 
ansonsten, nein. 

[29:42] Ok, wenn du an die Bedingungen für das Radfahren denkst, eben zum Beispiel die 
Infrastruktur, was für positive Dinge gibt es da für dich, wo du sagst das ist in Wien gut? 

[29:52] Ja, hat sich stark – ich meine, ich fahre natürlich seit 50 Jahren Fahrrad, das hat sich extrem 
verbessert. Seitdem die grüne Stadtregierung mitregiert, also Grün-Rot mit der Vassilakou, hat sich 
ganz viel Fahrradtechnisch verbessert. Es wird überlegt, bei jedem Neubau, wie schaut es aus mit 
Fahrradwegen, das was möglich ist wird gemacht, meiner Meinung nach, ich habe nur die Sorge dass 
sich das ändern wird mit der derzeitigen politischen Situation, aber ich bin da eigentlich zufrieden. 
Natürlich kann man Wien nicht von heute auf morgen auf Fahrradfreundlich bauen, aber wenn ich mir 
vorstelle, wie sich das verändert hat, es war früher unmöglich, da musste ich – ich kann mich noch 
erinnern, ich bin die Mariahilfer Straße hinuntergebrettert, mitten auf den Straßenbahnschienen, da 
waren die Stuttgarter Schwellen, und links und rechts war zweispuriger brausender Verkehr. Und da 
bin ich halt auf den Straßenbahnschienen gefahren, nicht auf den Schienen, aber auf dem 
Gleiskörper, und dann hat mich einmal ein Polizist aufgehalten, hätte mich eh nicht erwische, normal, 
aber er ist vorgesprungen, hat sich mitten hingestellt, und damit ich ihn nicht umführe, habe ich 
abbremsen müssen. Und dann habe ich mit ihm zehn Minuten diskutiert, nachher bin ich 
weitergefahren ohne Strafe zu zahlen, weil ich habe ihm habe ihm gesagt schauen sie, sie können 
mich jetzt strafen, das ist ok, muss ich damit leben, aber ich fahre wieder da, weil ich will überleben, 
und ich bin in 20 Jahren noch da wenn ich da fahre. Wenn ich auf der Straße fahre bin ich nicht mehr 
da. Und er hat gesagt, irgendwie sehe ich das ein, und hat mich fahren lassen (lacht). Also, 
infrastrukturmäßig geht es Schritt für Schritt voran, es wären ein paar Radgaragen notwendig, die 
tatsächlich absperrbar sind, wo man eine Möglichkeit hat, sicher das Fahrrad abzustellen, vor allem 
im Innenstadtbereich, in Kopenhagen gibt es dort eine zehn Stockwerke hohe – da gehen 30.000 
Fahrräder hinein. Das gibt es bei und nicht, das fehlt. Gerade in der Stadt, ich brauche – mitten 
drinnen in der Stadt muss ich nicht dauernd mit dem Rad herumfahren, aber bis dorthin will ich 
kommen, oder bei einem Bahnhof möchte ich das abstellen können, und das fehlt, sie haben es beim 
Zentralbahnhof schon gemacht jetzt, wird aber kaum so - weiß ich nicht, ich habe es noch nicht selber 
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besichtigt, aber ich glaube es ist ein bisschen blöd untergebracht, darum sehen die Leute das nicht 
gleich, und nehmen es selten in Anspruch. Aber, da fehlt die Infrastruktur. Bei neuralgischen Punkten 
sehr viele Möglichkeiten, das Fahrrad sicher abzustellen, das fehlt. 

[32:44] Du hast schon gesagt, du bist jetzt eher relativ unerschrocken und du fährst halt Fahrrad, 
wenn du an andere soziale Gruppen denkst, zum Beispiel Kinder, wie siehst du da die Infrasktruktur? 

[32:58] Ok. Äußerst schlecht, sie können nur auf dem Gehsteig fahren, auf dem Gehweg fahren, wo 
es aber verboten ist. Für ältere Personen gibt es diese Möglichkeit nicht, also wenn du behindert bist, 
oder so, du kannst dann auch mit dem Fahrrad fahren, aber so richtig Schwerbehindert, oder uralt, da 
geht dann natürlich nichts mehr. Da weiß ich nicht, da könnte man eventuell eine – wie es auch in 
anderen Ländern wie in Frankreich ist – eine Transportmöglichkeit machen mit dem Fahrrad, wo 
Erwachsene den Dienst übernehmen. Da gibt es so kleine Fahrradbusse, wo die Kinder mitradeln, 
eine Riesen-Hetz, und da fährt man auch zur Schule, nur halt geordnet mit einem Erwachsenen, das 
gibt es bei uns nicht. Auch in Kopenhagen werden die Kinder mit ihren großen Tonnen herumgeführt, 
das ist bei uns noch nicht so, aber es kommt immer mehr. Da fehlt noch die Infrastruktur. Und die 
Lichtsignalanlagen sind absolut defensiv ausgelegt für die Fahrradfahrer und positiv für die 
Autofahrer. Es sollte umgekehrt der Fall sein. Fußgänger, number one – ist einmal für mich number 
one. Der Fußgänger kommt an erster Stelle. Dann kommt der Fahrradfahrer, der ist ja rasch vorbei, 
für den ist ja das kein Problem, einmal die Bremse zu betätigen, und dann kommt lange nicht, und 
dann kommt der Autofahrer. So sollte es sein, ist aber nicht der Fall, also da gehört das verändert, 
meiner Meinung nach. Will man mobil bleiben, will man die Leute vom Auto weg bekommen, will man 
sie in die Öffis bekommen und zum Fahrrad, dann ist es notwendig, dass man die Infrastruktur was 
die Strafen, die Regeln betrifft, lockert. Nicht mehr alles verregelt, sondern weggeht von vielen 
Regeln. In Holland gibt es Städte oder kleinere Orte wo es überhaupt keine Verkehrstafeln oder 
Ampeln mehr gibt. Funktioniert top, weil die Leute wieder beginnen selber nachzudenken. Heute ist ja 
nicht angesagt, selber nachzudenken. Ich rede jetzt vielleicht ein bisschen obergescheit, aber ich bin 
aufgewachsen, da war all das nicht, und ich habe auch überlebt, weil ich halt nachgedacht habe, was 
gut ist, was schlecht ist, und der Rest scheidet irgendwie aus, ja, also wer sich an diese Regel nicht 
hält, der kommt unter die Räder, im wahrsten Sinne des Wortes, aber heute muss ja alles geregelt 
sein, damit einer Schuld ist und damit einer verklagt werden kann, im Falle des Falles. Das ist heute 
finde ich sehr schlecht. Ja, ok, Politik zu ende (lacht). 

[35:50] Das heißt, mehr mitdenken und... 

[35:54] Mehr mitdenken, es genügt die Rechtsfahrregel meistens, bis auf wenige 
Hauptdurzugsstraßen, man braucht nicht überall Ampeln machen, es ist die Einstellung zu 
schwächeren Verkehrsteilnehmern die sich ändern muss. Nicht ich bin ich, und ich fahre jetzt weil ich 
das stärkere Auto habe. Man sollte – schau dir einmal an, die Autos. Wie ich in deinem Alter war, 
waren die Autos halb so groß, wie sie es jetzt sind. Die waren schmäler, die waren kürzer, die waren 
weniger hoch, die sind mir damals riesig vorgekommen. Heute fährt ein jeder einen SUV, ich frage 
mich wieso, ich fahre ja nicht in die Prärie. Ich muss ja nicht mein Pferd hinten hineingeben, ich weiß 
nicht was da abgeht. Aber, es hat etwas mit Masse und Macht zu tun. Je mehr Masse, desto mehr 
überlebe ich, physikalisches Prinzip, Impulserhaltung, ja, wenn ich mit einem Zweitonner gegen einen 
Radfahrer mit 50 Kilo knalle, bin ich auf jeden Fall – habe ich einen kleinen Kratzer. Umgekehrt 
schaut es schlecht aus. Ja (lacht).  

[37:02] Ich würde dir dann gerne ein paar Fotos zeigen, vielleicht wenn du einfach einmal ein 
bisschen beschreibst was dir zu dieser Situation einfällt? 

[37:10] Dooringzone. Ja. Und sie trennt zwar – diese Zone trennt auch öffentlichen Verkehr, 
Autoverkehr und Fahrradverkehr, allerdings ist es ein Mehrzwangstreifen, also Mehrzweckstreifen 
heißt er, das ist immer eine Gefahr, weil da Parken Autos, die Türen gehen auf. Das heißt, entweder 
bauliche Veränderung, oder die parkenden Autos woanders hin. Was ich – es genügt wenn man hier 
Poller aufstellen würde - nein, genügt auch nicht, weil die Leute parken ja trotzdem – man muss die 
Autos wegbekommen von da, es geht nicht anders, dann ist es kein Problem mehr, dann hätte man 
genug Platz für Autos und Fahrradfahrer. Das Parkproblem. Ja. 

[37:58] Wenn du an dein Verhalten in so einer Situation denkst, fährt du dann innerhalb dieser 
Dooring-Zone, oder wie verhältst du dich da? 

[38:05] Nein. Ich fahre genau auf dieser Linie. Das heißt, im Prinzip könnte einer, wenn er knapp 
vorbeizischt, mich – der Autofahrer mich erwischen, aber den sehe ich, weil ich einen Rückspiegel 
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habe. Ja. Ich liebe ihn. Die meisten – was brauchst du einen Rückspiegel, ich finde das super, ich 
mach so, sehe das sofort, dass hinter mir was – und ich verstehe nicht warum das nicht Pflicht ist 
beim Radfahren – aber es ist eh gut wenn es nicht Pflicht ist. Aber ich habe einen, und dann fahre ich 
auf der Linie. Also überhaupt nicht in der Mitte dieser Dooring-Zone. Nie. Das ist mir zu gefährlich. 
Und ich beobachte immer Autos, wenn ich da ein Bremslicht sehe weiß ich, der macht jeden Moment 
die Türe auf, wenn ich einen Scheinwerfer sehe, wenn ich eine Person hinter der Scheibe sehe, dann 
fahre ich so – schaue in den Rückspiegel und fahre hinaus. Wenn schon, wenn ich knapp fahre. 
Wenn ich da manchmal so knapp fahren muss bei den Schienen, da fahre ich – auf der Währinger 
Straße fahre ich tatsächlich auf einem 30 Centimeterstreifen. Geht auch gar nicht anders. Ja. 

[39:09] Das heißt du fährst dann da, zum Beispiel auf der Währinger Straße, würdest du rechts vom 
Gleis fahren? 

[39:12] Würde ich – das ist aber dort anders, auf der Währinger Straße. Kurz vor der Nussdorfer 
Straße ist es genau so, da fahre ich nicht am Gleis, sondern rechts vom Gleis. 

[39:24] Ok, und angenommen in der Situation du fährst jetzt da am linken Rand, wie sind da so die 
Reaktionen von anderen Verkehrsteilnehmern, die zum Beispiel überholen möchten? 

[39:34] Ja. Ja, relativ vorsichtig. Ich kann nicht sagen dass ich dauernd angehupt werde, oder – aber 
ich fahre sehr aufmerksam, also wenn hinter mir die Kolonne fährt, dann fahre ich sehrwohl kurzzeitig 
nach rechts, lasse die überholen, und – sehr vorsichtig – und dann fahre ich wieder hinaus. Das 
heißt, das ist verkehrsabhängig. Wenn ein einzelner fährt, und ich habe eh meinen dreißiger Drauf, ja, 
dann fahre ich nicht zur Seite, wenn ich aber den Verkehr tatsächlich aufhalte, weil ich ja selber auch 
Autofahrer bin, dann versuche ich doch ein bisschen Rücksicht zu nehmen, ja. Also 
verkehrsabhängig. 

[40:15] Dann drehen wir das um, was fällt dir zu so einer Situation ein? 

[40:23] Sehr sicherer Radweg, er ist getrennt, baulich getrennt, eigentlich, ich meine, an der Stelle 
dann nicht mehr, aber natürlich muss ja da ein Übergang sein. Da würde ich eine Vorsicht-Radfahrer-
Tafel oder irgendetwas hergeben, weil die Autofahrer noch nicht gewöhnt sind, dass von hinten 
Radfahrer kommen, die relativ rasch kommen. Wir haben ja die Zehn-Km/h-Regel, die ja kein Mensch 
einhaltet der vernünftig Rad fährt. Natürlich schaue ich, wenn ich zu einer befahrenen Kreuzung 
komme, wie gesagt, situationselastisch, aber für mich gibt es nicht eine Zehn-Km/h-Regel. Wie denn, 
wie komme ich denn dazu? Wenn – Autofahrer muss auch schauen, wenn er nichts sieht, muss er 
langsamer fahren, wenn ich nichts sehe, muss ich langsamer fahren, aber wenn ich sehe, fahre ich. 
Ja. Aber besser. Eine gute Möglichkeit hier, Fahrrad zu fahren. – [respondent answering phone call] 

[41:52] Ein Bild würde ich dir ganz gerne noch zeigen, die gute Mariahilfer Straße. Was fällt dir dazu 
so ein? 

[41:57] Ja super. Ja. Mir fällt ein, dass für die Fahrradfahrer leider dort gar nichts vernünftiges 
gemacht worden ist. Natürlich, es geht hier um eine Begegnungszone zwischen Fußgängern, 
Fahrrädern und Autofahrern, aber es ist Konfliktpotential, weil die Fahrräder – du kannst eigentlich 
absteigen und schieben. Weil, in dem Moment wo du fährst gefährdest du die Fußgänger, weil es 
überhaupt keinen Bereich gibt, der irgendwie ausgezeichnet ist für den Fahrradfahrer. Ich meide also 
die Mariahilfer Straße. Ich fahre zur Mariahilfer Straße und dann steige ich eigentlich ab und schaue 
mir sowieso die Geschäfte an. Nicht gut. Ist für Fußgänger optimal, finde ich super. Kann auch in 
bestimmten Bereichen – innerhalb der Stadt ist das gut, keine Frage, aber wenn es um Verkehr geht 
und Bewegung, ist die ja ausschließlich für die Fußgänger. Also Fahrradfahrer haben da wenig zu 
suchen. Zu Parallelstraßen ja, aber sonst zum Fahren nicht. Das heißt, Konfliktsituation. 

[43:10] Ok. Das nächste Thema über das ich gern sprechen möchte wären soziale Interaktionen. 
Wenn du jetzt an das Radfahren denkst und eben an soziale Interaktionen im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln wie ist das für dich? 

[43:30] Viel intensiver. Viel intensiver. Man hat eine bessere Übersicht, man hat den Gesichtskontakt, 
man sieht die Mimik von anderen Verkehrsteilnehmern, die ich im Auto lange nicht so sehe, weil da 
spiegeln die Scheiben. Also sehr guter Kontakt vor allem. Viel besser, kurz gefasst. Müsste man jetzt 
soziologisch zerlegen, bei wem mehr, bei wem weniger, aber im Prinzip bedeutend besser wie mit 
dem Auto. 
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[43:58] Wenn du an lokale, spezifische Dinge denkst, zum Beispiel Handzeichen, da gibt es ja in 
Kopenhagen das Hand-Heben und so, fällt die da etwas ein dass eher spezifisch für Wien ist? 

[44:16] Also, wir – in Kopenhagen geben sie gar nicht so viele Handzeichen, kommt darauf an wo 
wahrscheinlich – also, ich gebe Handzeichen, wenn ich eigentlich in den Autoverkehr hineinfahre, das 
heißt wenn ich jetzt in die Straßenmitte muss, weil ich links abbiege, schaue ich zuerst, Rückspiegel 
und so, ok, der ist weiter hinten, dann gebe ich Handzeichen, fahre meistens über die Schienen quer 
darüber, bin in der Mitte, gebe noch einmal ein Handzeichen und fahre hinüber. Ist aber nicht für alle 
Leute sehr angenehm, weil wenn du jetzt mit der Hand ein Handzeichen gibst, bedeutet dass den 
Lenker auszulassen. Ich kann das, aber manche andere können das nicht, also geben sie kein 
Handzeichen. Oder, was mir bei Fahrradfahrern selber passiert ist, dass sie abrupt stehen bleiben, 
und ich selbst nicht erkennen kann, dass der jetzt stehen bleibt. Kein Mensch macht dieses hier [bebt 
einen Arm, Anm.]. Das war früher einmal, wahrscheinlich, das gibt es jetzt nicht mehr. Also, ich 
mache es ja auch nicht, aber ich bleibe auch nicht abrupt stehen, außer es schießt mich ein 
Autofahrer ab, dann ist es auch wurscht ob der hinter mir hineinfährt oder nicht (lacht). Ja, aber, 
wenig Handzeichen. Ganz wenig Handzeichen. Auch ich selbst mache wenig Handzeichen.  

[45:38] Fallen dir Verhaltensweisen ein, die sehr global einheitlich sind? 

[45:45] Auch bei anderen Verkehrsteilnehmern, wie Autofahrern und so? 

[45:49] Ja, schon. 

[45:50] Autofahrer geben keine Blinkzeichen, wie Fahrradfahrer. Ganz normal, also man gibt keine 
Blinkzeichen, das hat sich verloren. Meiner einfachen Meinung nach weil sehr, sehr viele Spuren 
schon definiert sind. Gerade, links abbiegen, rechts abbiegen, denkt sich, brauche ich auch nicht 
blinken, ich bin eh auf der links-abbiege-Spur. Und nachdem das denken ja abgenommen wird, 
immer mehr, wird auch nicht mehr geblinkt. Das ist der Grund. Und beim Fahrradfahren hat es 
einfach den Grund der Balance, dass ich weniger – es ist immer noch sicherer ich habe die Lenk – 
die Hände am Lenkrad, ich kann mit beiden Bremsen bremsen, was ich ja tue, weil sonst mache ich 
entweder nach vorne einen Abgang, oder hinten blockiert mein Rad. Sollte ich beides nicht haben, 
weil dann bleibe ich in einem halben Meter stehen, ja. Also bremse ich immer mit beiden, und mache 
kein Handzeichen, weil da ist es mir lieber, ich bin rechtzeitig – stehe.  

[46:47] Wenn du beim Radfahren an das körperliche Empfinden denkst, wie ist das für dich anders 
als zum Beispiel im Auto? 

[46:58] Ein flow (lacht). Es ist wie beim joggen, ja. Wenn du joggst, geht es dir gut, wenn du Rad 
fährst, geht es dir gut, auch wenn ich mich nicht so anstrenge, aber im Verhältnis, sagen wir einmal 
so, früher wie ich jung war, mit dem normalen Rad, so bin ich jetzt als Älterer mit dem E-Bike 
ungefähr gleich von der Anstrengung. Weil es ja ein Pedelec ist und kein Knopfdruck-Rad. Es ist 
etwas sportliches, ich bleibe fitter dadurch. Ich hoffe auch gesünder, kann man nie sagen, aber es hat 
natürlich in dieser Feinstaubatmosphäre – ist es auch nicht gerade optimal. Ich versuche mich also, 
gerade wenn ich starkem Verkehr ausgesetzt bin, nicht wie ein Trottel zu radeln, und das alles 
einzuatmen. Oder in Extremfällen, wenn ein Nebelwetter ist, habe ich tatsächlich eine Maske, so eine 
Staubmaske. 

[47:54] Gibt es – spielt es sonst irgendeine Rolle wenn du hörst dass Nebelwetter ist oder eine 
besonders hohe Feinstaubbelastung? 

[48:02] Nein. Fahre ich trotzdem, aber mit der Maske. Also, ich passe mich der Situation an. Ich weiß 
es wird nass und feucht, es ist glitschig, ich kann leichter ausrutschen, und so weiter. Ich passe mich 
an, aber ich fahre trotzdem. Auch wenn es kalt ist, also wenn es – Minus fünf kein Problem, ab Minus 
zehn wird es unangenehm (lacht).  

[48:29] Ok, die nächsten Fragen sind vielleicht ein bisschen spekulativ. Angenommen, dir würde als 
Fortbewegungsmittel nur das Fahrrad zur Verfügung stehen, wärst du dann noch in der Lage ein 
zufriedenstellendes Leben zu führen, so wie du dir das vorstellst? 

[48:52] Absolut, und zwar besser wie vorher [hauptsächlich Autonutzung, Anm.]. Warum, weil dann 
würden alle anderen auch nur so fahren, und das wäre herrlich auf dieser Welt, ja. Ich brauche kein 
Auto, ich kann ohne Auto leben. Obwohl ich – ich bin selber Gleitschirmflieger, ich bin dauernd 
unterwegs und muss von A nach B und von dort auf den Berg hinauf und so, das macht man natürlich 
öfters mit dem Auto, ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann mit der Bahn hinfahren, dann ist 
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eine Gruppenfahrt mit dem Bus auf den Gipfel und dann fliegst du weg, oder du gehst eben zu Fuß 
hinauf. Nein, also Auto ist für mich keine Notwendigkeit, es ist einfach – warum soll ich das aufgeben, 
das Auto, wenn alle anderen es auch nicht aufgeben. Natürlich keine gute Einstellung, weil man kann 
ja anfangen damit, aber ja, ich bin auch keine 20 mehr und Revoluzzer, also – aber ich kann sofort 
verzichten auf das Auto.  

[49:49] Angenommen es gäbe für dich nur öffentlichen Verkehr, wie würde das dann ausschauen? 

[49:55] Schlecht. Ich hätte – ich möchte Individualverkehr, nicht nur öffentlichen Verkehr. Das 
bedeutet abhängig zu sein, abhängig von Fahrtstrecken, Abhängigkeit von Zeiten, Abhängigkeit von 
Leuten. Es gibt wunderschöne Verkehrsmittel in Wien, es gibt auch weniger schöne Verkehrsmittel in 
Wien, und diese Abhängigkeit hast du nicht wenn du Individualverkehr hast in Form eines Fahrrads 
zum Beispiel oder eines Autos. Nein, nur Öffis würde ich nicht wollen.  

[50:37] Wenn du allgemein an alle dir zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel denkst, wie würdest 
du es beschreiben wie leicht es für dich ist ein zufriedenstellendes Leben zu führen, da wo du 
wohnst? 

[50:57] Solange der körperliche Zustand normal ist, ist das Fahrrad einfach das bequemste, das 
einfachste, das sicherste nicht, aber – schwer zu sagen, manchmal doch auch. Für Leute mit – die 
Älter sind, die Behinderungen haben, sind die Öffis natürlich lebensnotwendig, kann man aber auch 
mit einem Dienst, mit einem Fahrraddienst erledigen. Das heißt, ich bin einfach ein power-user was 
das Fahrrad betrifft und finde die Umwelt wäre viel besser beieinander wenn man das machen würde, 
in Städten. Außerhalb der Städte natürlich öffentlicher Verkehr und ein – das Auto ist ein 
Auslaufmodell und meiner Meinung nach – sagen wir einmal in 20 Jahren gibt es keine Autos mehr in 
Österreich, also zumindest nicht für den Individualverkehr. Sonst schon, aber nicht für den 
Individualverkehr. Das ist ein Auslaufmodell. Das kann sich keiner vorstellen, aber man kann sich viel 
nicht vorstellen, es ist sicher möglich. Man hat auch nicht gedacht dass Windkraftanlagen, 
Solaranlagen einen irrsinnigen hohen Anteil haben, man ist belächelt worden. Wie ich 20 war, man 
hat gelacht über so etwas. Atomkraft war In. Also es ändert sich viel und man glaubt gar nicht dass 
das auch geht. Glaube ich, dass war nur abgeschwenkt jetzt (lacht).  

[52:30] Du hast ja gesagt du bist power-user aber in der Situation wenn das Fahrrad für dich wirklich 
nicht möglich ist, zum Beispiel alle Fahrräder sind kaputt, was würdest du dann machen? 

[52:49] Öffis fahren, außer ich muss etwas transportieren. Also an zweiter Stelle kommen die 
öffentlichen Verkehrsmittel wenn das Fahrrad einmal nicht geht. Mache ich auch so. Aber es ist nie 
hin, ich repariere sie. 

[53:09] Zum Schluss würde ich noch ganz gerne über die Mobilitätskultur in Wien sprechen, und zwar 
über die Wiener Identität im Hinblick auf Mobilität. Welche Verkehrsmittel würdest du sagen sind Teil 
der Wiener Mobilitätskultur? 

[53:28] Straßenbahnen und Autos. Also so richtig, die Wiener Mentalität fährt Straßenbahn. Da kann 
man schimpfen, da lernt man Leute kennen, das ist so wie beim Wirten ums Eck, da kann man auf 
alle möglichen Leute losgehen, oder auch nicht. Auf Junge, auf Alte, auf Dicke, auf Dünne. Also Öffi 
fahren ist die Freude des Wieners, der so gern lamentiert und so, „früher war alles besser“ sagt und 
so. Ja, und sonst fährt er Auto, weil er ein Machtgefühl hat, der Wiener. Wenn er in seiner Blechkiste 
sitzt, dann ist er die number one. Und wehe, es macht einer einen Kratzer hinein. Da gibt es Morde, 
da gibt es Todschlag, da gibt es Selbstmorde sowieso – also ich weiß nicht wie viele Selbstmorde es 
gegeben hat weil einer ein Auto ruiniert hat. Das ist wie ein Kind für manche, ja. Also das ist die 
typische Mentalität des Wieners, so wie ich sie früher kennen gelernt habe. Nicht die der heutigen 
Jugend, aber so wie sie – sagen wir 50 Plus der Fall war. 

[54:44] Hast du das Gefühl dass jetzt die vermehrte Nutzung das verändert? 

[54:49] Ja. Es wird besser, der Verkehr nimmt ab. Es nimmt eindeutig der Autoverkehr ab. Es gibt 
mehr Parkplätze, früher war es teilweise unmöglich zu parken, es wird wieder besser, aber man zahlt 
natürlich dafür. Es wird besser, ja. Ist mein persönliches Gefühl und das ist doch über viele Jahre 
hindurch der Fall, es ging eine Zeit lang irrsinnig abwärts, das war in den siebziger Jahren, achtziger 
Jahren, da war nur alles Auto, aber in der Zwischenzeit geht es langsam aber stetig bergauf. 

[55:29] Im Hinblick auf die Zukunft, glaubst du dass das Fahrrad mit der Zeit ein Teil der Kultur der 
Stadt wird? 
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[55:40] Ja. Ich bin überzeugt dass es ein Teil der Kultur der Stadt wird, ja. Es ist etwas mühsam, und 
es wird von allen Seiten auch – oder von manchen Seiten versucht, das ja hinunterzumachen oder 
Konflikte zu schüren wo keine sind, Feindbilder aufzubauen, aber es ist nicht wegzudenken. Es – die 
Jugend ist sowohl was die – also Jugend meine ich jetzt vierzehn bis 30 sagen wir einmal, sowohl 
was die Ernährung als auch was den Verkehr betrifft, denken sie um, aus welchen Gründen immer. 
Sie sind deshalb auch keine besseren Menschen, meiner Meinung nach, aber halt anders, sie denken 
gar nicht wie das einmal war und dass das ja auch Sinn gehabt hat mit dem Auto zu fahren, dass das 
Freiheit gegeben hat, die man heute nicht mehr hat, sondern das Gegenteil, aber hat es Freiheit dafür 
gegeben. Jetzt gibt das Fahrrad die Freiheit, vielleicht ist das in 30 Jahren auch nicht mehr der Fall, 
weil wenn drei Millionen Fahrräder in Wien Kreuz und Quer fahren, ist es mit der Freiheit auch wieder 
zu Ende (lacht).  

[56:44] Glaubst du dass das sowieso passiert, oder gibt es Dinge, die das unterstützen würden, diese 
Veränderung der Kultur? 

[56:53] Politik ist einmal das wichtigste. Die Verkehrspolitik – die langfristige Verkehrspolitik ist 
entscheidend. Aber letztendlich macht die Politik das was sie von dem Wähler gesagt bekommt, das 
heißt wenn die Wähler nicht nachdenken, was sie eigentlich verbessern könnten, dann wird die Politik 
auch nichts ändern, die Menschen müssen umdenken. Das kann man durch Beeinflussung machen, 
sehr wohl durch Information. Ich meine jetzt nicht negativ beeinflussen, sagen wir einmal durch 
Information. Was ist besser wenn, ja. Und was wird schlechter, wenn. Als Beispiel, sofern das 
überhaupt noch geglaubt wird, weil was Wissenschaftler sagen ist in der Zwischenzeit nicht mehr 
wichtig. In der Zwischenzeit zählen soziale Medien, wenn da irgendeiner einen – entschuldige, 
irgendeinen Blödsinn hineinschreibt, wird das geglaubt, ja, und ich hoffe dass die Wissenschaft 
wieder – dieses Fake-News-Gehabe aufhört. Wir haben jetzt die Zeit davon, aber ich glaube trotzdem 
an das Gute im Menschen. Wir müssen nur lernen damit umzugehen und dann wird das durch 
Information immer besser werden. Ich glaube daran, dass es besser wird. Weg vom Auto, mehr 
öffentlicher, mehr Fahrradverkehr, glaube ich dass das irgendwie ein Muss ist, dass das in uns 
drinnen steckt, dass wir sehr wohl lernfähig sind, also ich sehe das nicht sehr negativ. Es wird ja auch 
von der Politik ein bisschen etwas gemacht. Derzeit nicht, aber es kommen auch wieder andere 
Zeiten (lacht). Wir haben ein Glück mit der Stadtregierung in Wien. Wenn wir die österreichweit 
hätten, würde es schon anders aussehen (lacht).  

[58:44] Ein gutes, optimistisches Schlusswort… 

[58:46] Ja, kann man so sagen, weil Optimismus ist auch in meinem Alter wichtig, und das bin ich, 
optimistisch, ja. Ich glaube nicht daran, dass alles schlechter wird. Schon Konfuzius sagt. Senega, 
kennst du, den alten Römer. Der hat genau das gleiche gesagt, vor 2000 Jahren, was viele Leute 
jetzt sagen: Früher war die Jugend viel besser. Naja, das ist schon ok, das passt schon (lacht).  
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Interview 3 

Place of residence: 2380 
Age: ca. 20 
Gender: male 
Highest finished education: Grammar school 
Using bike for utilitarian purposes: Daily 
Car ownership: No. Cars in household: 2. People in household: 5 
Bicycle ownership: Yes. Bicycles in household: 5 
Annual ticket ownership: Yes 

[1:41] Zu Beginn, könntest du mir ein bisschen erzählen, wie du dein Mobilitätsverhalten beschreiben 
würdest, also welche Verkehrsmittel du verwendest, und wie oft ungefähr? 

[1:55] Also, ich bin prinzipiell sehr multimodal unterwegs, an einem normalen Arbeitstag oder wenn 
ich zur Uni fahre, fahre ich mit dem Rad, steige dann in die S-Bahn um, U-Bahn und dann der Bus. 
Auto fahre ich vielleicht ein Mal in der Woche, mit dem von der Mama, also ich habe gegen kein 
Verkehrsmittel etwas, außer – also, ich bin eher klimaschonend unterwegs würde ich es jetzt 
beschreiben, ich achte da auch darauf. Prinzipiell fahre ich hauptsächlich eben mit Öffis und Fahrrad 

[2:41] Gibt es Situationen wo das Kombinieren von verschiedenen Verkehrsmitteln für dich nicht 
funktioniert, bei einem Weg? 

[2:51] Ja, innerhalb – also, ich wohne in Perchtoldsdorf, also ein bisschen außerhalb von Wien, und 
da gibt es nur Busse, und da ist irgendwie die Kombination ein bisschen Rad und Bus – weil oft bei 
den Radabstellplätzen auch keine – die sind nicht so sicher, zumindest – mir sind schon zwei Mal 
Räder gestohlen worden. Das heißt ich fahre mit dem Rad eigentlich nur in die Garage in Liesing, 
lasse es dort stehen und fahre dann weiter. 

[3:31] Ok, das heißt zum nächsten Bahnhof oder so, in Perchtoldsdorf, kommt für dich dann eigentlich 
nicht in Frage? 

[3:37] Nein.  

[3:43] Oder ist Liesing eh das nächste für dich? 

[3:46] Liesing ist – nein, die sind beide gleich weit weg, aber ich fahre mit dem Rad – oder mein Rad 
lasse ich nur dort stehen, wo es auch sicher ist.  

[4:02] Hat es Zeitpunkte gegeben, wo sich dein Mobilitätsverhalten geändert hat, eben zum Beispiel 
dass du angefangen hast, das Fahrrad zu verwenden? 

[4:16] Ja, also früher, wie ich noch in Perchtoldsdorf in der Schule war, bin ich hingegangen, zu Fuß. 
Ja, einige Zeit lang bin ich Roller gefahren, statt Fahrrad, weil ich kein Rad hatte, aber sonst ist es 
eigentlich immer sehr ähnlich gewesen. 

[4:42] Ok, das heißt das Fahrrad hast du immer schon zumindest teilweise auch verwendet? 

[4:49] Ja.  

[4:57] Kannst du vielleicht eine Route beschreiben, die du regelmäßig fährst und auf der du das 
Fahrrad verwendest, üblicherweise? 

[5:09] Regelmäßig fahre ich den – soll ich wirklich alles, oder nur die großen – also ich fahre von mir 
daheim in Perchtoldsdorf nach Liesing, dann den Liesingradweg weiter und rauf bis Meidling, und 
manchmal – dann fahre ich teilweise wirklich durch von Meidling über Gürtelradweg bis zur Boku rauf. 
Und sonst fahre ich eigentlich jeden Tag Liesing-Perchtoldsdorf, die Strecke. 

[5:46] Wenn du an die Strecke denkst, eben jetzt zum Beispiel von Perchtoldsdorf zur Boku, gibt es 
da Stellen wo du sagst, die sind für dich besonders positiv? 

[5:59] Ja, die Oswaldgasse, heißt die glaube ich. Dann der – von Meidling hinunter die 
Flurschützgasse 

[6:19] Kannst du diese zwei Stellen vielleicht ein bisschen beschreiben, was da für dich wichtig ist? 
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[6:25] Also der – ein baulich abgetrennter Radweg ist grundlegend für sicheres Radfahren, dass man 
nicht mit Fußgängern oder mit – zusammenstößt oder „gedoored“ wird. Also das – da fühle ich mich 
immer besonders sicher und auch wenn keine Ampeln sind, durch die ich behindert werde, sondern 
ich durchfahren kann. Das ist auch – oder so Radfahrstreifen sind jetzt – nein warte, wie heißt das – 
statt Zebrastreifen? 

[7:09] Die Radfahrüberfahrten? 

[7:11] Ja, genau. Die sind auch häufig – also wenn wirklich so ein Radweg durchgeht, ist das perfekt. 

[7:20] Und umgekehrt, gibt es Stellen wo du sagst die sind für dich besonders schlecht, auf dieser 
Route? 

[7:28] Ja. Ich muss kurz nachdenken. In Perchtoldsdorf selber ist die große Perchtoldsdorfer Straße – 
das ist zwar eigentlich ein Radfahrstreifen, aber der – da fahren links die Autos mit 50 vorbei und 
rechts hat man Parkplätze das heißt du hast als Radfahrer effektiv 50 Centimeter Platz. Welche, wo 
ist es noch nicht so optimal. Ja, der Gürtelradweg ist halt sehr fraktioniert, nur – fahrbar und die 
Luftverschmutzung ist dort nach meinem Gefühl nach besonders hoch, also ich kann dort kaum ein- 
und ausatmen, was nicht so angenehm ist. 

[8:25] Klar. Vielleicht weil du die Perchtoldsdorfer Straße erwähnt hast, ist dort die Dooring-Gefahr für 
dich ein Thema? 

[8:33] Ja, bin ich schon mal fast geworden. Ist halt – das gehört dazu und da gilt es halt für Radfahrer 
vorausschauend zu fahren, oder ich achte halt besonders darauf, seitdem.  

[8:56] Das heißt, du schaust quasi ob da jetzt jemand aussteigen könnte, oder? 

[9:03] Genau. 

[9:05] Gibt es andere Dinge auch noch, wo du sagst – irgendwelche Verhaltensweisen, wie du 
versuchst die Gefahr zu minimieren? 

[9:12] Ja, mittig fahren und vielleicht einmal in ganz besonderen Gefahren absteigen und auf den 
Gehsteig ausweichen oder, naja, das war es eigentlich. Das in der Mitte fahren ist glaube ich das 
wichtigste, dass man sich traut, vielleicht einmal den Autofahrern zu sagen, es geht halt nicht jetzt. 

[9:46] Was gibt es denn da so für Reaktionen, zum Beispiel eben von PKW-Lenkern, wenn du sagst, 
du nimmst dir jetzt deinen Platz, wenn die vielleicht nicht oder erst später überholen können? 

[10:02] Ich höre oft Hupen hinter mir, teilweise dann unglaublich gefährliche Überholmanöver, die – 
wo Autofahrer mit 80, 90 km/h im Stadtgebiet mit 10 Centimetern an mir vorbeifahren. Ja, also solche 
Reaktionen sind das dann zumeist. 

[10:34] Ok, dann würde ich ganz gerne ein bisschen zu den Gründen kommen, für die Verkehrsmittel, 
die du nutzt, und warum du die nutzt, kannst du vielleicht einmal ein bisschen beschreiben, warum du 
gerade das Fahrrad verwendest? 

[10:50] Also Gründe sind die Bewegung selbst, dass ich den Sport brauche in der Früh und am 
Nachmittag, dann fahre ich sehr gern Fahrrad, also das ist, keine Ahnung, auch ein bisschen ein 
Lifestyle, sage ich jetzt. Es ist Umweltfreundlich, das ist einer der wichtigsten Gründe, dass ich 
dadurch kein schlechtes Gewissen habe. Wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich ein schlechtes 
Gewissen, mit CO2-Emmissionen, und ich denke mir auch, es muss für andere Menschen ja auch 
angenehmer sein, einem Fahrradfahrer zu begegnen als einem Autofahrer, und ich habe jetzt auch 
kein Geld, mir ein Auto zu kaufen, das spielt natürlich auch eine Rolle. 

[11:46] Klar. Weil du gesagt hast, ab und zu borgst du dir ein Auto aus, was sind da so die Motive 
oder Gründe dafür? 

[11:54] Kein – es ist kein anderes Verkehrsmittel möglich für die Strecke und dann kann ich das Auto 
von meinen Eltern nutzen. 

[12:11] Ok, das heißt das ist eher eine Alternative wenn es … 

[12:13] Wenn es wirklich nicht anders geht. 

[12:17] Und wie schaut das beim öffentlichen Verkehr aus? 
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[12:23] Ich habe halt ein Studententicket, also eine Semesterkarte, und die – wenn ich mit – also mit 
dem Rad nach Wien hinein, das ist schon weit mit dem Rad, und da kann man mit dem Öffis dann – 
sind die Öffis die bessere Wahl für mich, vom zeitlichen her. Der Zeitfaktor. Und über weite Strecken 
nach Salzburg oder Innsbruck fahre ich auch mit dem Öffis. Also mit dem Zug. 

[13:04] Wenn du an Wertvorstellungen denkst, und an die Verkehrsmittel die du nutzt, also vor allem 
Fahrrad und öffentlicher Verkehr, was für Werte verbindest du mit diesen Verkehrsmitteln? 

[13:21] Sozial, ökologisch, wirtschaftlich nachhaltig, ja. Sind günstiger aus ökonomischer Sicht. Sind 
das die Werte die du hören wolltest, oder? 

[13:40] Ich will wissen, was für dich relevant ist, also… 

[13:45] Ja, nein, also, das sind eigentlich die. 

[13:47] Ok, und umgekehrt, wenn du an das Auto denkst, was fällt dir da so ein? 

[13:53] Prestige, also als Statussymbol. Es ist oft schneller am Ziel, und teurer. 

[14:14] Ok, und gesellschaftlich, was denkst du wie da die Sichtweise ist, jetzt eben zum Beispiel auf 
das Auto – wie das von deiner Familie oder Freunden wahrgenommen wird, gibt es da unterschiede 
zu deiner eigenen Wahrnehmung? 

[14:36] Naja, ich glaube dass andere das Auto auch so als Statussymbol sehen, und sich sehr damit 
identifizieren, aber ich glaube auch dass das weniger wird. Habe ich zumindest das Gefühl, ich kenne 
viele die keinen Führerschein mehr haben. Meine Eltern könnten sich aber nicht vorstellen, kein Auto 
zu haben. Glaube ich.  

[15:15] Ok. Wenn du an das Fahrrad denkst und Wege, die du mit dem Fahrrad zurücklegst, was gibt 
es denn da so für Reaktionen, zum Beispiel von Kollegen oder auch von der Familie, wenn du jetzt 
mit dem Fahrrad wo hinkommst? 

[15:36] Also ich werde dann sehr oft als Klugscheißer und Weltretter gesehen, und Besserwisser, ich 
will denen irgendein Mobilitätsverhalten aufdrängen, obwohl ich nicht einmal erwähne, dass ich mit 
dem Rad komme. Oft ist es auch – ja, es wird nicht so gerne gesehen, wenn man dann verschwitzt 
dasitzt oder so, das ist glaube ich noch nicht so akzeptiert, und – aber sonst wird man schon – also 
gerade wenn es irgendwo bergauf geht, dann sehen sie schon auch den – bewundern sie das auch. 

[16:24] Ok, das heißt so ein bisschen, ja, verschiedene Perspektiven, Bewunderung und kein 
Verständnis… 

[16:30] Genau. 

[16:32] Merkst du da unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen? 

[16:41] Nicht unbedingt. Vielleicht sind Junge tendenziell eher liberaler und offener was 
Verkehrsmittel angeht, also meine Großeltern haben wenig Verständnis dafür, dass ich mit dem Rad 
fahre, aber ich habe das Gefühl das ist eher ein gesellschaftliches – also, das mit Bildungsschichten 
zusammenhängt, ein Unterschied da.  

[17:14] Ok, als nächstes würde ich gerne über ein paar Aspekte zum Fahrrad sprechen, wie das 
deine Situation verändert. Wie du angefangen hast, vermehrt das Fahrrad zu verwenden, hat das 
deine Möglichkeiten dich fortzubewegen, in der Stadt, irgendwie verändert? 

[17:40] Ja, man ist schneller als mit den Öffis, oder, wie meinst du Möglichkeiten? 

[17:47] Genau, zum Beispiel eben schneller wohin zu kommen, oder auch Orte zu erreichen, die du 
sonst vielleicht eher schwieriger erreichen würdest, solche Dinge. 

[17:56] Ja, also schneller wohin zu kommen und spontaner Entscheidungen zu treffen, wohin ich jetzt 
fahre, das hat sich auf jeden Fall verändert. Es hat aber auch ein paar Dinge eingeschränkt, also 
nicht überall gibt es eben Radabstellplätze nicht überall – gerade, ich habe ein relativ teures Fahrrad, 
wie gesagt, ich stelle das nicht ab wo es nicht unbedingt gesichert – wirklich sicher ist, und das sind 
dann auch Einschränkungen. 



148 

[8:32] Wenn du an Orte denkst, wo du es dann eben nicht abstellen möchtest, passt du dann eher die 
Orte daran an, wo du eben Abstellmöglichkeiten hast, oder verwendest du dann andere 
Verkehrsmittel, um dorthin zu kommen? 

[18:49] Beides, also wenn ich schon vorher weiß, dass ich dort – wenn ich irgendwo hin muss und ich 
weiß dass es dort keinen Radabstellplatz gibt, dann fahre ich mit den Öffis hin, und wenn ich jetzt 
irgendwo hin fahre mit dem Rad und sehe dass es dort keinen Radabstellplatz gibt dann fahre ich 
weiter und schaue wo anders hin. 

[19:16] Ok, glaubst du dass durch die Nutzung des Fahrrads deine sozioökonomische Situation 
irgendwie beeinflusst wird? 

[19:25] Ich glaube dass ich dadurch dass ich nicht Tanken muss und so weiter, dass ich da schon 
sehr viel Geld einspare. Anderer Grund, kann aber trotzdem einen – zumindest in der Stadt einen 
ähnlichen Nutzen daraus ziehen, vom Mobilitätsverhalten her, weil wenn jemand gar kein Fahrrad hat 
und nur Öffis fährt kommt er vielleicht an manche Orte nicht, wo ich mit dem Rad hinkomme, und, ja.  

[20:01] Das heißt, wenn du jetzt so denkst an – vielleicht Alternativen Öffi-Nutzung oder Radverkehrs-
Nutzung, glaubst du dass du zum Beispiel beruflich oder karrieremäßig bessere Chancen hast, 
dadurch dass du das Fahrrad verwendest? 

[20:18] Das kann ich nicht sagen, ich war damals – ich habe Zivildienst beim VCÖ gemacht, und da 
war eine der Fragen beim Bewerbungsgespräch, mit welchem Verkehrsmittel man angereist ist, also 
vielleicht ist das eine – und ich bin damals mit dem Rad gekommen, also das war sicher nicht negativ 
(lacht).  

[20:52] Das heißt, sie haben dich deswegen genommen? 

[20:54] Wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch wegen anderen – hoffentlich auch wegen anderen 
Sachen (lacht). Aber es gibt Konzerne oder Unternehmen, die bei der Jobauswahl schreiben, man 
braucht ein Auto, das habe ich auch schon gesehen, was ich extrem deppert finde. 

[21:16] Das heißt das könnte ein Hindernis sein, wenn man sagt, man hat keinen Führerschein, oder 
auch kein Auto zur Verfügung? 

[21:22] Genau.  

[21:24] Wenn du das Fahrrad verwenden möchtest, gibt es für dich da Probleme, zum Beispiel beim 
nötigen Wissen oder beim Zugang zu Informationen? 

[21:38] In welchem Kontext? 

[21:43] Zum Beispiel, wenn du jetzt an Routenplanung denkst, wenn du überlegst welche Route du 
nimmst, im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. 

[21:58] Also, ich habe eine relativ schöne Fahrradkarte in meinem Zimmer, und die Bike-Citizens App, 
die von der Stadt Wien, und mit der geht das eigentlich ganz gut. Da fehlt aber eine örtliche 
Beschilderung nochmal, also dann ist nicht ganz klar ob es jetzt diese Straße rechts oder die nächste 
ist, und da würde ich mir mehr wünschen – mehr Information wünschen.  

[22:29] Das heißt, eine bessere Beschilderung würde dir helfen, den Weg zu finden? 

[22:35] Genau, zum Beispiel.  

[22:39] Gibt es andere Dinge auch noch, wo du sagst, das würde dir helfen, den Weg zu finden, den 
du möchtest? 

[22:46] Mir würde jetzt ad hoc nichts einfallen.  

[22:54] Ok, weil du eben gesagt hast, eine Karte und Bike-Citizens, wie machst du das bei anderen 
Verkehrsmitteln, zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr, wie planst du da? 

[23:04] Scotty, Qando, ja. Und beim Auto Google Maps.  

[23:15] Ok, wenn du das vergleichst zwischen diesen Verkehrsmitteln, gibt es da Unterschiede wie 
einfach oder kompliziert das ist? 
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[23:25] Ja natürlich ist Google Maps das einfachste, um von A nach B zu kommen. Bei Bike-Citizens 
ist der Vorteil, dass es offline ist, aber das frisst irrsinnig viel Strom, und Qando und Scotty ist 
eigentlich auch sehr leicht. Da ist es schwierig manchmal zu Haltestellen zu finden, aber sonst ist das 
eigentlich sehr gut, sind alle drei recht einfach.  

[23:59] Würdest du sagen, dass die Nutzung des Fahrrads zu deinen Bedürfnissen oder Wünschen 
passt, wie du dir dein Leben vorstellst, passt das zusammen? 

[24:21] Ja, wobei ich würde mir manchmal – wenn es regnet oder so bereue ich es schon dass ich 
Rad fahre, da würde ich mir zum Beispiel überdachte Radwege oder so – das wäre optimal. Oder 
wenn es sehr kalt ist, ist es auch gemütlicher im Auto. Aber prinzipiell bin ich mit dem Rad sehr 
zufrieden.  

[24:46] Würdest du sagen, dass das Radfahren deine Gewohnheiten verändert, zum Beispiel dass du 
eben zu Orten fährst, wo du sonst nicht hinfahren würdest? 

[25:05] Nein, nicht. Vielleicht reduziert es meine Mobilität allgemein ein bisschen, also ich hatte schon 
mal über eine Zeit – über längere Zeit, oder ein Monat ein Auto zur Verfügung, für mich, und bin dann 
zu Orten gefahren wo ich sonst nicht hinfahre, und mit dem Rad lasse ich halt diese Orte aus, das 
heißt meine Wege verkürzen sich insgesamt. 

[25:37] Ok, was gibt es da für Gründe dafür? 

[25:40] Zum Beispiel dass – also wir haben in der Nähe die SCS, und zu der kommt man mit dem 
Rad einfach nicht, aber die – man bekommt halt alles dort, wenn man einkaufen mag, oder wenn man 
irgendetwas braucht, und da bietet sich das Auto natürlich an. Und die Sachen sind dort günstiger, als 
wenn ich sie bei mir im Ort oder so kaufe, oder in Wien. Ich würde mit dem Rad eher nach Wien 
hineinfahren.  

[26:23] Glaubst du, dass sich auch die Zahl der Wege, oder die Frequenz verändert, zum Beispiel 
eben wenn du ein Auto zur Verfügung hättest oder diese Zeit, wo du es zur Verfügung gehabt hast? 

[26:35] Ja, also, ich würde öfter fahren und auch weniger nachdenken bevor ich wo hinfahre, ob es 
Sinn macht oder nicht.  

[26:56] Ok, das heißt mit dem Fahrrad überlegst du es dir eher vorher 

[27:00] Genau 

[27:01] Hat das etwas mit der körperlichen Anstrengung zu tun, oder? 

[27:07] Auch, und mit der Gemütlichkeit. 

[27:11] Das heißt, mit dem Auto ist es ja quasi eh kein Aufwand, da fährt man halt, oder 

[27:19] Genau. 

[27:24] Würdest du dich selbst als gut in der Lage bezeichnen, in der Stadt das Fahrrad zu 
verwenden? 

[27:31] Als was, als? 

[27:34] Als gut in der Lage, in der Stadt das Fahrrad zu verwenden 

[27:39] Als gut – ja, ja. Ja, sicher.  

[27:43] Wie siehst du das bei anderen, zum Beispiel bei Kindern oder Älteren? 

[27:49] Ich sehe das nicht als Problem, die Stadt sollte – oder die Straßen sind in meinen Augen für 
alle da. Solange das Fahrrad StVO-konform ist – blöd gesagt, aber wenn die ein Licht haben in der 
Nacht und so, dann soll jeder in der Stadt fahren dürfen und man muss – Verkehrsteilnehmer müssen 
auf sich Acht geben. Und wenn ein Kind vor mir – wenn ich als Autofahrer sehe, dass ein Kind vor mir 
auf der Straße Fahrrad fährt, muss ich halt besonders Rücksicht nehmen.  

[28:26] Wenn du an die Infrastruktur und Gestaltung vom Straßenraum denkst, wie empfindest du da 
die Bedingungen für das Radfahren in Wien, oder auch in Perchtoldsdorf? 
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[28:41] Also es gibt ein paar gute Radwege – ein paar sehr gute Radwege und man kommt überall 
halbwegs sicher hin, aber es gibt einige Stellen in Wien und in Perchtoldsdorf besonders, die noch 
sehr gefährlich sind für Radfahrer. 

[29:06] Was sollte da deiner Meinung nach verändert werden, an diesen Stellen, was könnte man da 
besser machen? 

[29:16] Ich finde, immer baulich getrennte Radwege wäre natürlich das Optimum, und einfach den 
Radfahrenden ihren Platz im Straßenverkehr zu geben, wo keine Gefahr auf Dooring oder 
gefährlichem Überholen besteht.  

[29:41] Würdest du sagen, dass die aktuelle Infrastruktur eher vom Radfahren abhält, oder dazu 
anregt? 

[29:52] Teils, teils. Das kommt glaube ich darauf an wo man wohnt. Wenn man an einem Radweg 
wohnt, wenn man einen guten Radweg bis daheim hat, dann geht das sicher, aber ich kenne auch 
Leute, die mir erzählen, dass es ihnen zu gefährlich ist, in Wien Rad zu fahren. 

[30:11] Wie ist das für dich, an deinem Wohnort? 

[30:14] Für mich jetzt derzeit eigentlich eher abhaltend, aber ich fahre trotzdem. 

[30:24] Ok, das heißt es sind andere Gründe wo du sagst, du fährst trotz der Infrastruktur und nicht 
wegen der Infrastruktur? 

[30:30] Genau. 

[30:37] Was glaubst du, was sich da ändern müsste, dass du sagst, die Infrastruktur regt mich 
tatsächlich zum Radfahren an? 

[30:48] Das ist eben, dass wie gesagt, gescheite Radwege gebaut werden und der Radverkehr 
sicherer gestaltet wird. 

[31:10] Zum Schluss würde ich dann ganz gerne noch darüber sprechen, wie du die Zugänglichkeit 
zu Mobilität empfindest, wenn du jetzt an die Verkehrsmittel denkst, die dir zur Verfügung stehen, wie 
leicht ist es für dich mit diesen Verkehrsmitteln ein zufriedenstellendes Leben zu führen? 

[31:36] Mit denen, die mir zur Verfügung stehen, oder 

[31:42] Ja 

[31:52] Schwierig, also, derzeit geht es eigentlich sehr gut, ich werde jetzt bald nach Wien ziehen, 
und da werde ich kein Auto brauchen, und außerhalb von Wien bräuchte ich eines.  

[32:11] Angenommen dir würde nur das Fahrrad zur Verfügung stehen, und eben keine anderen 
Verkehrsmittel, glaubst du dass du dann noch in der Lage wärst ein Leben entsprechend deiner 
Vorstellungen zu führen? 

[32:25] Glaube ich – ich glaube da müsste ein – das ist schwer. In Wien glaube ich nicht, aber – 
außer es passiert sehr viel und die Infrastruktur verändert sich dermaßen, dass man überall 
problemlos mit dem Rad hinkommt. Und auch dass Radfahren gemütlicher wird oder halt in der 
Gesellschaft auch akzeptierter wird. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich in Wien und 
vielleicht auch im Speckgürtel nur mit dem Rad leben kann, aber derzeit nicht.  

[33:10] Ok, und wenn du daran denkst, dass die nur öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen 
würden, wie wäre das da? 

[33:20] Vielleicht schon eher, aber manchmal braucht man einfach – gibt es Orte, wo ich ohne – wo 
ich mit Öffis nicht hinkomme, so wie zu mir nach Hause, da gibt es einen Bus einmal in der Stunde, 
und der hört um 18 Uhr auf zu fahren und kostet ein Vermögen, also da brauche ich zum Beispiel das 
Rad. 

[33:51] Und wenn du dir vorstellst, du hättest nur ein Auto – du könntest nur ein Auto nutzen, wie 
würde das da ausschauen? 

[34:01] Da wäre ich auch nicht glücklich, weil in Wien zum Beispiel gibt es das Parkpickerl, das heißt 
da kann ich nicht parken, könnte ich nirgendswo – mein Auto nicht abstellen, und das schränkt 
natürlich dann auch die Mobilität dann irgendwo ein. 
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[34:19] Das heißt es ist mehr die flexible Nutzung von allen Verkehrsmitteln? 

[34:24] Genau, die Mischung macht es möglich. 

[34:31] Der letzte Punkt wäre dann noch ein bisschen in Richtung Kultur und Wiener Mobilitätskultur, 
was würdest du denn sagen welche Verkehrsmittel teil der Mobilitätskultur in Wien sind? 

[34:47] Die ältere Bevölkerung hat sicher hat sicher traditionell ein Auto und zumindest die, die ich 
kenne, würden sich von ihrem Auto nie lösen, aber gerade die Jungen steigen eigentlich großteils auf 
Öffis um und ich kenne so viele die früher mit dem Auto in die Stadt gefahren sind und jetzt mit Öffis 
fahren. Und Radfahrer gibt es leider nur einen kleinen Teil noch, habe ich das Gefühl. Und die, die ich 
kenne sind auch Öffi-Nutzer, großteils.  

[35:36] Würdest du sagen, dass das Fahrrad in Wien zur Kultur der Stadt dazugehört? 

[35:47] Es gehört glaube ich überall wo Radfahrer, oder wo Rad gefahren wird, gehört es gewisser 
Weise dazu, aber traditionell eher Öffis.  

[36:00] Das heißt von vielen wird es wahrscheinlich so wahrgenommen, dass es nicht unbedingt ist, 
oder 

[36:08] Ja 

[36:10] Was glaubst du, was sich verändern müsste, damit mehr Leute sagen, ja, das Fahrrad ist 
einfach ein Teil der Stadt, in Wien? 

[36:19] Ich glaube, wenn das Radfahren sicherer wird, auf positivem Weg, kann das dann durchaus 
auch zur Kultur der Stadt werden. Also so, die Schilder mit den, wie viele tausend Radfahrer da 
vorbeifahren, tragen zum Beispiel glaube ich viel dazu bei dass die Leute sehen, oh, da wird viel Rad 
gefahren.  

[36:50] Das heißt, wenn man Radverkehr sichtbar macht, ändert das auch etwas? 

[36:55] Ja.  

[36:58] Glaubst du, dass das in Zukunft der Fall sein wird, dass das Fahrrad ein Bestandteil der Kultur 
wird, oder wie glaubst du dass sich das entwickelt? 

[37:06] Ich hoffe es. Und ich glaube auch, dass sicher der Radverkehr weiterentwickeln wird, weil 
Autos müssen weniger werden, mit der Klimawandelproblematik. Anders wird es nicht gehen, und 
eine der Alternativen ist halt der Radverkehr. Und wenn da die Infrastruktur entsprechend ausgebaut 
wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann mehr Leute Rad fahren, zukünftig.  
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Interview 4 

Place of residence: 1100 
Age: ca. 40 
Gender: female 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Daily 
Car ownership: No. Cars in household: 0. People in household: 4 
Bicycle ownership: Yes. Bicycles in household: 10 
Annual ticket ownership: No 

[0:10] Zu Beginn wäre es gut, wenn du mir einmal ein bisschen etwas erzählen könntest über dein 
Mobilitätsverhalten, welche Verkehrsmittel du benutz, wie häufig, und allgemein, wie du dich 
fortbewegst, in Wien? 

[0:26] Ich fahre eigentlich – wahrscheinlich 95 Prozent der Wege innerhalb von Wien mit dem Rad. 
Wenn das Wetter jetzt extrem unmöglich ist, also Dauerregen, dann fahre ich auch manchmal 
öffentlich, und wenn es irgendwie von einem Ende der Stadt ist zum anderen, dann fahre ich auch 
Schnellbahn oder öffentlich, aber sonst eigentlich fast alles mit dem Rad. Ich habe auch kein Auto, 
oder meine WG hat auch kein Auto, es kommt eigentlich auch gar nicht in Frage. Wenn ich jetzt 
außerhalb von Wien unterwegs bin, eigentlich auch öffentlich, mit dem Zug.  

[1:09] Das heißt, im Großen und Ganzen, öffentlich und mit dem Fahrrad? 

[1:12] Ja, genau. Ich habe lustigerweise wie ich in Dänemark war zum Radfahren angefangen, also 
das hat irgendwie geholfen, dass da so viele Leute Rad fahren. Das war ganz cool.  

[1:27] Kombinierst du verschiedene Verkehrsmittel auf Wegen? 

[1:35] Ganz selten nehme ich das Rad mit in der Schnellbahn oder in der U-Bahn, aber das kommt 
wahrscheinlich 4-5 Mal im Jahr vor und wenn ich – also, meine Eltern wohnen in der Steiermark, 
wenn ich da hinfahre, dann fahre ich mit dem Zug und dann mit dem Auto halt weiter, ja. Und im 
Urlaub hat man halt manchmal ein Leihauto, aber eigentlich fahre ich vorwiegend mit dem Rad.  

[2:07] Das heißt in Wien ist es eher von Start bis Ziel mit dem Fahrrad? 

[2:10] Mit dem Fahrrad, ja, genau.  

[2:14] Du hast schon gesagt, du hast in Dänemark zum Radfahren angefangen, kannst du da ein 
bisschen beschreiben, warum und wie das passiert ist, für dich? 

[2:27] Ja, ich habe am Stadtrand gewohnt in Aarhus, also Aarhus ist nicht groß, aber es war trotzdem 
mühsam, öffentlich, und es gibt dort irrsinnig breite Fahrradwege und jeder fährt und meine – also ich 
war in einem Studentenheim und die Mitbewohnerin ist ausgezogen, nachdem ich eingezogen bin, 
kurz, und die hatte ein Fahrrad über und gefragt, ob ich es haben will, und da habe ich mir halt 
gedacht, ja, wieso nicht, und so habe ich dort begonnen dann Fahrrad zu fahren. Und, ich meine die 
Öffis sind auch nicht so günstig in Dänemark, und das war auch dann ein bisschen der Kostenfaktor 
dabei. Genau, und dann bin ich zurückgezogen nach Wien und habe mir gedacht, ja wieso nicht auch 
in Wien, eigentlich, genau. 

[3:12] Hast du davor in Wien auch schon ein Fahrrad zur Verfügung gehabt? 

[3:15] Nein. Nein, das habe ich mir dann in Wien zugelegt, genau. 

[3:18] Das heißt in Wien war es quasi nie ein Thema, das in Betracht zu ziehen? 

[3:22] Genau, nein. Genau, ich bin nach Wien gezogen, und bin eigentlich immer öffentlich gefahren, 
und erst nach dem Auslandssemester habe ich begonnen, Fahrrad zu fahren.  

[3:33] Vielleicht, wenn du jetzt vergleichst die Zeit wie du wieder nach Wien gekommen bist und davor 
in Wien, welche Verkehrsmittel hast du da ersetzt, durch das Fahrrad, oder wie hat sich das 
verändert? 

[3:46] Eigentlich hauptsächlich U-Bahn und Straßenbahn wurde dadurch ersetzt, genau. Ich habe 
eigentlich recht zentral gewohnt in Wien, also vor allem U-Bahn und Straßenbahn. 

[4:03] Welche Rolle hat zu Fuß zu gehen für dich gespielt? 
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[4:06] Ja stimmt, zu Fuß, das vergisst man – nicht so wahnsinnig viel, ich gehe sehr ungern zu Fuß in 
der Stadt, leider. Ich bin recht faul, eigentlich, aber, das versuche ich zu vermeiden. 

[4:21] Hat sich da durch das Fahrradfahren irgendetwas verändert, oder ist das gleich geblieben? 

[4:25] Ja, dass ich noch unlieber zu Fuß gehe, also, wenn es gehen würde, würde ich mit dem Rad 
bis in die Wohnung fahren (lacht). Ich bin echt faul.  

[4:40] Ja, und davor hast du gesagt bist du gar nicht mit dem Rad gefahren? 

[4:43] Nein, gar nicht.  

[4:47] Ich hätte dann eine Karte vorbereitet, und würde dich ersuchen ob du da einen Weg 
einzeichnen könntest, den du regelmäßig mit dem Fahrrad zurücklegst. Natürlich nur ungefähr, also 
Wohnort soll natürlich nicht erkennbar sein. 

[5:05] Ok. Also, ich zeichne dir ein wie ich in die Arbeit fahre. 

[5:29] Das ist mein Standard-Arbeitsweg. 

[5:32] Kannst du diese Route ein bisschen beschreiben, vielleicht warum du genau diese Route 
nimmst, und nicht Alternativen, die es vielleicht gäbe? 

[5:41] Die ist von den Steigungen her angenehm, also vor allem hin zur Arbeit vermeide ich 
Steigungen, da ist nur der Ring so ein bisschen bergauf, und am Ring gibt es eigentlich wenn man 
auf der richtigen Seite fährt entweder wenig Ampeln, wenn man auf der anderen Seite schnell genug 
ist, ist die Ampelschaltung so, dass man bei grün überall durchkommt. Also das ist so auch recht 
bequem und schnell im Vergleich. Also, ich habe früher andere Routen probiert, aber da fährt man 
mehr bergauf, bergab und wartet auch länger, genau.  

[6:25] Gibt es auf dieser Route Punkte, wo du sagst, die sind für dich besonders angenehm? 

[6:37] Nein. Also, ja ok, ein kleines – nein, eigentlich, nein. Nein.  

[6:43] Dann fragen wir es umgekehrt, was für Stellen gibt es die besonders negativ sind für dich? 

[6:48] Das ist zu Beginn die Triester Straße, wo man auf einer vierspurigen Straße unterwegs ist, 
dann auf der Wiedner Hauptstraße hat man diesen winzig kleinen Radweg, der dauernd verschwenkt. 
Dann am Mittersteig gibt es diese dumme Ampelschaltung, die mich irrsinnig nervt. Auf der 
Margarethenstraße ist der Radweg auch eigentlich zu eng und das Pflaster nervt mich, und am Ring 
hat man halt dauernd den Konflikt mit den Fußgängern. Also es ist irgendwie nicht so toll.  

[7:25] Genug Stellen, die es zu bemängeln gibt? 

[7:26] Ja, eigentlich schon. 

[7:32] Wenn du an Infrastruktur denkst, wie beeinflusst die Radverkehrsinfrastruktur die Routenwahl? 

[7:39] Relativ wenig, würde ich sagen, ich bin recht ungeschreckt und fahre eben auch auf der 
Triester und fahre auch auf stark befahrenen Straßen, das macht mir eigentlich nichts aus. Also, 
wenn das jetzt kein Fahrradausflug sein soll irgendwo an den Stadtrand, dann nehme ich relativ 
wenig Rücksicht darauf, ob da ein Radweg ist. 

[8:04] Wenn du an die Triester Straße denkst, wenn es da eine von der Entfernung her ähnliche 
Alternative gäbe, mit einem attraktiven Radweg, würdest du das bevorzugen, oder wie siehst du das? 

[8:17] Es ist ein recht – also das sind – wirklich nur von der Quellenstraße hinunter, also das sind 
vielleicht 300, 400 Meter, da gibt es keinen Umweg, den ich in Kauf nehmen würde, also das geht 
schon. 

[8:32] Ok, also da ist eher die Priorität schnell, rasch, und… 

[8:34] Schnell, genau. 

[8:45] Ich habe ja in den Fragebogen nach einem bestimmten Weg gefragt, weißt du noch welchen 
Weg du da verwendet hast? 

[8:53] Wahrscheinlich eh den Weg in die Arbeit oder retour, schätze ich einmal. 
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[9:00] Ok, dann haben wir das eigentlich eh schon, oder vielleicht – kannst du beschreiben, warum du 
gerade auf dieser Route hauptsächlich das Fahrrad verwendest, und nicht zum Beispiel öffentliche 
Verkehrsmittel? 

[9:12] Weil – es gibt eine Direktverbindung, also die Einser Bim fährt von Haustür zu Arbeitstür, aber 
das sind wahrscheinlich 35 Minuten, was das dauert, vielleicht sogar 40, und mit dem Rad brauche 
ich 20, 25, also das ist einfach – ist zu zach, das dauert mir zu lange. Und mit Umsteigen ist man 
nicht wesentlich schneller, also ja, genau.  

[9:41] Gibt es andere Dinge auch noch, wo du sagst, außer der Fahrtzeit, die eine Rolle spielen, für 
dich? 

[9:47] Jein. Ich meine, es ist schon auch manchmal nervig, wenn man gerade zur Stoßzeit fährt und 
es ist gerade viel los in den Öffis, aber ich arbeite nur Teilzeit und habe nicht so ganz klassische 
Arbeitszeiten, deswegen merke ich davon jetzt nicht so viel, also, ja.  

[10:11] Hauptsächlich eher ich möchte da jetzt rasch hin… 

[10:12] Die Fahrtzeit, genau. Genau. 

[10:25] Wenn du an Gründe denkst, Verkehrsmittel nicht zu nutzen, zu Fuß gehen hast du ja schon 
ein bisschen gesagt, kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, warum du den Öffentlichen 
Verkehr eher nicht nutzt? 

[10:40] Mich nerven die Wartezeiten, und gerade bei Straßenbahnen, dass das echt – also wirklich 
zach ist an den Haltestellen, es geht mir zu langsam, das ist eigentlich der Hauptgrund, und wenn es 
dann – also, ich wohne halt auch nicht so dass da in der Nähe eine U-Bahn wäre, das ist glaube ich 
auch so ein Faktor, weil dann dauert halt alles länger, es ist vor allem der Zeitfaktor. Ja, und es hat 
halt sonst positive Nebeneffekte – also, als Frau fühle ich mich am Rad auch einfach sicherer in der 
Nacht, weil ich mir denke, da ist man irgendwie weniger Opfer, oder man wird nicht so 
wahrgenommen. Im Winter habe ich eigentlich sehr selten Erkältungen, ich denke das kommt auch 
daher, weil man nicht so viel Kontakt hat, mit Menschen. Ja, aber das sind jetzt nicht – also das sind 
nette Nebeneffekte, das ist jetzt kein Grund nicht öffentlich zu Fahren. Ich fahre schon im Winter, 
wenn viel Schnee liegt, auch manchmal mit der Bim. 

[11:52] Du hast gesagt zu Fuß gehen magst du nicht, ich glaube, du hast es Faulheit genannt, oder 
so, gibt es andere Gründe auch noch, wo du sagst, außer Körperenergie, deswegen mag ich es 
nicht? 

[12:05] Ja, also gerade im Zehnten finde ich es manchmal – also ich wohne im Zehnten, das ist halt 
auch einfach teilweise voll trist, und es ist nichts los, und es ist öd, und – also das Straßenbild ist nicht 
entsprechend, so dass man gern irgendwie spazieren gehen würde oder flanieren würde, das ist halt 
eher nicht so – nicht attraktiv. Und vor allem halt in der Triester Straßen Gegend auch einfach die 
Hölle. 

[12:34] Ok. Weil du Sicherheit und Sicherheitsgefühl angesprochen hast, macht das für dich auch 
einen Unterschied zwischen zu Fuß gehen und Fahrrad, oder ist das mehr zu den Öffis? 

[12:44] Ja. Nein, das ist zu Fuß gehen und Fahrrad, und Öffis und Fahrrad, genau. Das ist – also ich 
weiß nicht ob es berechtigt ist, aber ich denke mir, man kann schneller davonfahren, und man wird 
eben auch nicht so leicht Opfer. Ja, das – also, das ist halt lustig, weil es gab diesen einen Mann, der 
im Zehnten Frauen mit der Eisenstange eines Übergezogen hat, das war genau dort wo ich wohne, 
und da habe ich mir eben auch gedacht, ich bin froh, dass ich mit dem Fahrrad fahre, weil das kann 
mir einfach nicht so passieren, genau. 

[13:29] Gibt es mit dem Fahrrad auch Stellen, wo du sagst, du fühlst dich nicht sicher, oder ist das 
mehr so ein allgemeines – oder gibt es da bestimmte Orte? 

[13:41] Es gibt schon bestimmte Kreuzungen, wo man weiß, ok, da muss man auch wenn man den 
Vorrang hat einfach darauf achten, dass man nicht übersehen wird. Aber das sind klassische Stellen, 
wenn das jetzt keine neue Route ist, dann hat man das im Kopf und dann – da fühle ich mich auch 
nicht gefährdet, sondern – das geht schon. Das ist eher auf unbekannten Routen, oder auf neuen 
Routen, oder auf welchen wo man nicht so oft fährt, dass man sich gefährdet fühlt. 
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[14:12] Wenn du an Wertvorstellungen denkst, welche Werte verbindest du zum Beispiel mit dem 
Fahrrad? 

[14:20] Schnell, Freiheit, sportlich auch ein bisschen, cool, ja. Und es stinkt nicht, es macht keinen 
Lärm, also auch so ein bisschen ökologische Aspekte.  

[14:50] Das heißt Lebensstil und Umweltbewusstsein spielen für dich eine Rolle? 

[14:55] Ja, genau. Ja. 

[14:56] Wie schaut das beim öffentlichen Verkehr aus, was fällt dir da ein? 

[15:01] Schon auch modern, aber behäbig, gleichzeitig. Überfüllt, ja, so in die Richtung, ungefähr. 

[15:30] Ok, und wie schaut es beim Auto aus, welche Werte gibt es da so, für dich, was ist für dich da 
relevant? 

[15:35] Gefahr, irgendwie der Feind, auch ein bisschen. Im Weg, und laut und stinkend, so im Großen 
und Ganzen. Also negativ (lacht) 

[16:00] Klingt sehr negativ besetzt 

[16:01] Ja, also – ich beziehe das jetzt auf den Stadtverkehr, also ich sehe schon, dass – wenn man 
mit dem Auto in der Wüste fährt, dass das ein Gefühl von Freiheit sein kann, oder am Land, oder so, 
aber in der Stadt ist es für mich das negative. 

[16:26] Wenn du jetzt eher gesamtgesellschaftlich denkst, oder zum Beispiel, wenn du mit dem 
Fahrrad in die Arbeit fährst, wie wird das da von KollegInnen wahrgenommen, was gibt es da so für 
Reaktionen? 

[16:41] Eigentlich gute – es gibt bei mir in der Arbeit einen Abteilungsleiter der selber sehr gern 
Fahrrad fährt, und der hat sich auch darum gekümmert, dass es einen ordentlichen 
Fahrradabstellraum gibt und es fahren relativ viele Leute mit dem Fahrrad in die Arbeit, also das wird 
gern gesehen, und ja, also, da gibt es nichts, eigentlich. 

[17:06] Das heißt, es wird sogar positiv wahrgenommen? 

[17:08] Ja, genau. Eigentlich schon.  

[17:12] Spielt das irgendeine Rolle in alltäglichen Gesprächen, oder so? 

[17:20] Ja, ich habe zwei Kollegen, die mit dem Auto von Niederösterreich nach Wien pendeln, und 
wir reden da schon manchmal, so – eben, ja, wie geht es ihnen mit dem Auto, und das ist halt 
teilweise mühsam und dann sagen sie wieder so, ja, aber die Radfahrer in Wien, die sind manchmal 
auch so arg unterwegs, und ja, es ist schon immer wieder einmal Thema, so, wie kommt man in die 
Arbeit, und wie tut man sich damit, ja.  

[17:50] Vielleicht ein bisschen ein anderer Personenkreis, wie wird es in der Familie wahrgenommen? 

[17:56] Also, ich habe einen Bruder, der lebt in Berlin, der fährt auch viel mit dem Fahrrad. Meine 
Eltern sind immer so ein bisschen, naja, ist das eh nicht zu gefährlich und na, was du dich traust, und 
so. Also das ist mehr so das – die Sorge. Aber, es ist jetzt kein irgendwie – es ist eher auch positiv, 
würde ich sagen, ja, schon.  

[18:27] Ok. Gibt es irgendwelche bestimmten Kommentare, die dir einfallen, irgendetwas, an das du 
dich erinnerst, irgendwas konkretes, oder? 

[18:41] Also, was immer wieder kommt so ist, von wegen, ja, du fährst ja auch im Winter und wie geht 
das, und ist dir das nicht zu kalt, und ist das nicht zu gefährlich. Also dieses im Winter durchfahren, 
das ist voll oft so ein Thema, dass da so unmöglich erscheint, ja, genau. 

[19:04] Was glaubst du, warum das für manche so unmöglich erscheint? 

[19:08] Ich glaube das ist irgendwie der Irrglaube, dass wenn man am Rad sitzt es einem so kalt ist, 
wie wenn man stehen würde im Winter, aber es wird einem ja warm, durch die Bewegung, ich glaube 
das ist so eine Fehleinschätzung der Leute, dass es furchtbar kalt ist, aber wenn man gute 
Handschuhe hat und so, dann ist das kein Problem. Und was halt schon ist, wenn es ein bisschen 
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eisig und so ist, dass man halt langsam fahren muss und aufpassen muss. Ich glaube, das wird aber 
auch überschätzt. 

[19:47] Wenn du an Wertvorstellungen von anderen, oder auch gesamtgesellschaftlich denkst, hast 
du das Gefühl, dass das mit deinen eigenen Wertvorstellungen übereinstimmt, oder gibt es da 
Unterschiede? 

[19:59] Naja, auf Wien bezogen ist ja der Fahrradanteil sehr gering, und wahrscheinlich kann man 
sich das ungefähr umrechnen, so dass wahrscheinlich – was ist der Radverkehrsanteil jetzt, sieben 
Prozent oder so etwas – dass sieben Prozent der Leute wahrscheinlich ungefähr so denken wie ich, 
aber das – ich meine, die ganzen Öffi-Fahrer sind jetzt schwer einzuschätzen, aber – was will ich 
sagen – der Anteil der Leute in Wien, die jetzt bei jedem Parkplatz schimpfen, der wegkommt, weil – 
keine Ahnung – irgendetwas neues gebaut wird – das ist auch schwierig einzuschätzen. Die nehmen 
einfach voll viel Raum ein, so, in den Medien, aber ich könnte jetzt nicht sagen, so, es sind 70 
Prozent der Wiener empört, wenn ein Parkplatz wegfällt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht so recht, 
aber es wird halt schon gerne geschimpft auch auf die Radfahrer, die sich an keine Regeln und so 
halten, ja. Ist schwierig einzuschätzen, finde ich.  

[21:16] Wie nimmst du es selber wahr, wenn dann so geschimpft wird, nach dem Motto, na, die bösen 
Radfahrer halten sich an eh nix, so im Bezug auf dein eigenes Verhalten, wie schaut das aus? 

[21:30] Naja, du meinst, wie ich auf das reagiere, den Leuten gegenüber, oder was ich mir denke, 
oder? 

[21:37] Ja, was du dir denkst 

[21:40] Ich fahre auch oft bei Rot, so ist es nicht, ich denke mir dass gerade bei roten Ampeln ich 
nicht meine Lebenszeit verschwenden will bei Kreuzungen, wo weit und breit nichts kommt. Es ist 
entbehrlich, ich fahre da drüber – also, ich weiß dass es Dinge gibt, die man nicht tun soll, man soll 
keine Fußgänger zu knapp überholen, und so, so etwas vermeide ich natürlich, aber es gibt einfach 
Dinge in der Straßenverkehrsordnung, die ignoriere ich manchmal, oder die nehme ich nicht so 
wichtig, weil ich fahre vorsichtig, und ja, ich habe Prioritäten.  

[22:30] Als nächstes würde ich gerne über deinen Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln 
sprechen, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben unter welchen Bedingungen du Zugang zu 
den verschiedenen Verkehrsmitteln hast, also was für Kosten entstehen oder auch wie kompliziert die 
Organisation ist, für dich 

[22:55] Ok. Also nicht nur auf das Fahrrad bezogen, sondern auf alle Verkehrsmittel? 

[23:00] Genau, zum Beispiel zwischen Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. 

[23:04] Ok, du meinst die Kostenrelation zum Beispiel, oder? 

[23:10] Genau, falls das überhaupt eine Rolle spielt für dich. 

[23:14] Ok. Hat es früher mehr, wie ich noch studiert habe. Mittlerweile könnte ich mir die Jahreskarte 
eigentlich locker leisten, aber sie zahlt sich nicht aus, weil – wahrscheinlich gebe ich übers Jahr 
gesehen 50 Euro oder so aus für Wiener Linien Tickets. Zugänglichkeit – das habe ich eh vorher 
gesagt, dass ich halt die Anbindung bei uns im zehnten Bezirk nicht so wahnsinnig gut finde, was 
auch dazu beiträgt, dass ich mehr mit dem Rad fahre, sicher. Und beim Auto ist es so, dass ich zwar 
einen Führerschein habe, aber schon jahrelang nicht gefahren bin, und mir das in der Stadt auch 
einfach nicht zutrauen würde zu fahren, also so Car-Sharing oder so etwas kommt jetzt für mich auch 
nicht wirklich in Frage. 

[24:15] Wenn du an die Zeit denkst, wie du angefangen hast, das Fahrrad zu verwenden, wie hat das 
deine Möglichkeiten beeinflusst, zum Beispiel die Möglichkeit, dich in der Stadt fortzubewegen, 
bestimmte Orte zu erreichen? 

[24:28] Was mir da immer gleich einfällt, ist wenn man jetzt spätabends unterwegs ist, dann war das 
früher immer so, aah, wann geht die letzte U-Bahn, wie komme ich dann noch nach Hause, und das 
ist jetzt total weg. Man muss nicht dauernd auf die Uhr schauen, man muss nicht zu einer bestimmten 
Zeit weggehen von einer Party oder so, sondern man weiß, man kann eh immer fahren, und das ist 
egal. Also das finde ich super bequem, dass man nicht auf irgendwelche Fahrpläne schauen muss. 
Also, das hat mich sicher mobiler gemacht, würde ich sagen. Und dass man teilweise auch einfach 
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andere Routen kennenlernt, also die Öffis sind ja dann – also, wenn man mit der U-Bahn fährt, sieht 
man gar nichts von oben, oder – also, man bekommt auch mehr mit von der Stadt, finde ich, ein 
bisschen, wenn man an der Oberfläche fährt, und auch ein bisschen langsamer unterwegs ist als die 
Bim zum Beispiel. Das ist auch bequem, wenn man unterwegs etwas erledigen muss, dass man jetzt 
das Rad abstellt, und nicht von der Station dort hin hirschen muss und wieder zurück, und so.  

[25:36] Glaubst du, dass sich deine Interaktion mit der Stadt verändert hat, durch das Fahrrad? 

[25:43] Vielleicht am ehesten auf dem letzten Punkt, den ich genannt habe, dass man irgendwie mehr 
sieht, mehr mitbekommt, so – obwohl das auch nicht uneingeschränkt gilt, wenn man jetzt zu Fuß 
unterwegs ist, hat man eigentlich noch mehr davon. Mit dem Fahrrad ist man oft auch auf den 
Verkehr fokussiert und bekommt dann Dinge nicht mit, das ist ein bisschen zwiespältig. Interaktion 
zur Stadt – fällt mir jetzt nichts konkretes ein, leider.  

[26:22] Ok. Hast du das Gefühl, dass das Radfahren deine sozio-ökonomische Situation irgendwie 
beeinflusst, also zum Beispiel Karrierechancen, oder in die Richtung? 

[26:36] Nein, eigentlich nicht, weil ich bin in einem Beruf tätig, wo man jetzt keinen Außendienst oder 
so hätte. Nein, habe ich nicht das Gefühl, nein. 

[26:49] Wie schaut das mit dem Zugang zu Informationen aus, also zum Beispiel bei der 
Routenplanung, wenn du jetzt wo hinmusst, wo du dich noch auskennst, wie unterscheidet sich das 
für dich zwischen öffentlichem Verkehr und Rad? 

[27:04] Dass es beim Radfahren mehrere Plattformen gibt, was es eigentlich manchmal ein bisschen 
anstrengender macht, weil wenn man dann mit der ersten Route nicht so ganz zufrieden ist kann man 
noch schauen ok, gibt es etwas besseres, aber das ist halt auch immer so tipp, tipp, ein bisschen 
anstrengend manchmal. Also, bei den Öffis, dass das halt aus einer Hand quasi kommt ist durchaus 
ein Vorteil, glaube ich. 

[27.29] Das heißt, ist es für dich einfacher, da zum Beispiel zu einer Route zu finden? 

[27.33] Ja. Ja, ist es ziemlich sicher einfacher. Ja.  

[27:37] Könntest du das ein bisschen beschreiben, wie du deine Route planst? 

[27:44] Prinzipiell versuche ich es mir abzuleiten aus irgendwelchen Dingen, die ich vielleicht schon 
einmal gefahren bin, und wenn das – also, ich fahre lieber ein bisschen länger auf einer Strecke, die 
ich schon kenne, als mir etwas komplett neues rauszusuchen, wo ich dann irgendwie dauern schauen 
muss, bin ich noch richtig. Und wenn das gar nicht geht, dann nehme ich entweder das A nach B, 
oder die Bike-Citizens App, und eine Freundin hat mir auch so eine Halterung für den Lenker 
geschenkt, und ich bin letztens glaube ich das erste Mal mit so wirklich Navi-Funktion gefahren, das 
hat eigentlich super funktioniert. Das war erstaunlich gut. Ja, also es geht schon, aber es ist halt ein 
bisschen mühsamer als einfach sich auf wienerlinien.at das anschauen und ja, sich leiten zu lassen. 

[28:42] Du hast gesagt, Fahrradmitnahme oder Kombination von Verkehrsmitteln machst du nur sehr 
selten, was sind da so die Probleme, oder gibt es Probleme wo du sagst, die halten dich davon ab, 
das zu machen? 

[28:56] Ja, das finde ich eben echt blöd, weil wir keinen U-Bahn Anschluss haben, im Zehnten, und in 
der Bim kann man es nicht mitnehmen. Und wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit draufkomme, ok, 
ich habe einen Patschen, dann würde ich normalerweise, wenn eine U-Bahn in meine Nähe fahren 
würde das Rad einpacken und mit der U-Bahn mit nach Hause nehmen. Jetzt ist es so, dass ich mir 
eine kleine Werkstatt eingerichtet habe in der Arbeit, wo ich solche Dinge einfach schnell machen 
kann, weil das unmöglich ist da öffentlich gescheit hinzukommen, nach Hause, mit Fahrradmitnahme 
in den Öffis. Also, das ist durchaus nervig, deswegen mache ich das eigentlich auch kaum. Und bei 
der ÖBB finde ich es zusätzlich eigentlich zu teuer, die Fahrradmitnahme. Das finde ich eigentlich 
auch nicht so toll. Und gerade, wenn man weiter wo hin fährt, in den Railjets muss man glaube ich 
reservieren. Das sind alles so kleine Hürden, die nicht so Spaß machen.  

[29:54] Innerhalb Wiens, macht das für dich einen Unterschied, ob du es in der U-Bahn oder in der 
Schnellbahn mitnimmst? 

[29:59] Ja, weil in der U-Bahn gibt es die Zeitbeschränkung, was auch nervt, und das ist in der 
Schnellbahn wieder nicht der Fall. In der Schnellbahn muss man hingegen wieder das Ticket lösen, 



159 

wenn man keine Jahreskarte hat, da habe ich schon einmal Strafe gezahlt, ja. Das hat beides Vor- 
und Nachteile.  

[30:18] Wenn du an deinen Lebensstil denkst und die Art und Weise, wie du dein Leben leben 
möchtest, würdest du sagen, dass das Fahrrad da gut dazupasst? 

[30:32] Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, sonst würde ich auch gar nicht so viel fahren. 

[30:43] Kannst du das ein bisschen beschreiben, warum du sagst das passt gut zusammen? 

[30:48] Ich meine, das entwickelt sich natürlich auch irgendwie gemeinsam, ich weiß nicht ob du die 
Critical Mass kennst, in Wien – genau, ich bin da, glaube ich seit 2008 oder neun mitgefahren, jetzt in 
letzter Zeit nicht mehr so viel, aber man lernt dort halt auch Leute kennen und ich habe dann teilweise 
auch Leute irgendwie dazu gebracht, da mitzufahren, und das entwickelt sich dann eben so ein 
bisschen gemeinsam, so – die Leute fahren dann Rad, und man kennt viele Leute die Fahrrad fahren. 
Und dann ist das auch so eine kleine Community, ja und – also, Community ist übertrieben, aber es 
ist halt so eine kleine Szene auch, ja. Das entwickelt sich dann so. 

[31:39] Wenn du sagst, du hast jetzt komplett freie Wahlmöglichkeiten, würdest du dann eher zu 
einem Ort fahren, der mit dem Fahrrad gut erreichbar ist, oder würdest du eher das Verkehrsmittel auf 
den Zielort bestimmt auswählen? 

[32:02] Ich würde lieber da hinfahren, wo ich mit dem Rad hinfahren kann, ja.  

[32:10] Im Zweifel lieber woanders hin, wo man gut hinkommt? 

[32:14] Ja. Ja, genau. Ja.  

[32:17] Als nächstes würde ich ganz gerne ein bisschen mehr über Infrastruktur reden. Wie 
empfindest du allgemein die Bedingungen für das Radfahren in Wien? 

[32:29] Es kommt immer darauf an, mit was man das vergleicht. Nein, ich war vor kurzem in Rom und 
habe mir auch ein Rad dort ausgeborgt, und das war die Hölle, also die Radinfrastruktur ist entweder 
nicht vorhanden oder ein Scherz. Insofern steht Wien im Vergleich mit manchen Städten nicht so 
schlecht da, aber wenn man es mit anderen Städten vergleicht, mit Kopenhagen, ist es halt auch 
einfach lächerlich, wie wenig weitergeht, und auf welche Flächen man gequetscht wird, und wenn 
man es vielleicht mit Schulnote macht, dann würde ich Wien einen Dreier geben, oder so. Drei bis 
vier, so ungefähr. Ich meine, es ist nicht alles schlecht, es gibt schöne Radwege, aber im Großen und 
Ganzen gibt es irrsinnig viele Baustellen und Lücken, wo man halt nicht gescheit weiterkommt. Ich 
könnte mich jetzt stundenlang darüber aufregen (lacht) 

[33:30] Das ist ein Endlosthema… 

[33:31] Ja, genau.  

[33:33] Gibt es bestimmte Dinge, an Stellen wo es Infrastruktur gibt, wo du sagst, das ist an diesen 
Stellen negativ? 

[33:43] Das ist eben vor allem am Ring, beziehungsweise eigentlich auf allen Radwegen, die so direkt 
neben dem Gehsteig sind, oder die halb Gehsteig, halb Radweg sind. Die Konflikte mit den 
Fußgängern, die eben – also, mir tun die Fußgänger auch leid, ich klingle sie nicht gern weg, aber ich 
muss sie wegklingeln. Das ist einfach schlecht geplant, also die Fußgänger sind nicht schuld, die 
Planung ist schuld. Also, die gemischten Fuß-/Radwege finde ich ganz schrecklich. Ansonsten sind 
halt auch diese Mehrzweckstreifen sehr anstrengend, wo man direkt neben den parkenden Autos 
fahren muss und nie weiß ob jetzt eine Tür aufgerissen wird oder nicht, und dann fährt man weiter 
links und behindert damit die Autos, dann wird man angehupt, das passiert auch immer wieder. Ja, 
und ansonsten sind es halt auch oft – ich verstehe auch die Autofahrer, manche Stellen sind wirklich 
sehr schwer einzusehen, und man kann Radfahrer leicht übersehen, sie sind einfach dünner, 
schlanker, kleiner. Das ist halt auch irgendwie ein Problem. Ich finde es prinzipiell fast sicherer wenn 
ich mit dem Autoverkehr mitfahre. Zum Beispiel die Reinprechtsdorfer Straße hinunter, da gibt es 
keine Infrastruktur für Fahrräder, aber da fühle ich mich sicher, weil ich bin gerade bergab genau so 
schnell wie die Autos und werde gut gesehen.  

[35:16] Das heißt, wenn da jetzt ein Mehrzweckstreifen zum Beispiel wäre, würdest du dich 
wahrscheinlich unsicherer fühlen? 
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[35:21] Genau. Genau so ist es. 

[35:25] Du hast gesagt, bei gemischten Fuß- und Radwegen, die Fußgänger tun dir leid. Wie verhältst 
du dich da, wenn doch viele Fußgänger unterwegs sind? 

[35:37] Ich klingle schon, ja. Also wenn nicht so viel los ist, dann weiche ich ihnen eh aus, in 
Schlangenlinien, aber wenn viel los ist, gerade beim Rathaus zum Beispiel, die klingle ich dann weg. 
Dann schrecken sie sich wieder, dann denke ich mir wieder, ach (lacht). Es hilft nichts.  

[35:54] Würdest du sagen, führt das dann zu Konflikten, oder was passiert da so? 

[35:57] Nein. Nein, eh nicht. Also das blödeste ist wenn sie dann so erschreckt sind und nicht wissen 
ob sie links oder rechts weggehen sollen, und dann weicht man in die falsche Richtung aus. Nein, ich 
bin noch nie beschimpft worden, weil ich jemanden angeklingelt hätte, was ich eh erstaunlich finde. 
Ja, genau. Und manchmal – ich gebe es zu, manchmal überhole ich sie zu knapp, aber, naja, das ist 
immer so, es ist immer schwierig, wenn man der Stärkere ist. Also, es ist echt schwierig sich nicht 
dazu verleiten zu lassen das auch auszuspielen. 

[36:35] Du hast gesagt du nutzt das Fahrrad seit dem Auslandssemester, wie lange ist das ungefähr 
her? 

[36:42] 13 Jahre jetzt. 

[36:46] Wenn du an diese Zeitspanne von diesen 13 Jahren denkst, wie hat sich da die Infrastruktur 
und die Situation generell verändert? 

[36:57] Es sind schon mehr Fahrradfahrer unterwegs in Wien. Jetzt nicht wahnsinnig viele mehr, aber 
doch mehr. Man merkt auch so, an manchen Stellen wird es im – jetzt dann bald, so im Frühling auch 
wirklich stressig und unangenehm, gerade weil ich relativ schnell unterwegs bin und dann gibt es die 
langsamen Gurken, die man überholen muss, und das geht dann wieder nicht. Also, es ist auf jeden 
Fall mehr los und es gibt natürlich auch mehr und bessere Infrastruktur mittlerweile. Also gerade 
dieser Lückenschluss zwischen Mariahilfer Straße über den – ist das der Heumarkt oder 
Getreidemarkt – ist das der Getreidemarkt, ja, also bei dem TU Audimax vorbei, das ist halt jetzt 
super-perfekt. Also man merkt schon, es geht etwas weiter, aber es ist halt zach. Und auch wenn jetzt 
die Grünen in der Stadtregierung sind, geht einfach irrsinnig wenig weiter.  

[38:00] Würdest du sagen dass die Infrastruktur in Wien eher zum Radfahren anregt, oder davon 
abhält, oder wie ist das? 

[38:07] Abhalten würde ich nicht sagen, aber anregen auch nicht gerade. Mehr so – nein, nicht 
gerade.  

[38:21] Wie ist das wenn du an Kinder oder Alte Menschen denkst? 

[38:24] Naja, die tun mir leid. Also wenn man mit Kindern unterwegs ist kann man ohne – fast nur auf 
Radwegen – auf reinen Radwegen oder auf gemischten Fuß-/Radwegen unterwegs sein und da – 
also, das muss man Umwege fahren und das ist, nein, das ist nicht schön.  

[38:42] Was würdest du sagen müsste sich ändern, damit es eben auch für Kinder oder Ältere zur 
Nutzung anregt? 

[38:49] Ich wäre recht radikal und würde Autos eigentlich innerhalb des Gürtels verbannen und 
einfach – oder zumindest möglich breitflächig Begegnungszonen machen. Und 20er Zonen, 30er 
Zonen einführen, damit das angenehm wird.  

[39:15] Du hast gesagt, du warst ja auch international in anderen Städten mit dem Fahrrad 
unterwegs, gibt es Verhaltensweisen wo du sagst, die sind spezifisch für Wien? 

[39:29] Am Fahrrad, also mit dem Fahrrad fahrend? 

[39:32] Genau.  

[39:33] Was ich interessant fand ist das Handzeichen geben beim Abbiegen habe ich zum Beispiel in 
den USA gar nicht gesehen und ich habe mir gedacht, oh Gott, wie kann das funktionieren, weil ich 
hasse es wenn Leute kein Handzeichen geben, aber es funktioniert. Und in Kopenhagen ist es 
natürlich ein Wahnsinn, also die Menge an Fahrradfahrern. Das macht es dann aber auch teilweise 
schon wieder anstrengend, weil es ist recht chaotisch auf den breiten Fahrradwegen und die Leute 
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sind auch recht langsam. Es ist zwar super-bequem, aber man braucht auch Nerven dort, finde ich. 
Was kann ich noch sagen – also ja, halt viele Städte wo – zum Beispiel in Rom, wo ich vor kurzem 
war, wo ich wahrscheinlich innerhalb von drei Tagen zehn Radfahrer überhaupt nur gesehen habe. 
Also ja, es kommt ganz auf die Stadt darauf an.  

[40:32] Weil du Handzeichen angesprochen hast, das ist ja auch so eine Diskussion, die immer 
wieder – dass man sagt die bösen Radfahrer, die geben eh keine Handzeichen, wie empfindest du 
das in Wien? 

[40:44] Vielleicht 30 Prozent, die keine Handzeichen geben, ja, so 70 die keine Handzeichen geben, 
so ungefähr, es gibt schon immer wieder welche, die keine geben. Aber viele dann doch. 

[40:57] Also eher nicht wirklich ein Problem? 

[40:59] Nein, es geht schon irgendwie, ja.  

[41:03] Wenn du an das körperliche Empfinden bei der Bewegung oder bei der Fortbewegung denkst, 
wie unterscheidet sich da Radfahren für dich von anderen Verkehrsmitteln? 

[41:15] Insofern, als dass ich eigentlich keinen Sport mache, und weil ich auch irgendwie nicht so viel 
Zeit damit verbringen möchte dass ich mir denke, das Fahrrad fahren ist so für mich meine Sportliche 
Einheit am Tag. Also einfach das Nützliche mit dem schnellen Fortbewegungsmittel verbinden. Das 
nützliche mit dem angenehmen – passt auch nicht ganz – die Zeit die ich ohnehin unterwegs 
verbringen muss dafür zu nützen auch gleichzeitig ein bisschen Sport zu machen. Also für mich ist 
das Fahrradfahren etwas aktives wo ich auch schwitze mich ein bisschen auspowere.  

[42:01] Das heißt das auspowern und schwitzen ist für dich eher etwas positives? 

[42:04] Ja.  

[42:08] Ich würde dir als nächstes gerne ein paar Bilder zeigen. Was fällt dir denn zu so einer 
Situation ein? 

[42:19] Gar nicht so schlimm eigentlich. Ich meine, man muss immer aufpassen, dass hier nicht die 
Autotür geöffnet wird, aber die Straße ist recht breit – ich meine, der fährt ein bisschen gar weit auf 
meiner Seite, aber das schreckt mich jetzt nicht so wahnsinnig.  

[42:41] Ok, und vielleicht da, die Mariahilfer Straße? 

[42:45] Problematisch, weil es leider wirklich so ist, dass viele Fahrradfahrer zu schnell fahren in der 
Fußgängerzone, das finde ich nicht gut. Aber prinzipiell ist sie schon viel angenehmer als mit dem 
Straßenverkehr. Aber sie ist halt wirklich – wenn man es eilig hat und vom Ring zum Westbahnhof 
möchte, dann sollte man da einfach nicht fahren, dafür ist sie nicht geeignet. Also da sollte man 
irgendwie eine andere Route nehmen.  

[43:18] Fährst du selbst dann eher durch die Mariahilfer Straße, oder durch… 

[43:22] Nein, also wenn ich da wirklich zum Westbahnhof muss, würde ich anders fahren. Aber wenn 
ich zu einem Geschäft auf der Mahü will, dann fahre ich eigentlich schon dort.  

[43:34] Vielleicht ein Foto noch, was fällt dir dazu ein? 

[43:38] Ja, das ist eben die Situation, dass man den gemischten Rad- und Fußweg hat – aber die 
Stelle schaut so aus als würde da nicht viel Fußgängerverkehr sein, dann ist es jetzt auch nicht so 
schlimm. Aber gerade am Ring, der Ring ist halt so ein Beispiel wo es furchtbar ist, aber das schaut 
ok aus.  

[43:56] Das heißt so – das ist ja eher am Stadtrand, da ist das weniger ein Problem? 

[44:01] Genau.  

[44:02] Und zum Vergleich der Ring, da schaut das wahrscheinlich ein bisschen anders aus? 

[44:06] ja genau, das ist – die sind eh voll diszipliniert (lacht). Ich finde dass die grünen Flächen auch 
ein bisschen helfen, das hat es schon besser gemacht, ja. Aber ja, man kann sich gut vorstellen, dass 
dann einer ausschwenkt nach links und dann wird es vielleicht knapp.  
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[44:23] Ok, die grün markierten Flächen, was glaubst du warum sich das damit verändert hat, oder 
was hat sich verändert? 

[44:31] Ich glaube, dass den Fußgängern stärker bewusst ist, dass das eine andere Verkehrsfläche 
ist. Und wenn sie dann das Fahrradsymbol sehen, dass sie, unbewusst nehme ich an, einfach 
merken, ok, das ist nicht mein Bereich, mein Bereich ist da oben markiert, ja. So eine Art visuelles 
Leitsystem.  

[44:59] Der letzte Themenblock wäre wie du die Zugänglichkeit siehst. Wie würdest du es 
beschreiben wie leicht es für dich ist mit den dir zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln ein 
zufriedenstellendes Leben zu führen, so wie du dir das vorstellst? 

[45:17] Ich bin zufrieden, also ich hätte jetzt eigentlich nichts auszusetzen, in Wien. Für weite 
Strecken und eben für Schlechtwetter gibt es die Öffis, die super ausgebaut sind, und jetzt nicht super 
billig sind, gerade wenn man nicht die Jahreskarte hat, sondern man Streckenkarten kauft, das ist 
nicht so wahnsinnig günstig, aber das fällt jetzt auch nicht weiter ins Gewicht. Also dass das Öffi Netz 
super ist, ist schon – finde ich schon auch für mich gut, weil ja, das bringt auch viele Leute dazu Öffi 
zu fahren, statt mit dem Auto, denke ich. Also das ist super und ja, mit dem Fahrrad komme ich 
überall hin wo ich hin will und – also, ich bin sehr zufrieden. Wenn die Autos nicht wären. 

[46:07] Würdest du sagen, dass es für dich leicht ist die Orte, wo du für tägliche Aktivitäten 
hinmöchtest, leicht zu erreichen, für dich? 

[46:19] Ja. Ja, eigentlich schon. Nachdem ich hier im ersten Bezirk arbeite und jetzt im Zehnten 
wohne, ist es eigentlich auch ok. Ich kenne Leute, die mit dem Fahrrad über die Stadtgrenze hinweg 
fahren aus Wien hinaus, nach Niederösterreich, da ist es schon viel anstrengender. Aber gerade so 
innerstädtisch sehe ich kein Problem bei mir.  

[46:51] Dann hätte ich eine Frage, die ist wahrscheinlich ein bisschen spekulativ, aber wenn du dir 
vorstellst, dir würde nur öffentlicher Verkehr zur Verfügung stehen, würdest du sagen dass du dann 
noch ein Leben führen könntest, so wie du dir das vorstellst und wie du leben möchtest? 

[47:10] Jein. Also im Großen und Ganzen käme ich schon überall hin, aber mir würde die Bewegung 
abgehen und die Unabhängigkeit würde mir schon fehlen.  

[47:34] Wenn du jetzt nur das Fahrrad nutzen könntest, wie wäre das da? 

[47:36] Ohne Öffis? 

[47:37] Ja. 

[47:38] Wäre auch nicht schön, weil es so als Backup super ist, aber – und man weiß natürlich nie, 
wie lange man Fahrrad fahren kann, und irgendwann wird man alt, aber – ja, nicht uneingeschränkt 
super möglich, würde ich sagen. Hat schon auch seine Nachteile.  

[48:03] Und wenn du dir vorstellst, du könntest deine Wege nur mit dem Auto zurücklegen? 

[48:08] Das fände ich furchtbar (lacht). Nein, das fände ich wirklich furchtbar. Ja, nein.  

[48:14] Kannst du das ein bisschen beschreiben, wieso? 

[48:16] Also gerade in der Stadt – eben, ich bin schon ur lange nicht mehr gefahren, und allein der 
Gedanke mit so einem richtig großem Teil in so engen Gassen herumzunavigieren, dass macht mich 
fertig. Also, und gerade wenn das viele Leute tun, das fände ich furchtbar anstrengend. Und die Leute 
sind auch voll ungeduldig, man wird auch gleich angehupt und nein. Nein, die Hölle (lacht). Und teuer 
ist es auch. 

[49:04] Wenn du an die Mobilitätskultur in Wien denkst, würdest du sagen dass das Fahrrad ein Teil 
der Kultur der Stadt ist? 

[49:14] Nein. Würde ich nicht sagen, nein.  

[49:18] Welche Verkehrsmittel sind denn Teil der Mobilitätskultur? 

[49:22] Das sind auf jeden Fall die Öffis und das Auto, würde ich sagen. Also ich finde schon dass die 
Wiener Linien da ein super Branding haben und voll präsent sind und so, und das ist schon – also, 
wenn ich an Wien denke, denke ich sicher relativ schnell an die Wiener Linien und an die Bim, und 
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so. Und das Auto halt, weil es eben in den Medien auch so präsent ist, diese Privilegien, die man den 
Autos wegnehmen will in der Stadt, und jede kleine Veränderung voll das Drama ist. Ja, also ich 
würde sagen Auto und Öffis ist so die Wiener Kultur.  

[50:04] Glaubst du, dass die vermehrte Nutzung des Fahrrads das irgendwie verändert? 

[50:11] Ganz langsam, würde ich sagen. Aber es ist für mich nicht wirklich merkbar denke ich, das ist 
eher so – ja nein, nicht wirklich merkbar.  

[50:25] Was glaubst du, was müsste sich ändern damit man sagt, das Fahrrad ist ein Teil der Stadt, 
wie andere Verkehrsmittel auch? 

[50:33] Man müsste die Infrastruktur so attraktiv gestalten, dass man, ich weiß nicht was der kritische 
Prozentsatz ist, 15, 20, 25 Prozent der Leute dazu bringt, mit dem Fahrrad zu fahren. Und das 
entwickelt dann, denke ich einmal, so vielleicht eine – einen Sog, dass das irgendwann einfach eine 
gewisse Anzahl an Menschen ist, und dann kann man halt nicht mehr das ganze einfach so unter den 
Tisch fallen lassen.  

[51:04] Dann kann man nicht mehr sagen, das ist eine Randgruppe, das… 

[51:07] Genau, sondern das ist halt ein wirklicher Anteil der Bevölkerung, der das nutzt, und ich 
glaube – also es müsste einfach, es müssten mit dem Fahrrad fahren, dass das so wird.  

[51:20] Wie glaubst du, dass sich das in Zukunft verändern wird, in Wien? 

[51:24] Ich glaube, da hängt viel von den Gemeinderatswahlen ab, die ja bald wieder anstehen. Also, 
ich habe nicht das Gefühl, dass die SPÖ da irgendwie viel in die Richtung bewegt, viel vorhat. Und 
auch bei den Grünen finde ich es ein bisschen – ich glaube, da kommt es sehr stark auf den – also 
gerade wenn es um Dinge geht, die den Bezirk betreffen, da gibt es Bezirkspolitiker, die halt da mehr 
Engagiert sind, die halt da mehr tun als andere. Aber ich habe nicht viel Hoffnung, eigentlich, dass 
sich da viel tut in nächster Zeit. Ich glaube es wird vielleicht sogar eher schlechter. Aber schauen wir 
einmal. Man hätte sich ja denken können, dass wo die Mariahilfer Straße ja doch irgendwie ein Erfolg 
ist, also es gibt natürlich schon viele Leute, die etwas zu meckern haben, aber sie ist wirklich schön 
geworden, dass das vielleicht irgendwie ein Umdenken bewirkt, aber ich merke da nichts.  
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Interview 5 

Place of residence: 1080 
Age: ca. 70 
Gender: male 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Multiple times per week 
Car ownership: Yes. Cars in household: 1 (used by two households). People in household: 2 
Bicycle ownership: Yes. Bicycles in household: 4 
Annual ticket ownership: No 

[0:33] Könntest du mir vielleicht zu Beginn ein bisschen beschreiben wie den Mobilitätsverhalten 
aussieht, also welche Verkehrsmittel du verwendest, und wie oft, und generell wie du dich 
fortbewegst? 

[0:46] Ja. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, im Bezirk, beziehungsweise am Rand herum 
bin ich zu Fuß unterwegs. In der Stadt mache ich fast alles mit dem Fahrrad. Und wenn es darum – 
also wo ich öffentliche Verkehrsmittel verwende ist oft wenn ich mit meiner Frau eine Wanderung 
mache. Wir fahren zum Beispiel nach Nussdorf, gehen wo hinauf und wissen noch nicht wo wir 
hinunterkommen werden. Das wäre nicht ideal, dass ich mit dem Auto irgendwohin fahre und zum 
gleichen Punkt zurückmuss. Also dafür verwende ich in Wien – oder vielleicht bei schlechtem Wetter 
oder wenn wir gemeinsam ins Konzert fahren, verwende ich die Öffis. Aber ich habe keine 
Jahreskarte, ich fahre mit Einzelfahrscheinen, und das ist bei 1,50 – Seniorenfahrschein – immer 
noch billiger als eine Jahreskarte. Außerdem wird man nicht dazu verführt, jetzt auch für kurze 
Strecken in die Straßenbahn zu steigen, sondern man geht zu Fuß. Das finde ich gut. Und mit dem 
Rad war es so – also wirklich angefangen habe ich in der Stadt zum Radfahren – also intensiv, sonst 
war ich meistens außerhalb Mountainbiken und so, unterwegs – dass meine Firma auf die Erdberger 
Lände umgezogen ist. Das war natürlich mit meinem Wohnort im Achten ideal – durchwegs Radweg 
und ich habe festgestellt, ich brauche mit dem Rad genauso lange wie mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel, obwohl ich nur die U3 hatte, und Fußwege. Und das war für mich dann 
ausschlaggebend, dass ich angefangen habe in Wien alles mit dem Rad zu machen. Und zwar 
unabhängig vom Wetter.  

[2:30] Das heißt das war die Gelegenheit durch diese Veränderung? 

[2:33] Ich habe dann meine Jahreskarte zurückgegeben. Obwohl dann meine Firma wieder woanders 
hingezogen ist, bin ursprünglich mit Öffis hingefahren, bin halt – habe das weiterhin mit dem Rad 
gemacht.  

[2:43] Das heißt, davor war der Arbeitsweg eher mit öffentlichen Verkehrsmittel? 

[2:47] Ausschließlich öffentlich. Also in Wien verwende ich das Auto nur, wenn ich einen Transport 
habe. Sonst eigentlich nicht. Und das Auto verwende ich um aus Wien hinauszukommen, irgendwo 
einen Ausflug zu machen. Gestern waren wir zum Beispiel am Göller eine Skitour fahren, da bin ich 
sogar wo mitgefahren, aber das sind die Fälle, wo man ein Auto verwendet.  

[3:11] Gibt es Situationen, wo du innerhalb eines Weges verschiedene Verkehrsmittel kombinierst? 

[3:19] Kaum. Höchstens eine Richtung zu Fuß und die Andere mit der Bim, aber sonst eigentlich 
nicht. - [ordering coffee] 

[3:59) Das heißt, Verkehrsmittel zu kombinieren spielt für dich eher keine? 

[4:04] Höchstens insofern, Straßenbahn und Bahn. Also wenn ich irgendwo weiter weg fahre und das 
mit der Bahn mache, dann fahre ich mit der Straßenbahn hin.  

[4:17] Gibt es Gründe, oder gibt es Situationen wo du sagst, du würdest gerne zum Beispiel ein Stück 
mit dem Fahrrad fahren und dann öffentlich weiter, oder kommt das für dich eh einfach gar nicht in 
Frage? 

[4:29] Ich habe es früher gemacht, da habe ich manchmal am Flughafen gearbeitet, da bin ich mit 
dem Rad zu Wien Mitte gefahren und von dort mit der Bahn weiter, aber wenn ich mit der Bahn 
irgendwo hin fahre ist es meistens länger, und ich will dann das Rad nicht unbedingt länger am 
Bahnhof stehen lassen.  
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[4:51] Ok, das heißt das Abstellen ist ein Problem? 

[4:54] Naja, es gibt zwar am Westbahnhof – aber normal hat man dann mehr Gepäck, und – ich habe 
mir das einmal angetan und bin mit dem, wann war das, weiß ich jetzt gar nicht mehr, mit dem 
Citybike zum Westbahnhof gefahren, aber das mache ich nie wieder (lacht). Mit dem Rucksack, ja.  

[5:10] Wie war das, kannst du das ein bisschen beschreiben? 

[5:13] Zu anstrengend, mit dem Citybike.  

[5:16] Wegen dem Citybike, oder wegen dem Gepäck? 

[5:20] Naja, beides zusammen, aber mit dem eigenen Rad würde ich es wahrscheinlich eher machen, 
ja. Und mit Ski wird’s dann richtig schwierig.  

[5:32] Klar. Du hast schon gesagt, eben die Veränderung durch den Arbeitsplatzwechsel, wann war 
das ungefähr? 

[5:39] Das wollte ich eh schon einmal nachschauen, aber das ist wahrscheinlich 15 Jahre her. Wenn 
nicht noch länger. Sicher länger. 

[5:51] Du hast gesagt, das waren hauptsächlich öffentliche Verkehrsmittel, die davon … 

[5:56] Ja, was mich da gestört hat – ich bin zur U3 fast zehn Minuten unterwegs, und von dort auch 
fast zehn Minuten unterwegs, vom Kardinal Nagl Platz an die Weißgerber Lände. Die U-Bahn Zeit – 
die Fahrzeit war eh vernachlässigbar. Gehen, warten – da bin ich lieber mit dem Rad gefahren.  

[6:19] Hast du davor das Fahrrad in der Stadt für Alltagswege auch manchmal genutzt, oder wie war 
das für dich? 

[6:27] Ja, ohja.  

[6:31] Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie du es vorher genutzt hast, wie sich das dann 
verändert hat? 

[6:43] Naja, so für Einzelwege, irgendwie Einkäufe oder so etwas, also ein bisschen weiter weg, zur 
Mariahilfer Straße oder irgendwo in der Inneren Stadt, dafür. Aber eben nicht für den regelmäßigen 
Weg in die Firma.  

[6:58] Ich hätte eine Karte vorbereitet und würde dich ersuchen, ob du da eine Route einzeichnen 
könntest, für die du regelmäßig das Fahrrad nutzt. Ungefähr reicht es, der Wohnort soll natürlich nicht 
erkennbar sein.  

[7:24] Das ist einmal eine sehr häufige Route. Kahlenbergerdorf muss da wo sein, das sieht man jetzt 
da nicht so wirklich. Ich mach da so ein bisschen – aus Trainingszwecken versuche ich so einmal in 
der Woche da hinzufahren und die Nase hinaufzu – schnell zu gehen.  

[7:49] Könntest du diese Route vielleicht ein bisschen Beschreiben, warum du diese Straßen 
verwendest, und nicht zum Beispiel Paralellstraßen, die auch möglich wären? 

[8:01] Naja, es ist ein Rad – eigentlich durchwegs Radweg und damit fühle ich mich ein bisschen 
besser, ich habe es einmal da versucht, das ist das, die Elisabethstraße glaube ich – nein warte 
einmal, jetzt bin ich daneben. Also man könnte – ja, habe ich einmal probiert, aber dann – die parallel 
zum Ring, hinunter zum Donaukanal führt. Das heißt, die nehme ich manchmal hinauf, aber hinunter 
habe ich das einmal gemacht und nie wieder. Da fahren die Autos so knapp an dir vorbei. Also ich 
habe es schon ganz gern, dass ich ein bisschen eine Ruhe habe dabei. Und da macht es mir nichts 
wenn ich ein bisschen einen Umweg fahre.  

[8:53] Das heißt, lieber ein bisschen weiter und einen baulich getrennten Radweg… 

[8:57] Genau. Also das – so schaut das ungefähr aus. Die andere Route die ich mache ist den 
inneren Ring, ja. Was man dann macht, das ist immer so die Frage. Ich würde sagen, irgendwie so da 
her.  

[9:20] Ok. Wenn du jetzt an diese Route denkst, oder auch an die, gibt es da Stellen, wo du sagst, die 
sind für dich besonders positiv? 

[9:30] Eher die negativen.  
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[9:31] Ok, dann fangen wir bei den negativen an, was gibt es da so? 

[9:35] Zum Beispiel, also auf der Route eine idiotische Stopptafel weil die irgendein – Babenberger 
Straße ist das, da hat man vorher einmal – erstens haben die Fußgänger einmal schon frei, der 
Radfahrer nicht, weil da alle zehn Minuten ein Bus hineinfährt, den man eigentlich eh sehen würde. 
Genau das gleiche ist am Schwarzenbergplatz. Weil da drei Mal im Jahr der 71er, 72er umdreht, hat 
man ewig rot. Das sind so, oder die Stopptafel dann nach der Babenberger Straße, weil das ist, damit 
die Autofahrer aufpassen, ob jetzt von rechts ein Bus kommt, aber als Radfahrer sehe ich das ja 
schon längst. Was ich angenehm finde an dieser Route, deswegen – beziehungsweise ich fahre jetzt 
auch gerne die Zweierlinie, weil ich da inzwischen auch herausbekommen habe wie man fahren 
muss. Also ich weiß wenn ich von zu Hause wegfahre, muss ich bei der Mariahilfer Straße einmal 
stehen bleiben, da ist auf jeden Fall rot, und dann fahre ich in einem Zug bis zum Konzerthaus. Und 
dann – am inneren Ring habe ich das auch heraus bekommen, wo muss ich schnell fahren, wo muss 
ich langsam fahren, damit ich in einem Zug durchfahre.  

[10:50] Damit du dann die Ampel richtig erwischt? 

[10:52] Genau, ja. Also da kann man ruhig jetzt die zweite Linie auch da dazu zeichnen.  

[11:02] Jetzt bin ich einfach so penetrant und frage nochmal nach positiven Stellen, fällt dir da 
irgendetwas ein? 

[11:10] Das ist fast schwierig, weil man hat sich so mehr oder weniger arrangiert – ich meine ja, 
positiv ist auf jeden Fall dass ich das in einem Zug durchfahren kann und sehe, dass ich 
wahrscheinlich um einiges schneller bin als die Autofahrer.  

[11:35] Ok, das heißt, ja, eher so das Gefühl uns so ist positiv, aber jetzt weniger die Umgebung oder 
die Infrastruktur? 

[11:43] Ja. Also ja, aber da kommt gleich das negative dazu, dass auf der Zweierlinie der Radweg 
einfach zu schmal ist, dass am Ring die Fußgänger unterwegs sind und dass man halt ein bisschen 
aufpassen muss, aber – naja, das geht, finde ich.  

[12:01] Ok, danke dafür [die Karte, Anm.].  

[12:02] Was auch noch – ich kann es ja noch dazuzeichnen – ich habe mir auch angewöhnt, das ist 
mir jetzt gerade erst eingefallen. Mariahilfer Straße ist das, ich bin früher immer die Pfeilgasse - also 
die kommt auch oft, wenn ich am Gürten etwas zu tun habe, aber ich fahre an und für sich jetzt die 
Mariahilfer Straße einfach weil es gemütlich ist. Und dann – also du siehst schon, ich bin schon ein 
bisschen Radwegeaffin. Ja, da sieht man halt – also das sind jedenfalls da so im Innenbereich die 
Hauptrouten, die ich fahre.  

[12:55] Ich würde dann ganz gern ein bisschen mehr zu den Gründen kommen, warum du die 
Verkehrsmittel nutzt, die du verwendest, könntest du das ein bisschen beschreiben, beim Fahrrad, 
was da so für dich relevant ist an Gründen, warum du es verwendest? 

[13:10] Es ist erstens ein bisschen Training. Das zweite ist so eine Freiheit, die man hat, dass man 
nicht irgendwo so in einer Straßenbahn gedrängt steht – weil ich da eh nichts tun kann. Was kommt 
noch – naja, ich hasse ja irgendwo diese Warterei. Das ist auch ein Grund warum ich die Lifte meide. 
Davor stehen, im Lift stehen, und das ist bei der Straßenbahn auch meistens so. Man muss warten 
bis sie kommt. Ja, beim Radfahren hat man die Ampeln, aber das kann man ein bisschen steuern, so 
wie ich vorhin gesagt habe, wenn man weiß, wie man es fahren muss, dann muss man nicht warten. 
Und einfach – ja, es ist die Freiheit. Frische Luft, in der Stadt (lacht).  

[14:03] Und wenn du Öffis verwendest, was gibt es da so für Gründe? 

[14:08] Ja, meistens wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, weil die keine Radlerin ist, und naja, 
also schön angezogen oder so für ein Konzert – also wenn ich alleine ins Konzerthaus fahre, das 
mache ich mit dem Fahrrad, weil, ich glaube ich bin in fünf Minuten dort. Wenn es besonders weite 
Strecken sind oder so etwas, dann – also wenn es geht nach Mauer, dann ja. 

[14:43] Ok, und du hast gesagt, im Bezirk bewegst du dich eher zu Fuß 

[14:45] Ja, weil das Auf- und Absperren, also das Abstellen vom Rad länger dauert als ich zu Fuß 
brauche. Der achte Bezirk ist ein Quadratkilometer.  



168 

[14:55] Ok, das heißt das ist einfach für dich das praktischste? 

[14:56] Zahlt sich nicht aus und außerdem sollte man zu Fuß auch gehen, nicht? Und was wesentlich 
ist, man sieht so viel mehr. Also als Autofahrer siehst du ja praktisch nichts, als Radfahrer fallen 
einem schon sagen wir einmal die Häuser auf, als Fußgänger sieht man auch die weiter oben – 
Balkonverzierungen von den Häusern, schaut hie und da in einen Hausflur hinein, in einen 
Innengarten oder so, man entdeckt viel. Es ist erstaunlich, was ich immer noch im achten Bezirk 
entdecke, obwohl ich seit 40 Jahren da wohne. 

[15:32] Würdest du sagen dass das Radfahren jetzt im Vergleich zum zu Fuß gehen oder Auto dein 
Verhältnis zur Stadt verändert? 

[15:43] Ja, absolut.  

[15:44] Kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das ist? 

[15:48] Man sieht viel mehr. Obwohl man aufpassen muss, sieht man trotzdem viel mehr und kann 
auch mehr variieren. Also so hat man meistens eine Linie, die man mit den Öffis fahren kann. Man 
kann mit dem Rad doch einmal woanders fahren, anders herum fahren, wenn ich mehr Zeit habe, 
dann fahre ich überhaupt anders. Ich kann mich erinnern, ich bin wenn sie mich in der Firma 
besonders geärgert haben, ich habe damals gearbeitet da ungefähr beim Krone Haus, dann bin ich 
manchmal über den Kahlenberg nach Hause gefahren, zum Abreagieren.  

[16:28] Ja, und vielleicht umgekehrt, bei den Verkehrsmitteln, die du nicht oder selten nutzt, was gibt 
es da für Gründe, dass du sagst, das Auto verwendest du selten? 

[16:39] Ich wüsste nicht wozu, außer zum – für den Transport. Und insofern wäre für mich ein Car2Go 
oder so etwas – ich wüsste nicht warum. Ich meine, für irgendeinen Notfall, wenn was weiß ich, das 
Wetter besonders schlecht ist, oder so etwas, habe ich das eigene Auto. Weil wir haben am Land ein 
Haus, und da gibt es immer wieder Transporte, das ist also zu Fuß eine halbe Stunde vom Ort – gut, 
man könnte sich jedes Mal ein Taxi nehmen, aber das ist halt dann doch relativ unbequem. 
Außerdem ist es ein Campingbus, den wir mit unserem Sohn teilen. So versuchen wir da auch zu 
reduzieren.  

[17:24] Gibt es da Gründe warum du sagst, du willst das Auto gar nicht verwenden? 

[17:34] Ja sicher, also der Umweltschutz spielt auf jeden Fall mit. Wozu den Verkehr noch weiter 
verstärken, wenn es nicht notwendig ist. Es ist also – dann stehe ich wieder irgendwo im Stau, und 
muss konzentriert schauen auf alles, und mit dem Rad geht das alles viel lockerer.  

[17:55] Wenn du an Wertvorstellungen denkst, könntest du das ein bisschen beschreiben, welche 
Werte du mit den Verkehrsmitteln verbindest, die du nutzt? 

[18:08] Naja, beim Fahrrad ist es sicher die Freiheit. Bei den Öffis auf längeren Strecken die 
Bequemlichkeit und auch der Schutz vor dem Wetter und so weiter. Auto (lacht) brauche ich nur um 
aus der Stadt zu kommen.  

[18:31] Wie würdest du sagen ist das gesellschaftlich, wie glaubst du sehen das andere Leute? 

[18:39] Teilweise sicher ganz anders. Die Leute die täglich mit dem Auto fahren und auf die Radfahrer 
schimpfen – ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Und ich glaube, was ich da immer so auf 
facebook mitlese, da gibt es auch noch genug davon.  

[18:58] Wenn du jetzt daran denkst, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, wie wird denn das von 
anderen Menschen, zum Beispiel von Familie oder Freunden, wie wird das wahrgenommen und wie 
reagieren die darauf, dass du das Fahrrad nutzt? 

[19:17] Freunde gibt es durchaus, die schimpfen auf die Radfahrer, die da so – die keine Rücksicht 
nehmen. So in der Familie sind eigentlich alle mehr oder weniger mit Öffis unterwegs, aber in der 
Stadt – naja, die Jugend ist teilweise mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs so für den täglichen – 
auch Arbeitsweg.  

[19:44] Das heißt das Alter spielt da eine Rolle, oder… 

[19:47] Vielleicht bin ich in meinem Alter eine Ausnahme, ich weiß es nicht (lacht). Aber sonst in 
meiner Generation weiß ich jetzt eigentlich niemand, der so viel das Fahrrad verwendet wie ich. 
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Wenn man jetzt die Leute – gut, die sind auch alle jünger, die in der facebook Gruppe, vom 
Radfahren in Wien dabei sind, also da – aber das ist ja eine kleine Blase, nicht.  

[20:13] Natürlich. Gibt es vielleicht bestimmte Kommentare oder Aussagen, die dir einfallen, über 
deine Fahrradnutzung? 

[20:23] Ja, wenn ich im Winter bei Schnee fahre, dann werde ich schon als Spinner hingestellt.  

[20:28] Wieso? 

[20:30] Viel zu Gefährlich, und kalt, das kann man ja nicht, und – wenn das Argument kommt, und, 
Skifahren, sitzt du auch im Sessellift, ja, hm, nein, ja (lacht).  

[20:43] Was glaubst du, warum viele Leute das so wahrnehmen, gerade mit der Kälte? 

[20:49] Keine Ahnung. Liegt vielleicht am Gewand, also zum Skifahren ziehst du entsprechendes 
Gewand an, wenn du ins Büro fährst ist es bisschen anders, aber – also mein Rekord war einmal bei 
Minus 15 Grad, aber da habe ich festgestellt, das ist dann nicht mehr lustig.  

[21:08] Da wird es dann zu kalt? 

[21:09] Da habe ich mich nach drei Kilometern irgendwo aufwärmen müssen. Aber wann kann man 
das.  

[21:37] Gerade so im Hinblick auf Kälte und Kältewahrnehmung, wie du dir das selbst vorgestellt hast, 
wie du noch weniger mit dem Fahrrad unterwegs warst, wie hat sich das für dich verändert? 

[21:50] Ich war jahrelang mit einer Mountainbikegruppe unterwegs und das war den ganzen Winter 
hindurch 

[21:56] Ok, das heißt das war für dich immer klar, dass das eigentlich kein Problem ist? 

[22:01] Naja, es ist schon ein Problem, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit Fingern und 
Zehen, aber die habe ich mir dann mit so einer Durchblutungssalbe einmal eingeschmiert und habe 
trotzdem meine Radrouten gemacht. Da sind wir also jeden Freitag – naja gut, das ist auch schon 
länger her, inzwischen komme ich mit denen nicht mehr mit, weil die alle halb so alt sind, wenn nicht 
noch jünger – aber da sind wir das ganze Jahr hindurch wenn ich in Wien war jeden Freitag 700-800 
Höhenmeter in Wien gefahren. Also im Wienerwald.  

[22:36] Wenn du an die Zeit denkst, wie du angefangen hast, das Fahrrad zu verwenden, kannst du 
das beschreiben, ob und wie das deine Möglichkeiten verändert hat, zum Beispiel bestimmte Orte zu 
erreichen? 

[22:52] Ich habe festgestellt, dass ich wesentlich schneller bin, also mit Öffis. Sogar wenn es – also 
auf jeden Fall Gürtelbereich, ist sowieso keine Diskussion – aber auch weiter hinaus. Mir fällt noch ein 
Punkt ein zu den schlechten Erfahrungen, das sind die vielen roten Ampeln, die – aber ich glaube, 
das habe ich eh schon erwähnt gehabt – die einfach stören und man sieht in der Nacht, es kommt 
weit und breit kein Fahrzeug daher.  

[23:29] Wie verhältst du dich da? 

[23:30] Kann ich laut sagen, dass ich sie ignoriere, die rote Ampel. Also wenn ich sehe – auch als 
Fußgänger, also ich denke da an die Josefstädter Straße, da gibt es Ampelphasen von ich glaube 60 
Sekunden rot, oder sogar noch länger, ich weiß nicht, ich muss die einmal stoppen, und ich sehe zum 
Beispiel in die Piaristengasse 300 Meter hinein dass nichts kommt. Ich sehe es nicht ein, dass ich 
dort stehen muss. Aber ich glaube ich habe jetzt abgelenkt, von etwas. 

[24:02] Überhaupt kein Problem. Vielleicht eh gerade so mit Ampeln und Verhalten, wie glaubst du, 
dass man das lösen könnte, weil es ist ja dann immer wieder so ein Konfliktfeld, wo dann 
wahrscheinlich auch gerade Radfahrer so dann wahrgenommen werden, die halten sich ja eh nicht 
an Regeln, was glaubst du wie man das ein bisschen entschärfen könnte? 

[24:25] Das ist eine Mentalitätssache. Ich erinnere mich an – vor zwei Jahren in Rom und Neapel 
gewesen zu sein, da gelten Ampeln glaube ich eher als Beleuchtung. Und das ist dort 
unwahrscheinlich – ich war sogar in Albanien, in Tirana – dreispurige Straße, also in eine Richtung, 
es war – und die war voll. Und es war eine kleine Lücke in der ersten Spur, und wir sind hinüber 
gegangen. Es hat gar kein Gehupe – die einen sind ein bisschen langsamer geworden, der andere 
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vielleicht sogar ein bisschen schneller, damit man bequemer hinüberkommt. Rom, Neapel, da ist die 
Fußgängerampel rot, es steht ein Polizist dort, es fahren Autos, man geht hinüber, es ist überhaupt 
kein Problem. Das geht bei uns nicht.  

[25:15] Warum geht es bei uns nicht? 

[25:16] Mentalitätsproblem, glaube ich. Vorschrift ist Vorschrift, und ich sitze in meinem Auto, ich 
habe Recht, mir steht die Straße, die Fahrbahn zu. 

[25:30] Könnte man da sagen, der Wiener akzeptiert dann doch mehr Regeln, als der Römer, 
klassisch, oder? 

[25:40] Sicher, ja. Ob ich es aber in Rom zum Beispiel mit dem Rad oder mit dem Moped schaffen 
würde, bei dem Chaos, das dort ist, weiß ich nicht. Aber das muss man wahrscheinlich lernen dort. 

[25:57] Ganz andere Probleme dann wahrscheinlich dort wieder. Ich möchte noch einmal auf die Zeit 
zurückkommen wie du angefangen hast, das Fahrrad zu verwenden. Gab es dadurch, dass du das 
Fahrrad genutzt hast irgendwelche Einschränkungen, für dich? 

[26:12] Nein, im Gegenteil, mehr Freiheit gewonnen.  

[26:17] Und wahrscheinlich umgekehrt, Einschränkungen, die dadurch weggefallen sind, gab es da 
irgendetwas, irgendwelche Orte, die du vorher schwieriger erreicht hast? 

[26:31] Ja, man kommt als Radfahrer auf die Idee, einmal – was weiß ich – zum Beispiel sich am 
Donaukanal einmal sich in die Sonne zu setzen und jetzt ein bisschen zu lesen. Also einfach 
irgendwo eine Unterbrechung zu machen, weil es gerade schön ist, oder – ich fahre mal da in den 
Schönbornpark hinein – also so, einfach Pausen einstreuen, wenn man vorbeikommt und einem der 
Platz gefällt. 

[26:58] Das heißt, das sind Orte wo du sonst eher nicht hingehen oder hinfahren würdest? 

[27:00] Naja, hingehen ist meistens – ja, Schönbornpark zum Beispiel schon, aber am Donaukanal 
hinsetzen, da jetzt hingehen, oder jetzt extra mit der Straßenbahn hingehen, damit ich mich jetzt dort 
hinsetze, das tut man nicht.  

[27:17] Würdest du sagen, dass das Radfahren deine sozioökonomische Situation beeinflusst, oder 
beeinflusst hat, zum Beispiel im Hinblick auf Karriere und Berufliches Fortkommen? 

[27:30] Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Aber so für mich persönlich hat es schon einiges 
geändert, nämlich im Umgang mit dem Verkehr. Dass ich also jetzt als Autofahrer wesentlich – sagen 
wir so, noch Rücksichtsvoller geworden bin, und vor allem im Bezug auf Radfahrer. Oder vielleicht 
auch noch aufmerksamer. Auch als Fußgänger oder weil mir jetzt mehr bewusst wird, dass irgendwo 
RGE [Radfahren gegen die Einbahn, Anm.] sein kann, oder dass da ein Radweg ist auf dem ich nicht 
gehen soll oder stehen soll. Also insofern ist mir da schon einiges bewusster geworden, ja.  

[28:15] Dann würde ich ganz kern ein bisschen kommen zu Problemen, falls es welche gibt, das 
Fahrrad zu nutzen, zum Beispiel jetzt im Hinblick auf körperliche Fähigkeiten oder nötiges Wissen, 
um das Fahrrad zu nutzen. Gibt es da irgendwelche Probleme für dich? 

[28:33] Das einzige körperliche Problem ist dass ich mit der großen Scheibe jetzt mit der mittleren 
fahren muss (lacht). Das Alter schlägt zu (lacht). Nein, wüsste ich sonst nichts.  

[28:47] Wie schaut es mit Routenplanung aus, wenn du wo hinfährst, wo du dich nicht so gut 
auskennst? 

[28:53] Naja, da schaue ich manchmal auf Google Maps nach, aber so in dem Bereich in dem ich 
mich bewege, kenne ich es ziemlich auswendig.  

[29:04] Das heißt, das ist eher selten der Fall? 

[29:06] Naja, zum Beispiel einmal – wobei, das habe ich sogar gewusst – da habe ich unten in Alt 
Erlaa zu tun gehabt. Nachdem ich da auch einige Male schon mit dem Mountainbike gefahren bin 
wenn ich da irgendwo Perchtoldsdorf den Berg hinauf bin, kenne ich auch die Gegend ein bisschen, 
also – eigentlich meistens suche ich wo der Ort jetzt ist und die Route suche ich mir dann eh selber 
zusammen. Oder manchmal mache ich einfach Experimente und schaue einmal, wo kann man 
fahren. Also so richtig mit Navi fahre ich nicht.  



171 

[29:42] Was gibt es da für Situationen wenn du sagst du fährst einmal drauflos und schaust einmal, 
wie du hinkommst? 

[29:48] Naja, ich weiß ja ungefähr von wo ich wohin muss, und dann fahre ich halt, denke ich das ist 
eine nette Gasse, dann fahre ich halt die hinein, da gibt es RGE [Radfahren gegen die Einbahn, 
Anm.], da habe ich – da fühle ich mich wohler als wenn mich die Autos von hinten überholen. Naja, 
und manchmal stellt man fest, man kommt in eine Sackgasse hinein, muss rechts abbiegen obwohl 
ich links will, aber, ok. 

[30:08] Das heißt, irgendwie kommt man schon ans Ziel? 

[30:10] Irgendwie kommt man ans Ziel, ja.  

[30:13] Wenn du an deinen Lebensstil denkst, und an deine Pläne und Wünsche, würdest du sagen 
dass das Fahrrad da dazu passt, für dich? 

[30:25] Absolut.  

[30:28] Inwiefern? 

[30:30] Ich mag einfach die Bewegung. Genauso wie ich gerne auch mit dem Mountainbike 
unterwegs bin, was ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe, aber ich versuche wieder 
– das ist so wie Skitouren gehen. Man plagt sich hinauf aber hinunter hat man das Vergnügen. Und 
wenn ich sehe jetzt mit meiner Frau auf diese Wienerwald Wege, die ich alle mit dem Rad gefahren 
bin, wie lang die sind und wie fad die eigentlich zu Fuß sind. Dann hat das Rad für mich schon einen 
sehr großen Wert.  

[31:02] Würdest du dich selbst als gut in der Lage beschreiben, in der Stadt das Fahrrad zu 
verwenden? 

[31:08] Ich glaube schon.  

[31:13] Ok, ich würde dann als nächstes gerne ein bisschen über Infrastruktur sprechen, und die 
Umgebung und die räumliche Gestaltung. Vielleicht allgemein, wie siehst du die Infrastruktur für das 
Radfahren in Wien? 

[31:27] Verbesserungswürdig. Stark.  

[31:33] Wie hat sich das in den letzten 15 Jahren, seit du vermehrt das Fahrrad nutzt, wie hat sich 
das verändert? 

[31:09] Es ist besser geworden, allerdings sind nicht alle Punkte so – zum Beispiel diese zu schmalen 
Mehrzweckstreifen, die einen ja eigentlich zwingen fast außerhalb zu fahren, was natürlich die 
Autofahrer überhaupt nicht gustieren. Das ist so ein – eigentlich ein wesentlicher Punkt und es könnte 
mehr sein, man könnte natürlich schon die Autospuren ein bisschen reduzieren zu vernünftigen 
Radwegen. 

[32:14] Ich nutze gleich die Gelegenheit, dass du gerade Mehrzweckstreifen angesprochen hast 

[32:20] Naja, das ist die – die haben sie inzwischen eh weggegeben, habe ich jetzt gerade gesehen 

[32:25] Das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass ich da ein altes Foto habe.  

[32:30] Das war ja ein kompletter Wahnsinn, ja.  

[32:31] Kannst du ein bisschen beschreiben, bei dieser Situation, was dir da so einfällt? 

[32:35] Naja, ist fraglich – es ist nicht ganz sicher so wie sie fährt, also sie müsste schon ein bisschen 
weiter draußen sein, und wenn du das Auto ansiehst, siehst du dass da eigentlich ein Auto nicht 
überholen kann, und das sehen die Autofahrer nicht ein. Der Radfahrer hat seinen Bereich, ich habe 
meinen Bereich, warum darf ich da nicht fahren, und dann fahren sie zu knapp vorbei. Vergessen 
dass man als Radfahrer doch ein bisschen schwankt.  

[33:00] Du hast ja schon angesprochen, dass die sicherere Fahrlinie eben weiter weg von den 
parkenden Autos wäre. Wie verhältst du dich da in so einer Situation? 

[33:12] Naja, ich halte den Abstand, ja. Und wenn einer lästig wird, fahre ich noch weiter in die Mitte.  
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[33:17] Das heißt, dann aus Prinzip? 

[33:19] Ja, einfach um mich – damit ich nicht gefährdet werde. Jetzt hat mich schon einmal ein 
Autofahrer wirklich da so am Ärmel gestreift mit dem Spiegel. Und den Sturz möchte ich nicht 
erleben. 

[33:32] Was gibt es da vielleicht dann für Reaktionen, gerade von PKW-LenkerInnen, die jetzt 
vielleicht nicht vorbeikommen, obwohl sie das sehr gerne wollen? 

[33:40] Ja, die Hupe, Motor aufheulen, versuchen sich vorzudrängen, ja. Und falls man ihnen dann 
auf die Motorhaube klopft, weil ich die so locker mit der Hand erreiche, dann können schon wütende 
Proteste kommen.  

[33:57] Gibt es da bestimmte Situationen, oder eine bestimmte Situation die dir da einfällt? 

[34:02] Ja eine, die hat mich eh ein bisschen länger beschäftigt. Da hat bei der – nach der Ampel ist 
einer so knapp an mir – weil er sich da in der Lange Gasse vorbeipressen wollen, was eigentlich nicht 
geht, dass er mein Hinterrad fast berührt hat, und den habe ich zur nächsten Ampel – angeklopft an 
die Scheibe, und der ist herausgehüfpt und ich habe gedacht, jetzt verprügelt er mich. Zum Glück hat 
er vergessen, die Handbremse anzuziehen und sein Auto ist davongerollt. Ja, das war so ziemlich – 
oder ein anderes Mal, dass einer mich total geschnitten hat und dann die Scheibenwaschanlage 
betätigt hat, also das sind so die… 

[34:48] Muss man nicht wirklich haben 

[34:50] Muss man nicht haben, nein.  

[34:56] Vielleicht eine andere Situation, was fällt die zu so einer Situation ein? 

[35:03] Schaut eigentlich gut aus. Sagen wir einmal so, so sollte es doch eigentlich sein, oder? 

[35:13] Kannst du es ein bisschen beschreiben, was da so positiv ist? 

[35:16] Naja, du hast eine deutliche Trennung zwischen Fußweg und Radweg, der Radweg ist breit 
genug, um – ist nämlich – nein es ist nicht einmal – ist das bei uns wo? 

[35:28] Das ist irgendein Konzept, also das ist nicht tatsächlich gebaut. 

[35:33] Also man kann bequem überholen, was ja zum Beispiel wenn ich mir den Zweier Linie 
Radweg anschaue fast nicht möglich ist. Es dürfte auf der anderen Seite auch so ein – das wäre bei 
uns sogar schon ein Luxusradweg mit Gegenverkehr, nicht. Also ja. Das einzige das vielleicht noch 
sein könnte, dass man da diesen Grünstreifen etwas vorzieht. Weil wenn ich daran denke, dass ich 
auf der Zweierlinie einmal am Radweg fast gedoort worden bin, weil der Beifahrer ausgestiegen ist, 
das war einer meiner größten Schrecken, glaube ich. Da wäre ich voll hineingefahren wenn ich nicht 
geschafft hätte, das – den Lenker so auf die Seite zu drücken. Das muss man sich vorstellen, 
Beifahrer steigt aus, schaut nicht 

[36:26] Klar, da spielt natürlich auch die Breite von dem Radweg auf der Zweierlinie eine Rolle 

[36:31] Ja, viel zu schmal.  

[36:33] Du hast es ja schon angesprochen, die Mariahilfer Straße. Kannst du das noch ein bisschen 
beschreiben, so eine Situation? 

[36:39] Naja wie gesagt, ich fahre sie sehr gerne, mir macht das nichts wenn ich langsam fahren 
muss. Es sind viele Leute dort, es ist Leben drinnen und ich muss zugeben es gibt schon einige 
Radfahrer, die da zu schnell fahren. Aber nachdem es keine gescheite Alternative dazu gibt – die 
Lindengasse ist nicht durchgängig und die Gumpendorfer Straße ist alles andere als lustig – kann 
man – man kann als Radfahrer – man hat eine enorme Übersicht und man kann sehr schnell 
reagieren. Wesentlich besser als mit dem Auto, nicht, und deswegen – ich glaube es ist auch noch 
nie etwas passiert, auf der Mariahilfer Straße, ich weiß es nicht. Ja, ich mag sie.  

[37:26] Ok, wenn du allgemein an die Infrastruktur in Wien denkst, würdest du sagen, dass die zum 
Radfahren anregt? 

[37:36] Vielleicht zum Freizeit-Radfahren, um irgendwo auf die Donauinsel zu kommen, da gibt es 
Radwege hin, aber sonst – obwohl, es nimmt zu, also wenn ich so schaue, was – zum Beispiel dieser 
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Radweg, Pfeilgasse – die Radroute, ja, oder was ist es, es ist keine Fahrradstraße – aber es ist halt 
mit den Stopptafeln bei den öffentlichen Verkehrsmitteln doch ein bisschen mühsam, aber es ist 
ziemlich viel Verkehr. Also ich glaube es zieht schon an. Ich bin neugierig, wie es jetzt mit der 
Florianigasse werden wird, nachdem es dort ein RGE [Radfahren gegen die Einbahn] geben wird – 
gibt, das fast schon fertig ist. Es fahren trotzdem viele auf die Josefstädter Straße, was mich wundert. 
Also es kommt an – auch wenn man sieht, was sich bei der Uni tut. Obwohl interessant, dass ich das 
Gefühl habe, dass mehr Mädels unterwegs sind, im Verhältnis. Das müsste man einmal zählen, ob 
das wirklich stimmt, das ist irgendwo so ein Gefühl. 

[38:48] Wäre interessant, was glaubst du, warum das der Fall ist? 

[38:55] Habe ich mir auch schon überlegt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht dass die Studenten jetzt – 
also ich habe das jetzt wirklich auf den Bereich Uni – ich glaube nicht dass die Studenten dorthin mit 
dem Auto unterwegs sind. Ja, das würde mich sehr interessieren, weil das – ja. Wäre auch eine 
Umfrage wert – als einmal Zählen und eine Umfrage, ja.  

[39:16] Ja. Also du hast gesagt, anregen zur Nutzung – vielleicht so ein bisschen, oder… 

[39:27] Naja, einfach eine gescheite Infrastruktur ist sicher eine Anregung, ja. Aber wenn um jeden 
einzelnen Parkplatz gekämpft wird, wenn man sich die FPÖ anhört, die sagt sie lieben die 
Radständer. Also sie wollen dass die Räder dort angekettet bleiben und nicht fahren. 

[39:47] Was glaubst du, was sich ändern müsste, damit mehr zur Nutzung des Fahrrads angeregt 
wird? 

[39:55] Wenn ich jetzt boshaft bin, sozusagen das Autofahren schwieriger zu machen. Also meiner 
Meinung nach hat einmal das Parkpickerl schon etwas gebracht, weil sich diesbezüglich doch viele 
Leute überlegen jetzt vom – Hausnummer – Neunten in den dritten Bezirk zu fahren. Ja, wie man die 
Mentalität der Leute ändern kann – naja die Öffis müssten sicher in der Peripherie etwas ausgebaut 
werden, das ist wahrscheinlich – da in der Inneren Stadt hast du ja in fünf Minuten zu Fuß überall 
eine Möglichkeit, in eine Straßenbahn zu steigen. Aber wenn du im zehnten Bezirk, oder auch in 18., 
19. bist, dort – und mit dem Auto jetzt irgendwo hinzufahren, um dort in Öffis einzusteigen, das tut 
niemand, nicht. Es ist auch mit den Pendlern so, dass die halt wenn sie schon im Auto sitzen – 
obwohl es inzwischen schon viele tun dass sie beim Park and Ride irgendwo in Neulengbach oder 
sonst wo stehenbleiben und mit der Bahn hineinfahren. Aber die, die bis zum Auhof fahren, die fahren 
weiter. Wenn sie wo einen Parkplatz finden, außerhalb der Kurzparkzone, also die hat schon einiges 
gebracht, denke ich. Deswegen würde ich auch als völligen Unfug finden, was die ÖVP und die FPÖ 
wollen, eine Kurzparkzone für ganz Wien, weil dann gibt es wieder den Binnenverkehr, das ist völlig 
kontraproduktiv.  

[41:35] Wenn du an verschiedene soziale Gruppen denkst, also gerade an Altersgruppen, zum 
Beispiel Kinder oder ältere Menschen, wie glaubst du ist da die Situation in Bezug auf Infrastruktur? 

[41:51] Also die kannst du nur mit wirklich guten Radwegen auf das Rad bringen. Also keine 
Mehrzweckstreifen. 

[42:03] Das heißt, bauliche Trennung ist da wichtig. Wie würdest du die Situation in Wien 
beschreiben, zum Beispiel für ältere Menschen? 

[42:13] Schlecht  

[42:17] Kannst du das ein bisschen beschreiben? 

[42:19] Also, ich glaube einmal, dass erstens so ein RGE oder ein Mehrzweckstreifen für die 
Wahrscheinlich ein Horror ist. Und einfach auch das Gefahrenpotential, vor allem Kinder schwanken 
wie wild, klar, das ist ein physikalisches Problem. Und ältere Menschen haben sicher mehr Angst, vor 
allem vor einem Sturz, nicht. 

[42:56] Das heißt, das Sicherheitsempfingen ist da wahrscheinlich auch anders? 

[43:00] Ja. Wie hat mal irgendjemand gesagt, irgendein Junger, der noch jede Menge 
Reserveknochen hat (lacht) 

[43:08] Das heißt, Junge machen sich da vielleicht weniger Sorgen, oder 
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[43:11] Sind auch reaktionsschneller, auch wenn sie stürzen geht das wahrscheinlich glimpflicher ab 
als wenn jemand mit – jetzt hätte ich bald gesagt 70 – stürzt. 

[43:28] Der letzte Themenblock über den ich noch ganz gern reden würde ist Zugänglichkeit und 
Erreichbarkeit. Wenn du an die Verkehrsmittel denkst, die dir zur Verfügung stehen, kannst du da ein 
bisschen beschreiben wie einfach es ist für dich ein zufriedenstellendes Leben, so wie du dir das 
vorstellst, zu führen? 

[43:51] Passt eigentlich. 

[43:56] Gibt es da Dinge wo du sagst, die machen das leichter? 

[43:58] Ja, wenn ich an meinen Wohnort denke, habe ich – zu Fuß in fünf Minuten habe ich einmal 
sicher vier Straßenbahn und Buslinien. Ich muss zwar überall fünf Minuten hingehen, aber ich habe 
die. Und es ist eine U-Bahn dabei, also bald einmal zwei U-Bahnen. Und mit dem Rad bin ich – habe 
ich gerade das Stück im achten Bezirk bis zur Zweierlinie oder bis zum Ring, und dort meine 
Radwege, dort.  

[44:43] Ok, gibt es irgendwelche Aspekte die das schwieriger machen, für dich? 

[44:52] Wie gesagt, es fehlen dann weiter draußen durchaus die Radwege oder eine bessere 
Infrastruktur – Radinfrastruktur.  

[45:06] Das heißt das kommt dann wahrscheinlich auch auf den Wohnort an? 

[45:08] Sicher. Ich meine wenn ich im 19. Bezirk oben am Berg wohne ist es zwar in der Früh ganz 
lustig ins Büro zu fahren, aber am Abend wieder zurück – obwohl, dann kann man ja duschen, 
umgekehrt ist es schlimmer.  

[45:25] Das stimmt. Wie leicht ist es für dich Orte, wo du für Alltagsaktivitäten hinmöchtest, wie 
einfach ist es diese Orte mit dem Fahrrad zu erreichen? 

[45:40] Eigentlich problemlos. Also, sagen wir so, ich fahre gerne auf diesen Radwegen, aber ich 
fahre durchaus auch woanders, also – nur: wenn es leicht geht, dann fahre ich lieber am Radweg. 

[45:58] Die nächste Frage ist jetzt ziemlich spekulativ, aber wenn du dir vorstellst, dass das Fahrrad 
das einzige Verkehrsmittel wäre, das du nutzen könntest, wärst du dann noch in der Lage dein Leben 
so zu leben, wie du dir das vorstellst? 

[46:16] Also nur – keine Öffis? 

[46:18] Genau, wenn du nur das Fahrrad hättest? 

[46:19] Da müsste ich mich schon einigermaßen umstellen, weil mit Skitouren schaut es dann 
schlecht aus. Und Urlaub.  

[46:31] Und im Alltag, innerhalb Wiens? 

[46:34] Wäre es eigentlich kein Problem. 

[46:40] Das heißt, das wäre dann eher in ländlichen Regionen das Problem? 

[46:44] Außerhalb. Wie gesagt, das Haus da bei Neulengbach ist halt ein bisschen mühsam zu 
erreichen (lacht). Obwohl ich das früher oft gemacht habe, dass ich am Freitag nach der Arbeit mit 
dem Rad hinausgefahren bin.  

[47:02] Ok, und vielleicht umgekehrt, wenn du nur öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung hättest in 
Wien, wie würde das da ausschauen? 

[47:08] Wäre schade, aber wäre kein Problem.  

[47:13] Das heißt, das wäre weniger ein Problem, als wenn du nur ein Fahrrad hättest, nur ein 
Fahrrad nutzen könntest? 

[47:15] Naja, das – für die Stadt selber ist es mir egal, also mir wäre es leid wenn ich kein Fahrrad 
verwenden könnte, aber ich habe nicht die Möglichkeit, aus Wien hinauszukommen. Und das ist mir 
schon wichtig, ich meine, ich kann meine Wienerwald-Spaziergänge auch mit dem Rad machen, aber 
wenn ich einmal nach Mödling will, oder eben Skitouren gehen will oder so etwas, dann ginge das 
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nicht. Sagen wir mit Rad und Bahn – ist zwar eine kräftige Einschränkung, aber man könnte 
wahrscheinlich auch noch leben.  

[48:00] Und wenn du dir vorstellst, du könntest nur ein Auto nutzen, wie wäre das dann? 

[48:06] Oje. Müsste ich mehr zu Fuß gehen. Weil in Wien mit dem Auto fahren – abgesehen, was 
dann an Autos unterwegs wäre, wäre das dann eh der komplette Stillstand, also, ja. Also ich würde 
sogar, weil man ja davon auch gesprochen hat, also zunächst einmal aus dem ersten Bezirk die 
Autos raus, oder dann auch innerhalb vom Gürtel, wenn ich also außerhalb vom Gürtel irgendwo eine 
Möglichkeit habe, das Auto abzustellen und halt – aber noch in meine Wohnung fahren darf, um 
etwas abzuladen und das wäre ja draußen abzustellen, das würde mich – sagen wir so, ich würde es 
akzeptieren. Es ist zwar ein bisschen unbequemer, aber ich würde es akzeptieren, wenn es alle trifft.  

[49:01] Ok, und vielleicht ganz zum Schluss noch ein bisschen zur Kultur in Wien, und zur 
Mobilitätskultur. Wie würdest du das beschreiben, welche Verkehrsmittel Teil der Wiener Kultur und 
Identität sind? 

[49:19] Also die Straßenbahn, bin ich ziemlich sicher, ist ein Teil. Und ich fürchte auch das Auto, ein 
großer Teil. Das Fahrrad glaube ich nur in einem relativ kleinen Bevölkerungskreis.  

[49:39] Das heißt die meisten würden es wahrscheinlich eher nicht als Bestandteil der Mobilitätskultur 
sehen? 

[49:46] Eher nicht, ja.  

[49:50] Was glaubst du, welchen Einfluss da die vermehrte Nutzung des Fahrrads hat? 

[49:59] Naja, vielleicht wird es mehr akzeptiert wenn mehr unterwegs sind, vielleicht kommen andere 
auch auf die Idee das zu nutzen. Die Zahlen an den Zählstellen steigen nicht übermäßig, aber rein 
gefühlsmäßig habe ich – glaube ich schon, dass der Radverkehrsanteil steigt – stärker steigt als 
komischerweise so publiziert wird von den Zählstellen. Warum weiß ich nicht.  

[50:36] Ok, und was würdest du sagen, was müsste sich ändern, damit das Fahrrad als Teil der 
Mobilitätskultur in Wien gesehen wird? 

[50:44] Mehr Platz für das Fahrrad. 

[50:48] Ist das das einzige, oder fällt dir sonst noch etwas ein? 

[50:52] Das ist glaube ich das wichtigste. Wenn man das hat, dann würde es wahrscheinlich bald 
anders aussehen. Es ist auch so dass auch die Jugend, die ja jetzt auch sehr viele kein eigenes Auto 
haben und dann sehen, wie schnell man eigentlich unterwegs ist, mit dem Fahrrad. Also ich glaube, 
wenn ich ins Konzerthaus will, die Zeit die ich brauche, bis ich endlich im Zweier drinnen bin, bin ich 
mit dem Rad beim Konzerthaus. Also es ist unglaublich, sogar auf weiteren Strecken, ich habe das 
manchmal mit meiner Frau gemacht, und sei es dass wir in den Prater gefahren sind, wo sie mit der 
U2 gleich schnell hinkommt, ich war gleich schnell mit dem Rad. Also das – ich unterschätze auch 
immer wieder wenn ich jetzt nicht explizit nicht auf einem Plan nachschaue, was mir Google Maps 
sagt, wie lange ich mit dem Rad brauche – ich unterschätze es immer noch, wie schnell ich bin.  

[51:54] Ok, und im Hinblick auf Kultur und Identität, wie glaubst du dass sich das in Zukunft verändern 
wird, in Wien? 

[52:04] Ich glaube, das ist eine Sache der Politik. Ich meine, die Grünen versuchend das zu forcieren, 
die SPÖ sind wiglwagl, und die anderen sind dagegen. 

[52:19] Wie glaubst du, dass das in zehn Jahren zum Beispiel ausschauen wird? 

[52:22] Gute Frage, ich weiß es nicht. 

[52:27] Eher optimistisch oder pessimistisch? 

[52:29] Eher optimistisch, aber es ist die Frage, inwieweit die Meinungen jetzt da in Bezug auf 
Klimaveränderung – die negiert wird, wie die stärker wird – aber das ist etwas was im Moment 
eigentlich bei mir für Kopfschütteln sorgt. Das eh alles bestens ist, nicht.  
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Interview 6 

Place of residence: 1220 
Age: ca. 20 
Gender: male 
Highest finished education: Grammar school 
Using bike for utilitarian purposes: Multiple times per week 
Car ownership: No. Cars in household: 1. People in household: 3 
Bicycle ownership: Yes (not at main place of residence in the city). Bicycles in household: 2 
Annual ticket ownership: Yes 

[0:06] Ich würde ganz gerne beginnen mit deinem Mobilitätsverhalten allgemein, könntest du mir 
vielleicht einmal beschreiben, welche Verkehrsmittel du nutzt, wie oft und einfach ein bisschen etwas 
erzählen, wie du dich fortbewegst? 

[0:21] Ok, also ich benutze das Auto ungefähr zwei Mal die Woche, weil ich da zu meinem 
Zweitwohnsitz in Wiener Neudorf fahre. Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel ungefähr 3-4 Mal 
pro Woche um zur Universität zu kommen, oder zum Schwimmbad zu kommen. Und ich benutze das 
Fahrrad, also entweder in der Freizeit, und manchmal auch – kombiniere ich das auch mit U-Bahn, 
also ich fahre mit dem Fahrrad ein Stück, mit dem Citybike zum ausleihen, gebe das bei einer U-Bahn 
Station ab und fahre dann mit der U-Bahn weiter. Und ja, und den Rest, die kleinen Wege gehe ich 
dann zu Fuß. 

[1:14] Das heißt, ein recht bunter Mix. 

[1:15] Genau, ja.  

[1:16] Gibt es Verkehrsmittel wo du sagst du die verwendest du nie oder nur ganz selten? 

[1:20] Ja, also das Auto nur zwei Mal in der Woche und – also zu Fuß gehe ich jetzt nicht so viel, also 
nur von der U-Bahn zur Uni oder von der U-Bahn nach Hause, und ja.  

[1:37] Das heißt ganze Fußwege sind jetzt eher die Ausnahme? 

[1:39] Eher die Ausnahme, genau. 

[1:43] Du hast schon gesagt du kombinierst auch das Fahrrad mit der U-Bahn, oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Gibt es für dich Situationen oder Umstände, wo das für dich nicht funktioniert? 

[1:58] Also bei mir funktioniert das bis jetzt immer sehr gut, also was ich noch lieber haben würde ist 
dass vielleicht eine Bike Sharing Station bei mir in der Nähe ist, aber das ist nicht der Fall, deshalb 
muss ich mit der U-Bahn weiterfahren. Ja, das ist das einzige.  

[2:24] Für diese kombinierten Wege, ist das nur Citybike, oder auch das eigene Fahrrad? 

[2:29] Das ist nur das Citybike. Damit ich das eigene Fahrrad nicht verwenden muss. Wenn ich das 
eigene Fahrrad verwende würde ich da den ganzen Weg von der Uni bis nach Hause fahren.  

[2:45] Was gibt es da für Hindernisse, also warum kommt das gar nicht in Frage mit dem eigenen 
Fahrrad? 

[2:53] Weil, also das eigene Fahrrad deshalb nicht, weil ja – also ich habe das früher gemacht, aber 
jetzt ist es so dass das Fahrrad eben bei meinem Zweitwohnsitz steht und ja, ich will das Fahrrad halt 
dort lassen, ich will das halt nicht wieder in Auto transportieren und zu meinem Hauptwohnsitz 
mitnehmen. Außerdem habe ich auch Angst, dass das Fahrrad gestohlen werden könnte, also es 
fehlen meiner Meinung nach sichere Verwahrmöglichkeiten wie Fahrradgaragen oder Fahrradboxen, 
da gibt es in Wien fast nur Fahrradbügel. Ja, und auch weil – eben weil ich mich dann vermehrt um 
meine Reparatur kümmern müsste und weil – es ist, ich habe auch ein zweites Fahrrad, aber das hat 
jetzt einen Platten, und ja, also das ist, da müsste ich das reparieren. Also einfach auch weil ich das 
dann öfters reparieren müsste, und da borge ich lieber ein Fahrrad aus.  

[4:13] Das heißt in Wien steht dir momentan Citybike zur Verfügung, aber kein eigenes Fahrrad? 

[4:18] Ja, genau.  

[4:24] Im Zeitraum deines Lebens, hat es da Zeitpunkte gegeben, wo sich dein Mobilitätsverhalten 
geändert hat? 
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[4:31] Ja, also früher, als Kind sage ich mal, bis 12, 13 Jahre bin ich nur mit den öffentlichen 
Verkehrsmitten gefahren, und ab 13 Jahre habe ich das Fahrrad entdeckt und fahre seitdem sehr 
gerne auf dem Fahrrad. Früher bin ich – also früher, als ich in die Schule gegangen bin habe ich auch 
Citybike mit U-Bahn kombiniert. Und jetzt habe ich seit September, ich bin jetzt 21, ich hatte seit 
letztem September, da war ich 20, den Führerschein erworben und ich fahre zum Zweitwohnsitz nach 
Wiener Neudorf fast immer mit dem Auto, wenn das Auto zur Verfügung steht, weil das einfach 
schneller geht, als mit Öffis oder mit dem Fahrrad. Und ja, weil ich auch sehr viele Sachen 
transportiere zu meinem Zweitwohnsitz, weil ich muss immer Essen und ein paar andere Sachen 
transportieren, Bücher, zum lernen, und ja, da hat – also das ist auch kann man sagen eine 
Mobilitätsänderung.  

[5:42] Wie waren da verschiedene Verkehrsmittel von dieser Veränderung betroffen, zum Beispiel 
öffentlichen Verkehr, verwendest du den jetzt weniger als davor? 

[5:52] Ja, etwas weniger. Also früher habe ich für die ganze Strecke die verwendet, jetzt kombiniere 
ich ja Citybike mit öffentlichem Verkehr. Ja, also weniger, und da ich eben mit dem Auto auch fahren 
kann, also zu meinem Zweitwohnsitz fahre ich jetzt solange das Auto zur Verfügung steht immer mit 
dem Auto, was früher mit dem Öffis nur möglich war.  

[6:16] Vielleicht beim Fahrrad, hast du das auch schon vor dieser Veränderung verwendet, also nutzt 
du es mehr, oder hast du es davor überhaupt nicht genutzt? 

[6:27] Also vor – definitiv benutze ich es jetzt mehr, vorher habe ich das wirklich nur in der Freizeit 
benutzt, also so bis zwölf – also ich habe mit acht Jahren glaube ich erst das Fahrradfahren erlernt, 
und bin zwölf Jahre habe ich das nur in der Freizeit benutzt, auf der Donauinsel, da habe ich mich 
auch nicht so sicher gefühlt, auf der Straße. Und jetzt seit 12, 13 Jahren, wo ich ein paar Mal auf der 
Straße war, benutze ich das wesentlich mehr eben auch in der Stadt auf der Straße. 

[6:58] Ich hätte dann eine Karte vorbereitet, und würde dich ersuchen, ob du mir einen Weg 
einzeichnen könntest, den du üblicherweise und regelmäßig mit dem Fahrrad zurücklegst. 

[7:19] Ok, also der erste Weg wäre sozusagen – also wenn ich von der Uni komme, dass ich das Bike 
– also ich mache es mit Punkt – dass ich es da beim Sigmund Freud Park bei der Citybike Station 
ausborge. Ja, da fahre ich meistens so in die Stadt, weil ich das gerne mache. Und da – also da fahre 
ich da so in die Stadt ungefähr da so die kleinen Straßen bis zum Ring hier. Dann den Stubentor. Da 
biege ich ab, fahre dann ein ganz kleines Stück auf der Landstraßer Hauptstraße. Fahre dann – jetzt 
muss ich kurz überlegen – jetzt bin ich mir nicht ganz sicher – also da gibt es irgendwo einen Radweg 

[8:10] Es reicht ungefähr, also wenn du es eh beschreibst, dann passt das schon 

[8:14] Ok, ja, also ich fahre dann ungefähr so, biege dann ab, da, ungefähr so, und da bin zum 
Citybike beim Stadion. Gebe ich es wieder ab. Oder wenn ich überhaupt jetzt – manchmal fahre ich 
auch so, also ich fahre dann von der Uni so hier die Wipplinger Straße runter, hier zum 
Rotenturmstraße, Schwedenplatz, dann diesen Donaukanalradweg, dann hier biege ich in die Prater 
Hauptallee ein und fahre so. Und es ist so dass ich früher noch – also früher habe ich das oft 
gemacht dass ich bis nach Hause gefahren bin, da bin ich dann so, hier über diesen Radweg hier, 
dann hier weiter, über Stadlau, hier bei der Hardegggasse, hier wohne ich ungefähr. Also manchmal 
fahre ich eben gleich bis nach Hause, und das wäre dann hier. Da fahre ich eben über die Donau. 
Das wäre jetzt von der Universität… 

[9:35] Reden wir vielleicht ein bisschen über diese Routen, die aktuellen. Du hast gesagt du fährst 
gerne durch die Stadt, kannst du das ein bisschen beschreiben, warum du gerade diese Route 
wählst? 

[9:46] Ja, ich finde den ersten Bezirk sehr schön. Es ist auch sehr gut zum Radfahren, also vor allem 
die Herrengasse hier, da ist eine Begegnungszone und da – also da ist auch nicht sehr viel Verkehr. 
Und man hat sehr viele Sehenswürdigkeiten, die man sehen kann. Der Grund warum ich zum 
Beispiel nicht so oft hier direkt – ich hätte auch hier den Ring wählen können – der Grund warum ich 
das nicht so oft mache ist, weil da der Radweg mit den Fußgängern gemeinsam verwendet – also 
nicht direkt, aber es gibt da Teile wo man mit den – wo das mit den Fußgängern kombiniert ist. Und 
es gibt sehr viele Radfahrüberwege wo eben die Autos queren und es ist so dass diese eben keine 
Ampel haben – die meisten haben keine Ampel, und laut dem Gesetz darf man sich nur mit maximal 
zehn km/h bei den Radfahrüberwegen annähern, aus Gründen der Sicherheit, was aber die 
Durchschnittsgeschwindigkeit verlangsamt. Und deshalb – es ist sogar schneller da durch die Stadt 
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zu fahren, weil da bist du auf der Straße, da gibt es nicht so viele Radfahrüberwege, und da brauchst 
du nicht dauernd abbremsen, und das ist auch ein Grund warum ich da fahre. 

[11:08] Bei diesen Radfahrüberfahrten mit den zehn km/h, wie verhältst du dich da in der Realität, 
wenn du doch diese Route nimmst? 

[11:16] Also, ich achte jetzt nicht super-genau darauf, dass ich unter zehn km/h bin. Ich versuche 
langsam zu fahren, so dass mich die Autofahrer rechtzeitig bemerken, aber ich bremse da schon 
deutlich ab. Ich habe auch leider ein, zwei Mal gefährliche Situationen erlebt, das eine Mal ist eben – 
also das eine Mal haben ich gesehen, wie, also da war der Radfahrüberweg vor mir, ich habe da 
gesehen wie ein Auto vor mir eben sehr schnell um die – diesen Radfahrüberweg überquert und 
abgebogen ist. Ja, und – eben, das zweite Mal, da war es auch so, also ich fahre am 
Radfahrüberweg, und da ist ein Auto von rechts kommend, wollte den Radfahrüberweg eben queren, 
ist aber sehr schnell gefahren, ich musste bremsen, und die Radfahrerin hinten ist in mich 
hineingefahren, weil sie anscheinend nicht rechtzeitig bremsen konnte. Und – ich hatte da eben auch 
gefährliche Situationen, deshalb passe ich sehr auf, und ich versuche diese Regel auch wirklich 
einzuhalten, damit es nicht zu Unfällen kommt.  

[12:42] Du hast gesagt, die Innenstadt ist sehr schön, blöd gefragt, warum? 

[12:47] Ja weil sie sehr viele Sehenswürdigkeiten hat, historische Gebäude, verschiedene Palais, ich 
fahre ja auch über die Hofburg, und über die Staatsoper. Und ich sehe halt gerne, wie die Innenstadt 
so ist, wie die – was die Touristen machen. Und das finde ich an der Innenstadt sehr schön.  

[13:20] Das heißt einfach die Umgebung und… 

[13:23] Die Umgebung, auch der Verkehr ist meistens auch gut, also die Begegnungszonen. Es gibt 
aber natürlich auch Straßen, wo eigentlich viel Verkehr ist, wo das vom Verkehr jetzt nicht so toll ist, 
aber, ja, es ist einfach von der Umgebung her schön. 

[13:40] Auf dieser Route, fallen dir da Stellen ein wo du sagst, die sind für dich besonders positiv, wo 
du dich zum Beispiel besonders wohl fühlst? 

[13:49] Ja, also Prater Hauptallee, da fühle ich mich natürlich sehr wohl. Natürlich sind da immer 
wieder Jogger auch, aber man hat da sehr viel Platz, als Radfahrer, da dürfen Autofahrer nicht hinein, 
außer die Polizei, und das ist schon sehr – da fühle ich mich sehr wohl eben. Ja, gut, also Prater 
Hauptallee, wo fühle ich mich noch wohl, auf – also ich fühle mich auch in der Begegnungszone sehr 
wohl, zwar sind da auch immer wieder Menschen, die mal auf die Straße gehen und Autos, aber 
insgesamt finde ich, dass – also die Begegnungszone selbst ist sehr schön gestaltet, von der Straße 
her. Und die Personen – also die Leute nehmen auch irgendwie mehr Rücksicht aufeinander, und da 
fühle ich mich auch sehr wohl.  

[14:50] Das heißt, man kann sagen, die Gestaltung ändert schon das Verhalten der Menschen? 

[14:55] Genau, ja. Genau, ja, also ich fühle mich da irgendwie wohl einfach, weil die Leute da auch 
nicht so – die Autos nicht so schnell fahren können. 

[15:08] Vielleicht wenn wir es umdrehen, gibt es Stellen wo du sagst, die sind für dich besonders 
negativ? 

[15:14] Ja, Stellen wo es besonders negativ ist, also darf ich noch sagen eine Stelle, wo – also hier 
fühle ich mich auch sehr positiv, zwischen der Stadlau und der Hardeggasse, weil da ist eben ein 
Radweg eben, unter der U-Bahn Station, das ist auch sehr gut. Ja, ok, zu den Stellen die negativ 
sind. Negative Stellen – also die Landstraßer Hauptstraße, wenn ich diese Strecke fahre, da gibt es 
nur einen Mehrzweckstreifen, das Problem ist halt, man hat nur einen sehr geringen Abstand zu den 
parkenden Autos und zu den Autos die an einem vorbeifahren. Es ist auch sehr viel Verkehr, die 
Strecke mag ich nicht besonders. Was auch negativ ist, also die Rotenturmstraße, die mag ich auch 
nicht sehr, also – die wird jetzt aber umgestaltet und das ist aber – jetzt ist halt so – viel Verkehr, auch 
wenig Platz, und ja – und genau, das mag ich auch nicht so. Ja, also Donaukanal ist jetzt auch nicht – 
finde ich auch nicht so toll. Der Weg ist halt dadurch dass manchmal sehr viele Leute hier gehen eher 
schmal. Außerdem muss man runterfahren und rauffahren, das ist auch etwas anstrengend.  

[17:03] Damit meinst du wahrscheinlich den Teil da beim ersten Bezirk? 
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[17:07] Genau, also hier, diesen Ring Teil hier, wo ich ab Schwedenplatz auf die andere Seite fahre 
und da dann fahre. Da gibt es dann, also da fahre ich runter, da fahre ich rauf, und das ist 
anstrengend. Ja, und zudem – also, diese Autobahnstrecke, wo man unter der Autobahn fährt, ist 
nicht toll, weil man da auch sehr viel Kraft aufwenden muss beim rauffahren, und da wieder beim 
abfahren. Also das wären so die Stellen, die nicht gehen.  

[17:34] Der Teil da, das ist glaube ich unter der Autobahn, oder, habe ich das richtig im Kopf? 

[17:09] So ist es, ja. Ist auch zu schmal. Manchmal gehen auch Fußgänger auf diesem Weg, obwohl 
die eigentlich eine eigene Seite haben, aber die gehen oft auf der Radfahrerseite. Es ist zu schmal, 
und man muss rauffahren, und das ist sehr anstrengend. 

[17:55] Wie fühlt sich das an von der Umgebung her, ich kenne die Stelle jetzt nicht so genau? 

[18:00] Ja, also – etwas eingedrückt, weil man hat ja oben direkt die Autobahn, aber es ist halt auch 
etwas zu schmal, also wenn man überholen will ist das halt auch etwas schwierig. Also ein bisschen 
eingedrückt, aber sonst ist es auch ok, also da gibt es jetzt nicht so schlimmes. Ja, darf ich noch eine 
positive Stelle nennen, habe ich vergessen. Also, wenn ich hier fahre, auf der Wipplinger Straße, das 
ist ein Radstreifen gegen die Einbahn, hier fühle ich mich wohl, weil – also, da gibt es ein paar 
parkende Autos, aber die parken ja in der Richtung, somit können sie immer sehen, ob ein Radfahrer 
kommt, und der Radfahrstreifen hier ist meiner Meinung nach auch breit genug, so dass man also 
genug Platz hat und dass die Autos vorbeifahren können. Also das war eine positive Stelle noch.  

[19:06] Wenn du an die genutzten Verkehrsmittel denkst, vielleicht fangen wir einmal beim Fahrrad 
an, kannst du einmal beschreiben, warum du das Fahrrad nutzt, was es da für Gründe gibt? 

[19:18] Weil ich sehr frei bin, also ich kann persönlich entscheiden, wohin ich fahren kann, außerdem 
mache ich Bewegung, mache Sport, das ist sehr gesund, ich bin an der frischen Luft, ja, und – also 
ich schätze einfach das Individuelle, dass ich eben frei entscheiden kann wo ich hinfahre.  

[19:38] Wie schaut das beim Auto aus? 

[19:41] Das ist mit dem Auto auch so, aber mit dem Auto kann ich zum Beispiel einige kleinere Wege 
nicht fahren, und deshalb finde ich dass man mit dem Fahrrad einfach mehr entdecken kann. Mit dem 
Auto kann man nur eher so größere Straßen befahren, und kleinere nicht. 

[20:05] Wenn du gerade an Freiheit denkst, wie unterscheidet sich das für dich zwischen Fahrrad und 
Auto? 

[20:12] Also mit dem Fahrrad kann man auf jeden Fall die Umgebung super entdecken, während mit 
dem Auto man, wenn man eben weitere Gebiete, also wenn man etwas weiter will gut entdecken 
kann. Aber ich fühle mich im Auto nicht so frei einfach, weil ich da nicht in jede Ecke komme, und das 
kann ich aber mit dem Fahrrad – komme ich fast in jede Ecke rein. Das ist eben der Unterschied.  

[20:41] Ok, und wenn du über öffentlichen Verkehr nachdenkst, was gibt es da für Gründe? 

[20:46] Also mit dem öffentlichen Verkehr ist man an die Linien gebunden, da fühle ich mich nicht so 
frei, aber ich benutze sie trotzdem gerne, weil man einfach schneller ist mit der U-Bahn im Stau als 
mit dem Auto und so. Also da schätze ich einfach die Schnelligkeit, die Leichtigkeit, mit der man 
fahren kann, bei der U-Bahn besonders, oder bei der Schnellbahn. Bei der Straßenbahn auch 
teilweise, aber bei der Straßenbahn und Bus steckt man halt auch oft im Stau.  

[21:26] Gibt es so außer Geschwindigkeit und Reisezeit noch andere Gründe wo du sagst, deswegen 
verwende ich die öffentlichen Verkehrsmittel? 

[21:35] Ja, weil es sehr günstig ist. Ich habe eine Semesterkarte für Studenten, kostet pro Semester 
nur 75 Euro, eine Jahreskarte kostet nur 365 Euro, und wenn man in Wien lebt, dann – egal ob man 
jetzt vor hat viel oder wenig zu benutzen, kauft man fast eine. Und wenn sie so billig ist, dann – und 
wenn man schon eine Karte hat, dann benutzt man die Öffis auch. Außerdem bei schlechtem Wetter, 
bei Regen oder bei Schnee benutzt man auch lieber die Öffis. Und vor allem von mir zu Hause bis zur 
Uni ist es mit der U-Bahn schneller als mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Ich brauche gerade 
einmal eine Viertelstunde mit der U-Bahn, und mit dem Fahrrad würde ich etwa eine halbe Stunde, 40 
Minuten brauchen, und mit dem Auto auch. 

[22:33] Auf jeden Fall ein gutes Argument für die U-Bahn 
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[22:35] Genau, auf jeden Fall 

[22:37] Und wenn du an zu Fuß gehen denkst, warum gehst du zu Fuß? 

[22:44] Ja, zu Fuß – hauptsächlich um mir, wenn ich vielleicht einmal eine Auszeit brauche und mal 
einfach die Stadt anschauen will, die Leute, und die Umgebung mal erkunden will, dann gehe ich zu 
Fuß. Aber sonst, also zur Uni oder wenn ich irgendeinen Termin habe, gehe ich fast nie zu Fuß.  

[23:08] Und wenn du zum Beispiel ans Auto denkst, wo du ja gesagt hast du verwendest es eher 
selten, was gibt es da für Gründe, das Auto nicht öfters zu verwenden, zum Beispiel jetzt gerade 
innerhalb Wiens? 

[23:22] Erstens weil ich langsamer bin. Also in Wien bin ich meistens mit dem Auto langsamer als mit 
den Öffis oder mit dem Fahrrad. Zweitens weil es sehr wenige Parkplätze in der Stadt gibt. Drittens 
weil es auch sehr viel kostet. Die Spritkosten und die Versicherungskosten, und so weiter und so fort. 
Deshalb verwende ich das Auto nicht, innerhalb Wiens.  

[23:55] Wenn du an Wertvorstellungen denkst, welche Werte verbindest du mit den verschiedenen 
Verkehrsmitteln? 

[24:03] Dann fange ich mit dem Fahrrad an. Also mit dem Fahrrad verbinde ich Freiheit, aber auch 
eine etwas mäßige – also nicht zu schnell, aber eine mäßige Geschwindigkeit, eine gute 
Durchschnittsgeschwindigkeit, sage ich mal. Ich verbinde auch dass es eben sehr sportlich ist, sehr 
gesund ist, und es ist ein – einfach ein toller Lifestyle. Und es ist auch sehr umweltfreundlich. Und die 
coolness. Also ich finde heutzutage ist es wirklich cool, wenn man mit dem Fahrrad fährt, also ja. 
Dann springe ich gleich zum Thema Auto rüber, also Auto finde ich nicht so cool, weil, ja, also – ja, 
also es ist eine große, schirche Blechkiste für mich, und es ist umweltschädlich, also das verbinde ich 
mit eher schlechten Werten. Die Öffis finde ich auch cool. Man ist umweltfreundlich, man ist schnell 
unterwegs. Ich finde auch, dass Öffis generell sehr modern sind. Und ja, das ist auch – also ich – 
finde ich auch gut.  

[25:28] Und wie glaubst du ist das sonst, gesamtgesellschaftlich gesehen bei anderen, gibt es dazu 
Differenzen, wie du selbst das siehst? 

[25:41] Ja, ich denke dass es Differenzen gibt. Ich denke, dass viele Leute das Auto doch sehr 
wertschätzen, also sehr cool und – also ich habe mit vielen Studienkollegen geredet und die finden 
das Auto – und das finde ich auch, dass einige Leute das denken – cool, und eben toll finden, weil es 
gut aussieht, und sehr sportlich aussieht, auch sehr modern ist. Ich glaube beim Thema Fahrrad sind 
sich die meisten einig, dass es auch cool ist, aber es ist vielleicht eher so ein Verkehrsmittel für 
ärmere Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben. Und zum Thema Öffis, ich denke dass da die 
Meinung der meisten Leute ist, dass Öffis alle benutzen, sowohl Ärmere als auch reichere Leute, weil 
es schnell geht, besonders in der Stadt. Man hat keine Sorgen, und es ist eben auch ein tolles 
Angebot. Zu Fuß gehen auch… Ja, also zu Fuß gehen, ja – also ich denke einmal dass die meisten 
Leute sagen, dass das auch eher Leute machen, die nicht über so viel Geld verfügen, wenn es jetzt 
eine etwas weitere Strecke ist, und das es eher uncool ist, sage ich einmal, wenn man wirklich kein 
anderes Gefährt hat, oder so.  

[27:18] Wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad irgendwo hin kommst, wie wird das 
wahrgenommen zum Beispiel von Freunden, oder Studienkollegen, gibt es da irgendwelche 
Reaktionen, die dir da einfallen? 

[27:32] Also, früher in der Schule, aber auch jetzt, bei den Studienkollegen, also ich habe da so 
gesagt, ich bin mit dem Fahrrad hergekommen, und die finden das sehr cool – sie finden das super-
cool dass ich mit dem Fahrrad komme, ja. Und die Freunde finden das auch cool, ja. Also es kommt 
sehr positiv bei den Studienkollegen und den Schülern – also früher habe ich das auch den Schülern 
gesagt, und die fanden es auch sehr positiv.  

[28:03] Gibt es irgendwelche konkreten Kommentare oder Aussagen, die dir da einfallen? 

[28:07] Ja, also früher hat eine Schülerin gesagt ich finde es super-cool, dass du mit dem Fahrrad 
hierher gekommen bist, und der letzte Studienkollege hat zu mir gesagt, ich finde es echt cool, dass 
du mit dem Fahrrad fährst, er hat dann gesagt dass er früher auch zur Arbeit gefahren ist oft mit dem 
Fahrrad in den Zehnten, weil es mit den anderen Verkehrsmitteln länger dauert und weil es am 
günstigsten ist, und obendrein hat er gesagt, es ist auch sehr sportlich.  
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[28:37] Dann würde ich ein bisschen zum Zugang und zu den Möglichkeiten kommen, zur 
Fortbewegung. Wie du angefangen hast das Fahrrad zu verwenden, in der Stadt, wie hat das deine 
Möglichkeiten verändert? 

[28:51] Ja, also, ich denke mal zu Orten wo man nicht – wo die nächste Öffi Haltestelle etwas weiter 
entfernt ist, kann man mit dem Fahrrad viel präziser und besser hinkommen, und schneller deshalb. 
Ich habe auch mehr – also ich entdecke in der Stadt auch mehr, weil in der U-Bahn sitzt man in der 
Stadt oft unten, und mit dem Fahrrad habe ich auch viele Orte auf der Oberfläche eben neu entdeckt, 
und ja.  

[29:30] Hat es irgendwelche Einschränkungen gegeben für dich, die weggefallen sind, wie du das 
Fahrrad verwendet hast? 

[29:40] Also in der Stadt nicht so groß, weil es genug Öffis gibt, aber am Land zum Beispiel, da 
komme ich jetzt dadurch dass ich eben Fahrrad fahre – komme ich sehr gut auch zu anderen – in die 
nächste Ortschaft oder zu anderen Ortschaften, und kann da auch mehr entdecken. 

[30:00] Hat es irgendwelche Einschränkungen gegeben, die aufgekommen sind, durch das Fahrrad, 
irgendwelche Probleme? 

[30:08] Probleme, inwiefern? 

[30:11] Zum Beispiel, dass du dir, wenn du zu einem bestimmten Ort möchtest, dir plötzlich schwerer 
tust? 

[30:20] Weil ich den Weg nicht so gut kenne, oder warum? 

[30:23] Zum Beispiel, ja. 

[30:24] Ja, also manchmal ist es so, dass ich eben mit dem Fahrrad fahren wollte, und mit dem 
gefahren bin, aber den Ort nicht so gut gefunden habe und ich dann etwas länger gebraucht habe, 
also das vielleicht, ja.  

[30:40] Das führt dann eh gleich ganz gut zur nächsten Frage, wenn du an Routenplanung denkst, 
wenn du wo hin fährst, wo du dich nicht auskennst, wie machst du das mit dem Fahrrad? 

[30:53] Also ich schaue meistens auf Open Street Map, auf Open Cycle Map, weil ich finde die Karte 
sehr gut, die zeichnet die Radwege, oder Radstreifen, und sie hat auch noch andere Radrouten, die 
von anderen Benutzern empfohlen sind, ein. Und ja, also ich verwende hauptsächlich Open Cycle 
Map, mit Google Maps schaue ich nur wie lange ich für die Strecke ungefähr brauche, von der 
Entfernung her, und ich versuche meistens Wege zu finden wo ich auf einem Radweg fahren kann – 
wo ich also sicher auf einem Radweg fahren kann, sei es obwohl ich dann einen kleinen Umweg 
nehmen soll. Aber wenn der Umweg zu groß sein sollte, dann werde ich auch manchmal die direkte 
Route planen, obwohl da kein Radweg ist.  

[31:47] Wie schaut das zum Beispiel bei öffentlichem Verkehr aus, wie machst du das da? 

[31:52] Da schaue ich meistens auf ÖBB Scotty, und suche mir meistens die schnellste Verbindung 
aus. Wenn jetzt – wenn man jetzt einmal weniger umsteigt, und man jetzt aber nicht wesentlich länger 
braucht, dann kann ich auch die Verbindung nehmen, ja. Manchmal aber ist es so, dass ich vielleicht 
mal auch eine neue Linie probieren will, und da schaue ich eben nach, ob ich vielleicht auch einen 
kleinen Umweg nehmen kann, mit einer anderen Linie fahren kann.  

[32:25] Und mit dem Auto, wie ist das da? 

[32:27] Ja, also da auch, wie gesagt, die schnellste Route. Aber ich schaue auch da, also dass ich 
meistens eben auf größeren Straßen die meiste Zeit bleiben kann, weil ich – also weil große Straßen 
finde ich einfach für das Autofahren besser geeignet sind, und ich finde kleinere Straßen vermeide ich 
halt, so gut es geht, weil ich auch die Bewohner nicht so belasten will. Ja, also da schaue ich darauf.  

[33:00] Planst du da auch mit einer Karte, oder einem Routenplaner, oder… 

[33:03] Ja, Google Maps 

[33:05] Vorgeschlagene Routen? 

[33:08] Genau.  
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[33:11] Wenn du das vergleichst, zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, gibt es da für dich 
Unterschiede wo du sagst, mit einem ist es einfacher als mit anderen, eine Route zu finden? 

[33:24] Also ich denke mal mit den Öffis ist es sehr einfach eine Route zu finden, man gibt da Start- 
und Zielpunkt, die Adresse ein und so weiter, und der liefert dir eben den richtigen Weg mit den Öffis. 
Mit dem Auto ist es ein bisschen schwieriger, aber auch meistens sehr einfach, weil er einfach die 
schnellste Route nimmt, und eben auch meistens auch an die größte Straße vorschlägt, oder die 
Autobahn vorschlägt. Beim Rad ist es schwieriger, weil der Google Maps Routenplaner, der plant dich 
dann oft auch auf größere Straßen, die aber für das Fahrrad nicht sehr geeignet sind. Und da musst 
du halt selber zum Beispiel auf einer anderen Website, zum Beispiel wie Open Cycle Map, 
hineinschauen, ob es da nicht vielleicht bessere Wege gibt, mit Radwegen, und das ist halt deshalb 
schwieriger.  

[34:24] Das heißt, man könnte sagen, man muss ein bisschen mehr selber mitdenken, mit dem 
Fahrrad? 

[34:28] Ja, genau. Auf jeden Fall.  

[34:35] Wenn du an deine Pläne und Wünsche, Bedürfnisse denkst, wie passt da das Fahrrad dazu? 

[34:45] Ja, inwiefern? 

[34:49] Zum Beispiel – ist es für dich mit dem Fahrrad einfach so zu leben, wie du dir das vorstellst? 

[34:56] Ja, also das Fahrrad – also, mir reicht das Fahrrad. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrrad, 
das erfüllt meine Wünsche ganz. Natürlich ist es nicht schlecht, ein Auto zu haben, weil man da 
einfach weitere Strecken gut fährt und viel transportieren kann, aber in meiner normalen Zeit, wo ich 
zur Uni fahre, oder wenn ich in der Freizeit irgendwo hin fahre, reicht mir das Fahrrad vollkommen. 

[35:23] Ok, dann möchte ich ein bisschen über Infrastruktur sprechen, ich habe da ein paar Bilder 
vorbereitet. Bei so einer Situation, kannst du da beschreiben, was dir da dazu einfällt? 

[35:41] Ja, also das ist meiner Meinung nach nicht so gut, denn der Mehrzweckstreifen ist sehr nahe 
an den parkenden Autos, hier ist große Dooring Gefahr, und ja, also – außerdem, also die Autos 
können da auch nur sehr nahe vorbeifahren. Ja, also, gefällt mir nicht so. Ich finde aber 
Mehrzweckstreifen – das einzig positive das ich an Mehrzweckstreifen finde, ist dass man einen 
Punkt hat, wo man sich orientieren kann, dass man eben sieht, ja dass man da eben mit dem Rad 
fahren kann. Ja, das ist das einzig positive, aber sonst stehe ich dem natürlich sehr negativ 
gegenüber.  

[36:27] Weil du die Dooring Gefahr angesprochen hast, wie verhältst du dich um diese Gefahr zu 
minimieren? 

[36:35] Ja, also ich versuche einfach weit nach vorne zu schauen, vorausschauend zu fahren um zu 
sehen, ob da jetzt jemand vorne die Tür eben öffnet, aber ansonsten passe ich da nicht so auf, also 
ich fahre trotzdem so schnell wie immer, und ja, ich versuche vielleicht auch ein bisschen weiter 
außerhalb zu fahren. Ja, aber das ist jetzt das einzige das ich mache.  

[37:01] Ok, dann vielleicht eine andere Situation, was fällt dir zu so etwas ein? 

[37:06] Das gefällt mir sehr gut, also ein baulich getrennter Radweg, die Radfahrer sind da sehr 
sicher. Er hat auch genug Platz. Ja, das einzige, was jetzt vielleicht unzufriedenstellend sein kann ist 
dass eben – also wenn hier zum Beispiel ein Auto jetzt in eine Einfahrt hineinbiegen will, dass da 
vielleicht das Auto nicht aufpasst, und eben – der Radfahrer eben sehr stark abbremsen muss oder 
sogar in das Auto hineinfährt. Aber, ja, da müssen die Autofahrer einfach aufpassen, aber generell 
finde ich solche Radwege am besten.  

[37:46] Und vielleicht noch eine andere Situation, wie schaut es da aus? 

[37:50] Ja, das gefällt mir mittelmäßig gut, Radfahren gegen die Einbahn. Hier besteht keine wirkliche 
Dooring Gefahr, weil die Leute sehen, dass ein Radfahrer kommt, und ja, die Autos die so in die 
Richtung fahren können, haben genug Platz. Also finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung, auf 
jeden Fall.  

[38:11] Ok, und eine vierte Situation hätte ich noch, der gute Ring Radweg. 
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[38:15] Ja, genau. Das ist das was ich angesprochen habe, also generell ist das gut, dass der 
Radweg eigentlich vom Fußgängerverkehr abgegrenzt ist, aber hier in diesem Beispiel – am Ring 
gehen einfach viele Leute, und oft gehen die Leute auch ein bisschen am Radweg, und das stört 
mich. Vielleicht sollte man da auch so bauliche Maßnahmen, wie so eine Trennwand oder so 
machen, dann wäre es perfekt. Aber generell ist es in Ordnung.  

[38:49] Wenn du allgemein an die Infrastruktur denkst in Wien, für Radverkehr, wie würdest du da die 
Bedingungen beschrieben, zum Radfahren? 

[38:59] Also ich finde die Infrastruktur in Wien sage ich mal schon – also mittelmäßig gut. Es ist nicht 
so schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so herausragend. Es gibt viele baulich getrennte Radwege, 
aber es fehlen auch viele baulich getrennte Radwege, also an vielen Orten gibt es nur 
Mehrzweckstreifen, und es ist einfach so, dass diese baulich getrennten Radwege oft irgendwo im 
nirgendwo enden, und besonders schlecht finde ich einfach diese Radfahrüberfahren, also es ist oft 
so, der Autofahrer kann auch nicht sehen, ob da ein Radfahrer kommt, und ich als Radfahrer sehe 
das auch nicht so oft, also es kommt manchmal so dass es überraschend, dass so ein Auto kommt 
und ich eben abbremsen muss. Aber ich habe irgendwie das Gefühl – also ich habe auch Videos aus 
Deutschland und so angesehen, also ich finde es ist irgendwie besser als in Berlin, oder in anderen 
vergleichbaren Großstädten. Weil da – also ich glaube in Köln, oder in Berlin, da sind ganz wenige, 
fast gar keine baulich getrennten Radwege, und die haben wir in Wien zuhauf. Aber natürlich ist Wien 
nicht mit Amsterdam oder mit Kopenhagen vergleichbar. Weil ich glaube da gibt es noch mehr baulich 
getrennte Radwege und da gibt es auf jeder Straße eben Zweirichtungsradwege, so dass die 
Radfahrer wirklich sehr flexibel zu ihrem Zielort kommen. Ja, also es gibt Verbesserungspotential, 
aber ich denke mal, Wien ist in einer guten Ausgangssituation.  

[40:39] Glaubst du, dass die Infrastruktur eher zum Radfahren anregt, oder davon abhält? 

[40:44] Ich finde dass es schon zum Radfahren anregt, vor allem baulich getrennte Radwege gibt es 
ja einige, die Prater Hauptallee, aber auch der Donaukanalradweg, also vor allem wenn man da jetzt 
nicht so schnell fahren will als Anfänger, regt das schon sehr gut zum Radfahren an. Ich denke es 
gibt genug Radwege die so gut sind, baulich getrennt und so weiter, die zum Radfahren anregen 
können in Wien. Und auch die Begegnungszonen sind sehr positiv zum Radfahren.  

[41:21] Wie glaubst du, dass das für verschiedene soziale Gruppen ist, zum Beispiel für Kinder oder 
ältere Menschen? 

[41:29] Also für Kinder glaube ich eher weniger, also ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung 
sagen, früher habe ich halt schon etwas angst gehabt in der Stadt zu fahren, weil ich da nicht so 
erfahren bin, aber ich denke einmal großteils ist es ok. Es gibt auch baulich getrennte Radwege. 
Genauso für ältere Leute, also ich denke solange sie Radwege sind, ist es ok. Aber ich glaube, die 
würden es nicht so begrüßen, wenn sie jetzt auf einem Mehrzweckstreifen fahren müssen oder gegen 
die Einbahn auf der Straße fahren müssen.  

[42:05] Wenn du an das körperliche Empfinden während der Bewegung denkst, was gibt es da für 
Unterschiede zwischen Fahrradnutzung und anderen Verkehrsmitteln? 

[42:18] Körperlich? 

[42:20] Genau, also einfach wie es sich anfühlt, sich zu bewegen. 

[42:23] Ja, also beim Fahrrad fühle ich mich sehr wohl, ich bin sehr frei. Ich habe auch – also ich fühle 
mich auch sehr gesund, also ich fühle dass ich meinen Körper wirklich trainiere und es ist einfach ein 
– also ich habe das Gefühl man fliegt drüber, wenn man etwas schneller fährt, und – also das ist beim 
Autofahren eher weniger so, also da sitzt man nur ich habe irgendwie das Gefühl – ja, man spielt jetzt 
ein Computerspiel, oder so. Und bei den Öffis auch. Also bei den Öffis, da sitzt man drin, aber es ist 
auch ein gutes Gefühl bei den Öffis, weil man da über die – zum Beispiel wenn man U-Bahn fährt, da 
fliegt man auch über die Stadt. Und, aber beim Auto – also, beim Auto habe ich nicht so ein freies 
Gefühl. Also ich mag es auch gerne, aber - [respondent answering phone call] 

[43:50] Also beim Autofahren, ich fühle mich da auch gut, weil ich, ja, weil ich da einfach, ja wie soll 
ich sagen, also man ist da auch frei, man ist da nicht an irgendetwas gebunden, aber am liebsten bin 
ich am Fahrrad.  

[44:10] Wenn du an die Verkehrsmittel denkst, die dir zur Verfügung stehen, wie leicht ist es da für 
dich ein zufriedenstellendes Leben zu führen? 
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[44:20] Ja, also ich – also mit dem Fahrrad bin ich schon sehr zufriedengestellt, das Auto würde ich 
nicht so wirklich benötigen, weil jetzt auf der Autobahn fahren ist jetzt auch nicht so super-spannend, 
finde ich. Ja, mit den Öffis wäre ich aber auch zufrieden, also man hat gute Verbindungen, und man 
ist auch meistens sehr schnell unterwegs. 

[44:47] Eine wahrscheinlich ziemlich spekulative Frage, angenommen du könntest dich nur mehr mit 
dem Fahrrad fortbewegen, glaubst du dass du dann noch in der Lage wärst ein Leben zu führen, so 
wie du dir das vorstellst? 

[45:04] Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, auf jeden Fall.  

[45:10] Und wenn es nur öffentliche Verkehrsmittel gäbe, wie wäre das da? 

[45:14] Auch. Ja, also da würde mir ein bisschen das Fahrradfahren abgehen, weil ich das sehr gerne 
möchte, aber ich meine, alle Sachen die ich – also notwendige Tätigkeiten, ich kann zu meinen 
Terminen fahren, also rein von der Notwendigkeit her ist es schon in Ordnung.  

[45:32] Und wenn du dir vorstellst, du hättest nur ein Auto zur Verfügung? 

[45:34] Naja, da bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden, weil in der Stadt Parkplatz suchen, das will ich 
mir nicht antun. Ich bin auch eher langsam in der Stadt, also nein.  

[45:52] Würdest du sagen, ist es leicht mit dem Fahrrad, die Orte zu denen du für die täglichen 
Aktivitäten hinmöchtest, ist es leicht diese Orte zu erreichen? 

[46:00] Ja. Egal ob in die Uni, ob nach Hause, zum Schwimmbad. Zum Zweitwohnsitz ist es von der 
Entfernung her ein bisschen zu weit, und da gibt es halt auch nicht so viele Radwege, das ist das 
einzige, was nicht so einfach ist, aber sonst ist alles sehr gut erreichbar.  

[46:21] Ok, und zum Schluss würde ich dann ganz gern noch über Kultur und Mobilitätskultur in Wien 
sprechen, wenn du an die Mobilitätskultur in Wien denkst, wie würdest du das beschreiben, welche 
Verkehrsmittel sind denn Teil dieser Mobilitätskultur in Wien? 

[46:38] Also eindeutig Öffis, Fahrrad, zu Fuß gehen auch, aber am wenigsten das Auto.  

[46:51] Glaubst du dass das generell von den meisten Menschen so gesehen wird? 

[46:58] Ja, also die meisten – zum Beispiel viele Autofahrer glaube ich würden sagen Wien tut ja gar 
nichts – ist immer mehr gegen die Autofahrer, weil sie immer mehr Radwege machen und immer 
weniger Parkplätze, ja. Und die, die mit den Öffis oder mit dem Fahrrad fahren sagen sowieso ja, 
Wien macht einiges – eh einiges für die Öffi-Fahrer. Wobei es vielleicht Radfahrer gibt die sagen, 
Wien könnte da noch mehr machen. Aber generell ja, also eher gegen – ich glaube die Autofahrer 
sehen das nicht so positiv. Und das übereinstimmt eben mit dem Gesamtkonzept von Wien.  

[47:40] Glaubst du, dass die vermehrte Nutzung des Fahrrads die Mobilitätskultur von Wien 
verändert? 

[47:46] Ja, weil – also es gibt mehr Fahrradwege in Wien, es wurden auch mehr Begegnungszonen 
und Fußgängerzonen geschaffen, dadurch dass es für die Autofahrer – dadurch dass es mehr 
Fahrradfahrer einfach gibt. Und ich denke auch dass man auch weniger für die Autofahrer plant, also 
man hat auch viel mehr Grünflächen geschaffen, auch wenn jetzt vielleicht eine Fahrspur oder so 
wegfällt, und ja. Also ich glaube, dass immer weniger Leute in Wien dann mit dem Auto fahren. Und 
das ist in meinen Augen eine positive Veränderung.  

[48:38] Wie glaubst du, dass sich das in Zukunft verändern wird? 

[48:41] Ja, also ich glaube in Zukunft wird es sich noch stärker zu Gunsten des Fahrradverkehrs – 
also zu Gunsten des Fahrradverkehrs gehen, und zu Lasten des Autoverkehrs. Es werden noch mehr 
Fahrradwege gemacht, noch mehr Fußgängerzonen. Noch mehr grüne Flächen. Und ja, ich glaube 
dass das für die Autofahrer noch schwieriger wird und dass dann noch weniger Autofahrer in die 
Stadt kommen. 
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Interview 7 

Place of residence: 1030 
Age: ca. 50 
Gender: female 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Multiple times per month 
Car ownership: Yes. Cars in household: 1. People in household: 3 
Bicycle ownership: Yes?. Bicycles in household: 4 
Annual ticket ownership: Yes 

[0:03] Vielleicht zu Beginn, könntest du mir ein bisschen etwas erzählen über dein Mobilitätsverhalten, 
wie du dich bewegst in Wien, welche Verkehrsmittel du nutzt? 

[0:17] Ja, also ich nutze eigentlich alles, also ich gehe sehr viel zu Fuß, ich fahre viel mit den Öffis, 
mit dem Rad, und aber auch – ich habe auch ein Auto. Also ich nutze alles, das Auto sicher am 
allerwenigsten. Meine Kinder sind jetzt acht und zehn, das heißt die können auch schon längere 
Strecken fahren, mit dem Rad, und zum Beispiel im Sommer ins Bad fahren wir immer mit dem Rad. 
Das Auto nutze ich dann halt zum Beispiel wenn ich halt außerhalb von Wien fahre, oder die 
Verbindung nicht gut ist, oder – ja, aber es steht eigentlich die meiste Zeit herum.  

[0:53] Vielleicht von der Häufigkeit her … 

[0:56] Ja, also zu Fuß gehe ich täglich, die öffentlichen Verkehrsmittel benütze ich auch täglich, für 
den Weg in die Arbeit zum Beispiel, und – naja, außer – wenn das Wetter schön ist, fahre ich mit dem 
Rad, wenn es geht. Also ich weiß nicht, wie – also das Rad nutze ich – also im Winter fahre ich nicht 
mit dem Rad, aber sonst benutze ich es auch fast täglich, wenn das Wetter schön ist, also wenn es 
nicht schüttet. Und die, ja – zu Fuß – und das Auto würde ich sagen nutze ich vielleicht zwei Mal im 
Monat oder ein Mal im Monat, manchmal steht es monatelang nur herum. 

[1:41] Das heißt, in der warmen Jahreszeit ist es für den Arbeitsweg eher das Fahrrad … 

[1:45] Ja, wenn es geht schon, ja.  

[1:48] Und die Alternative wenn es regnet… 

[1:50] Fahre ich mit den Öffis. Also ich fahre ganz selten mit dem Auto in die Arbeit, weil das – wenn 
ich dann zum Beispiel irgendwo – wenn ich dann einen Kundentermin oder so habe, was aber – das 
ist extrem selten, das ist vielleicht drei Mal im Jahr vorgekommen, und dann bin ich mit dem Auto 
gefahren.  

[2:11] Kombinierst du innerhalb eines Weges verschiedene Verkehrsmittel? 

[2:16] Meinst du jetzt U-Bahn, Bus und Straßenbahn, oder meinst du dass ich mit dem Auto wo hin 
fahre und dann mit dem Zug? 

[2:21] Genau, eher diese Kombination 

[2:25] Nein, nein. Eine Zeit lang bin ich mit dem Rad zur S-Bahn Station gefahren, und dann mit der 
S-Bahn in die Arbeit, aber das mache ich nicht mehr, also ich – wenn, dann – ich wohne so – ich 
meine, hier ist die Infrastruktur so optimal, und zur S-Bahn gehe ich meistens zu Fuß. Ja, nein, 
kombiniere ich eigentlich nicht.  

[2:42] Ist das eher weil die S-Bahn eh so nahe ist, oder … 

[2:44] Genau, weil alles so nahe ist, ja. Also ich habe Bus, U-Bahn und S-Bahn total nahe.  

[2:52] Das heißt, das würde sich gar nicht auszahlen? 

[2:53] Und die Straßenbahn auch, den O-Wagen. Nein, also das ist einfach im dritten Bezirk ist es 
halt sehr zentral und öffentlich auch gut angebunden.  

[3:04] Hat es Zeitpunkte in deinem Leben gegeben wo sich dein Mobilitätsverhalten verändert hat? 

[3:11] Ja, ich bin am Land aufgewachsen, und das heißt früher – und da hatte ich auch noch keinen 
Führerschein, und – beziehungsweise als ich den Führerschein hatte da gabs dann nur Auto und für 
den Schulweg die öffentlichen Verkehrsmittel, also schon. Dann als ich zum Studieren nach Wien 
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gekommen bin, dann habe ich natürlich einmal zehn Jahre lang kein Auto gehabt, da bin ich dann nur 
mit den öffentlichen gefahren, oder halt hin und wieder Auto ausgeborgt, und mit dem Zug, und ja, 
seitdem ich dann halt ein Auto habe, habe ich – wenn man einen Wanderung macht, oder so, habe 
ich das Auto nutzen können. Und früher bin ich mehr mit dem Rad gefahren, halt Mountainbiken, als 
ich noch keine Kinder hatte, aber das ist schon sehr lange her. Und das war Freizeitverhalten, also – 
zählt das dazu – also Freizeit, also, ja, also ich bin früher viel mehr mit dem Rad gefahren.  

[4:05] Und für Alltagswege in Wien, hat da das Fahrrad auch immer eine Rolle gespielt? 

[4:10] Ja, obwohl sie es mir drei oder vier Mal gestohlen haben, also einmal hatte ich einen längere 
Pause nachdem sie mir drei Räder hintereinander gestohlen haben, aber grundsätzlich schon, ja.  

[4:20] Das heißt eine Zeit lang bist du dann gar nicht mit dem Fahrrad gefahren… 

[4:22] Nein, weil ich keines hatte, weil ich nicht mehr wusste, wie – und das haben sie mir immer vom 
Haus weg gestohlen, also aus dem Radraum. 

[4:33] Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, zu der Zeit, oder wie du dann wieder 
angefangen hast, das Fahrrad zu verwenden, wie sich da die Mobilität für dich verändert hat? 

[4:44] Ja, also ich muss sagen, ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad in Wien, weil es – im Prinzip ist 
es echt die schnellste Möglichkeit, sich fortzubewegen. Und ich persönlich finde auch Radfahren sehr 
positiv, also man tut sich selbst auch so etwas gutes, das ist ja gut für die Seele. Also außer man – 
also, ja. Und dadurch steigert sich glaube ich einfach die Lebenszufriedenheit, oder? Man ist einfach 
glücklicher, und ausgeglichener und – also ich – ja.  

[5:21] Und das heißt Verkehrsmittel die du dann weniger genutzt hast wie du wieder angefangen hast 
mit dem Fahrrad zu fahren… 

[5:27] Die Öffis. 

[5:31] Fußwege auch, oder waren das eher längere Wege? 

[5:33] Ja, Fußwege – ja, du hast recht, Fußwege auch, vielleicht – Fußwege – ja, das stimmt, wenn 
ich jetzt zum Beispiel etwas bestellt habe, und das Packerl ist dann irgendwo am Rennweg in einem 
Shop, dann habe ich mich auf das Rad hingesetzt und bin mit dem Rad hingefahren. Weil zu Fuß, 
das ist schon relativ weit weg, ich schätze das sind zwei bis drei Kilometer. Und sonst wäre ich mit 
den Öffis gefahren oder vielleicht auch zu Fuß gegangen, ja, absolut.  

[6:02] Ja, aber grundsätzlich verwendest du ja diese Verkehrsmittel schon noch, aber halt 
wahrscheinlich weniger? 

[6:07] Ja.  

[6:09] Ich hätte dann eine Karte vorbereitet, könntest du mir ungefähr eine Route einzeichnen, für die 
du regelmäßig das Fahrrad verwendest, natürlich nur ungefähr, also vor allem der Wohnort soll 
natürlich nicht erkennbar sein. 

[6:30] Wo sind wir jetzt? 

[6:40] Wir sind ungefähr da, dritter Bezirk. 

[6:48] Die Strecke – also ich fahre ganz viel in den Grünen Prater mit den Kindern, aber ich tue mir 
jetzt echt – ich weiß nicht, wie ich das einzeichnen, ohne irgendwelche Straßenbezeichnungen tue ich 
mir schwer 

[7:00] Kannst du es einfach ein bisschen beschreiben, so? 

[7:03] Ja. Also vom dritten Bezirk, von der Rochusgasse in den Grünen Prater, also über die 
Rotundenbrücke – halt mit den Kindern auf den Spielplatz. Dann fahre ich sehr viel ins Gänsehäufel, 
also das – da fahre ich dann auch Rotundenbrücke, Rotundenallee, bei der WU vorbei, beim 
Campus, dann diese Kneippgasse, dann durch diesen Genossenschaftsbau durch, und dann ist das 
die – die Engerthstraße oder die Vorgartenstraße, wo dieser schöne große Radweg ist, der direkt 
dann bei der Brücke ist – dann über die Brücke drüber, über die Reichsbrücke. Was voll blöd ist, wo 
die U-Bahn Station ist, weil im Sommer – und dann halt bei der Kaiser – bei der alten Donau entlang 
halt ins Gänsehäufel. Das fahre ich viel. Und dann in die Arbeit, am Wienerberg, da fahre ich 
Ungargasse, Posthorngasse, Neulinggasse, Zaunergasse, über den Brunnen, über den 
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Schwarzenbergplatz, Gußhausstraße, Argentinierstraße, Gassergasse, Schelleingasse, über den 
Matzleinsdorfer Platz, bis die Baustelle war. Und dann bin ich die Triester Straße hinauf, und ich habe 
im Twin Tower gearbeitet, und zurück bin ich dann aber anders gefahren, den ersten Teil. Da bin ich 
gefahren – ich glaube das ist die Längenfeldgasse, da wo der Bus fährt, unter der S-Bahn durch, und 
dann dort bei der Flurschützgasse, aber nicht am Radweg, sondern über die Straße, über dieses – da 
gibt es so eine Karte im Internet – und dann halt auch die – bei der MA48 dort rein, dieses begrünte 
Haus am Gürtel, also da bin ich ein Stück da, wenn man vom Matzleinsdorfer Platz abbiegt auf den 
Gürtel, fährt man ja auf so einer – also dort fährt man auf so einer – wo so viele Autos parken, bei den 
Gemeindebauten, und da kann man auch mit dem Rad fahren. Da fahre ich aber meistens am 
Gehsteig, weil das ist lebensmüde, wenn man dagegen die Einbahn fährt. Und dann bei dieser MA, 
bei diesem begrünten Gebäude rein und dann nach vor zum Matzleinsdorfer Platz und dann kurz die 
Wiedner Straße, dann beim Spar rechts rauf, und dann eben Gassergasse und Schelleingasse 
wieder, und dann der gleiche Weg, ja. Und… 

[9:34] Bleiben wir vielleicht ein bisschen bei der Route, beim Arbeitsweg. Kannst du beschreiben, 
warum du gerade diese Routen verwendest? 

[9:43] Ja, also die Triester Straße ist nicht so angenehm zum fahren, und – aber in der Früh ist es ok 
– also, ich fahre ein Stück am Gehsteig, vor der Baustelle, also bevor diese Baustelle war, für die U-
Bahn, bin ich so gefahren, und dann ist eh ein Radweg. Und zurück bin ich so gefahren weil es 
einfach das schnellste ist, und zurück ist es einfach anders herum schneller. Ich finde die Triester 
Straße nicht optimal für Rad – also ich persönlich würde mir wünschen, dass da ein breiterer 
Radweg, ein durchgehender Radweg ist. Also vom Matzleinsdorfer oder von der Wiedner 
Hauptstraße kommend. Und zum Beispiel, das erste Mal, als ich in die Arbeit gefahren bin, bin ich 
über die Wiedner Hauptstraße gefahren, also das ist der depperdste Radweg überhaupt, ja, und ich 
habe dann auf dieser – von der Radlobby ist das, oder – da ist, es gibt so einen, wo du dir die Karte 
anschauen kannst. Und da habe ich dann das entdeckt mit der Gassergasse und Schelleingasse, und 
dann bin ich – fahre ich so, weil es am schnellsten ist, es sind – es ist wenig Verkehr. Und da ist auch 
kein richtiger Radweg, es ist einfach Straßen, die wenig – wo wenig Verkehr ist, man muss halt nur 
immer aufpassen, man fährt so quasi, parallel zum Gürtel, und was vom Gürtel kommt, oder zum 
Gürtel geht. Und da sind aber kaum ampelgeregelte Kreuzungen, und man hat auch oft Vorrang. Man 
merkt, weil man macht vierter, fünfter Bezirk, und man sieht dann im vierten Bezirk ist viel besser – 
also hat man viel öfter Vorrang, wie im fünften Bezirk. Und die Argentinierstraße ist leider – also ich 
habe nichts besseres gefunden zur Argentinierstraße. Und in der Früh, wenn man fährt, ist super, da 
ist kaum was los, aber beim nach Hause fahren ist es schwierig, weil da dieser Park ist, der Anton 
Dengler Park, und weil da sehr viel – da muss man echt aufpassen, und an manche fahren, auch von 
den Radfahrern, fahren dann nebeneinander, oder ja. Die Argentinier Straße wäre besser, wenn man 
mit der Einbahn auf der Fahrbahn fahren könnte und der Radweg nur gegen die Einbahn zu benützen 
wäre, zum Beispiel, oder generell, dass man die Straße freigibt, dort fährt eh kein Mensch, ja. Und 
Gusshausstraße ist auch nicht immer ganz ungefährlich, und dann über den Schwarzenbergplatz 
drüber, und dann ist es super-angenehm, also die Zaunergasse, Neulinggasse und so, das geht gut 
zum fahren. Und das habe ich halt gewählt, ja. Weil ich glaube, dass das der schnellste, kürzeste, 
und sicherste Weg ist.  

[12:16] Du hast jetzt relativ viele negative Stellen aufgezählt, gibt es konkrete Stellen wo du sagst, da 
fühle ich mich besonders wohl, oder die sind für mich besonders positiv? 

[12:27] Ja, ich mag das gern, ich glaube das ist die Längenfeldgasse, also ich hab – ich bin von den 
Twin Towers – mir fäll leider der Straßenname nicht mehr ein, aber das ist beim UKH Meidling, das 
finde ich ok, das finde ich gut. Da fährt man auch mal glaube ich gegen die Einbahn, da ist aber Bus. 
Ja, was finde ich besonders gut – ja, eigentlich die Neulinggasse finde ich gut. 

[12:55] Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, was an diesen Stellen positiv ist? 

[13:00] Ja, also es ist breit genug, man muss sich nicht fürchten, wenn einem jemand 
entgegenkommt, ja. Also da – man benützt im Prinzip die Straße. Und es sind generell halt eher 
Straßen wo nicht so viel Verkehr ist. Bei der Längenfeldgasse, dort ist wirklich ein schöner – ist auf 
beiden Straßenseiten ein – das ist bevor, beim Friedhof Meidling, ist das dort. Wo man dann bei der 
S-Bahn bei der Brücke durchfährt. Und das finde ich angenehm. Ich fahre halt nicht so gerne rauf, es 
geht mir zu viel bergauf, aber zum runterfahren finde ich es super und darum habe ich auch diese 
unterschiedliche Route mit Triester Straße hin und die andere zurück, weil es – und, genau, weil 
diese Straße geht unten durch, und dann gibt es eine Kreuzung so, wenn ich runterfahre habe ich da 
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keine Kreuzung, da kann ich durchfahren, und wenn ich aber rauffahre ist da eine Kreuzung, und ich 
glaube dass da die Fahrzeuge auch, dass das die Hauptstraße ist, dass die da Vorrang haben. Und 
dann musste man ewig warten, das ist eine nicht geregelte Kreuzung, also nur mit einem Zebra – ich 
weiß gar nicht ob da – ja, ein Zebrastreifen war, und da muss man absteigen, und deshalb bin ich 
lieber auf der Triester Straße gefahren. Also auf dem Radweg von der Triester Straße und am 
Gehsteig. Ich fahre auch, ich fahre am Gehsteig, wenn ich Angst habe, also zum Beispiel die 
Schelleingasse, und die Gass – ist das, nach der Argentinierstraße, die erste rechts rein, bevor man 
über die Favoritenstraße drüber fährt, die ist auch total mühsam, da hält sich niemand an den 30er, 
es sind Schrägparker, und da parken oft so, also man, wenn man gegen die Einbahn fährt, da bin ich 
extrem oft am Gehsteig gefahren. 

[14:45] Das heißt, da ist der Gehsteig dann sicherer und angenehmer? 

[14:48] Ja, und da ist auch nichts los, und ich fahre dann auch nicht schnell, sondern halt in – wenn 
jemand vor mir geht, fahre ich langsamer, also ich überhole ja auch nicht oder klingle die an, oder so. 
Aber da hatte ich ein paar Mal echt ungute Situationen, vor allem von so, wie diese Sprinter, also von 
diesen kleinen LKW’s, vor allem von sieben in der Früh, zwischen sieben und Acht sind das dann halt 
hauptsächlich auch Handwerker, und die fahren wie die Henker.  

[15:19] Ich würde dann ganz gern ein bisschen mehr über die Gründe für die Verkehrsmittel 
sprechen, kannst du das ein bisschen beschreiben, warum du gerade das Fahrrad nutzt, zum 
Beispiel für den Arbeitsweg? 

[15:32] Ja, also ich denke mir das ist einfach eine Möglichkeit, Bewegung in den Alltag zu integrieren, 
ein bisschen fit zu bleiben, und ja – ich muss sagen, es ist für mich auch eine gute Art um von der 
Arbeit abzuschalten. Also es hilft auch sehr gut gegen Stress, man kann dann auch, man hat dann so 
einen richtigen – ja, das ist so befreiend für den Kopf und für die Seele. Und es ist halt auch schnell 
und es ist gesund, und ich sage immer, ich habe ein grünes Herz, das ist mir auch wichtig halt, ja. 
Also, wenn ich jetzt natürlich in Niederösterreich arbeiten würde, und ich müsste mit dem Auto fahren, 
würde ich mit dem Auto fahren, aber so in Wien, wenn es irgendwie geht, versuche ich mit dem Rad 
zu fahren.  

[16:16] Was gibt es für Gründe für den öffentlichen Verkehr? 

[16:19] Ja auch eben ökologische und es ist halt einfach auch, also ich finde in Wien, für den 
Arbeitsweg, das Auto ist für mich das unattraktivste Verkehrsmittel, da gehe ich wenn es geht auch 
noch lieber ein Stück zu Fuß, weil einfach der Individualverkehr so stark zugenommen hat, ja, das ist 
einfach überall Stau. Und ich finde das stresst mich schon in der Früh, wenn ich dann die 
rücksichtslosen Autofahrer habe oder im Stau stehe, oder sonst irgendetwas, ja. Und zum Beispiel 
auch im Winter, wenn Schnee liegt oder wenn Eis ist, in den Öffis ist es viel, da kann man dann, weiß 
ich nicht Musik – also Musik kann ich auch im Auto hören, aber ich kann auf facebook schauen, ich 
kann whatsappen, ich kann telefonieren, also es ist einfach, finde ich, der entspanntere Weg in die 
Arbeit.  

[17:13] Wenn du an Wertvorstellungen denkst, welche Werte verbindest du mit den verschiedenen 
Verkehrsmitteln, die du nutzt? 

[17:22] Ja, also, ich denke mir das Radfahren ist halt einfach eine sehr ökologische Art sich 
fortzubewegen, also es verschmutzt die Umwelt am wenigsten. Und die Öffis halt auch, also – und ich 
denke mir das Auto ist halt einfach – ist für mich halt das Fahrzeug, wo ich schon einmal überlege, 
brauche ich jetzt wirklich das Auto für diese Fahrt, also auf Grund eben, von der Ökologie. Also das 
sind meine Wertvorstellungen eigentlich, Umweltschutz und etwas für die Gesundheit tun, und ja.  

[18:06] Wie wird das zum Beispiel von KollegInnen wahrgenommen, gibt es da wenn du mit dem 
Fahrrad in die Arbeit kommst, gibt es da irgendwelche Reaktionen oder so, irgendetwas das dir da 
einfällt? 

[18:20] Ja, also ich glaube es ist schon eher selten, aber es gibt eigentlich kaum Reaktionen, also ich 
meine, ich ziehe mich dann um, und habe – der Helm, und – nein, also – es gibt keine negativen 
Reaktionen, aber es gibt jetzt auch keine super-positiven Reaktionen, es wird einfach – ja.  

[18:42] Ist es eher einfach kein Thema, oder… 

[18:44] Es ist kein Thema, nein. Es ist kein Thema.  
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[18:49] Wie schaut das in der Familie aus, spielt das da eine Rolle? 

[18:53] Das Radfahren? 

[18:55] Ja, zum Beispiel: Gibt es da irgendwelche Kommentare, oder so, über die Fortbewegung, zum 
Beispiel wenn du wo mit dem Fahrrad hinkommst? 

[19:05] Nein. Also meine Kinder fahren auch sehr gerne mit dem Rad, und – nein, meine Eltern sind 
auch begeisterte Radfahrer, mein Papa gewesen, und meine Mama halt ja, so. 

[19:26] Ok, Wie du angefangen hast, oder wieder angefangen hast, das Fahrrad zu verwenden, 
könntest du beschreiben, wie das deine Möglichkeiten verändert hat, zum Beispiel zur Fortbewegung 
in der Stadt? 

[19:41] Also, ich finde nicht, dass es jetzt viel verändert hat, weil ich ja die Wege früher auch gemacht 
habe, halt nur anders. Aber grundsätzlich, wie ich eh schon gesagt habe, finde ich halt es gibt einfach 
so viel mehr positive Energie. Als die Kinder klein waren, bin ich zum Beispiel ins Bad, ins 
Gänsehäufel, immer mit dem Auto gefahren, weil die Kinder – weil der Weg zu lange war, und die 
Kinder ja auch nur so kleine Räder hatten, und es mit den Öffis schon zach ist, ins Gänsehäufel. Und 
mit dem Rad – hat eigentlich nicht wirklich etwas verändert, ja. Ich meine, ich persönlich bevorzuge 
es halt.  

[20:32] Gibt es durch das Fahrrad irgendwelche Orte, wo du sagst, du fährst dort eher hin, weil du 
das Fahrrad verwendest? 

[20:39] Ja. In den Prater, am Spielplatz. Weil da könnte ich – zur Einser Straßenbahn ist ein bisschen 
mühsam, ich würde mit dem 4A fahren, der bleibt vor dem Prater stehen, aber er fährt nicht hinein, 
und die Spielplätze sind einfach viel besser mit dem Rad erreichbar. Und die Kinder mögen dann 
auch total gern im – also, ich spreche vom Grünen Prater – mit dem Rad fahren, ja. Ja, und auch das 
Gänsehäufel, sicher, ja. Früher bin ich immer ins Strandbad Alte Donau gefahren, weil es dort mehr 
Parkmöglichkeiten gibt, und man nichts zahlen muss, für den Parkplatz, und im Gänsehäufel muss 
man ja zahlen, und ich fahre eigentlich ins Gänsehäufel weil es so gut mit dem Rad erreichbar ist.  

[21:21] Wenn du allgemein an die Infrastruktur für das Radfahren denkst, und an die Bedingungen, 
wie empfindest du das, gerade in Wien? 

[21:30] Ja, also ein gutes Beispiel ist die Landstraßer Hauptstraße, weil ich finde es ist alles so 
Alibimäßig, und es wird nicht wirklich etwas für den Radverkehr gemacht. Und ich bin ja mit meinen 
Kindern, mit der großen Tochter, als sie in der Schule begonnen hat, auch mit dem Rad gefahren, ich 
habe aufgehört, weil es war zu gefährlich. Es war zu gefährlich. Und einmal hat sie ein Auto 
angestupst auch, und das ist so traurig. Und ich persönlich finde auch, dass in der Volksschule – da 
wird schwimmen gegangen, es wird Feldhockey gespielt, es wird Fußball gespielt, aber es wird nichts 
getan dass die Kinder, die vielleicht nicht so einen Zugang zum Fahrrad haben, dass die 
Fahrradfahren lernen. Und ich denke mir, diese Gewohnheiten kommen von der Kindheit. Weil ich bin 
halt als Kind sehr viel Rad gefahren, und für Kinder ist es auch so positiv, weil sie sich selbst – also 
man kann viel schneller sein, man kann viel weitere Strecken zurücklegen, man beherrscht ein 
Fahrzeug. Und das ist auch für die Kinder, denke ich mir, für das Selbstbewusstsein, für die Psyche 
und für die Gehirnentwicklung einfach extrem wichtig. Und ich finde es traurig, die Landstraßer 
Hauptstraße ist so groß, dass es nicht möglich ist, hier für Radfahrer mehr – einen sicheren Raum zu 
schaffen, ja. Und das finde ich echt voll schade. Und das ist nur ein Beispiel jetzt, wo ich wohne. Aber 
die – man merkt einfach, dass die Radfahrer in Wien keine hohe Priorität genießen, ja. Und was auch 
noch dazukommt, Wien ist auch sehr stark gewachsen, es fahren auch – der Radverkehr steigt ja 
auch, und es einfach absurd, dass manche Radwege, dass die Infrastruktur einfach nicht mehr 
ausgelegt ist, auf das was eigentlich sein sollte. Und was mich auch total anzipft sind jetzt diese 
Kontrollen von der Exekutive, die teilweise echt Provokation sind, oder die erstes manchmal die 
Gesetzeslage gar nicht kennen, zum Beispiel wie ein Rad ausgestattet sein muss, oder die zehn 
km/h, die man nur fahren darf, und lauter so einen Schwachsinn, ja. Also Radfahren – ich finde, 
momentan ist es so, dass den Radfahrern eigentlich mehr Steine in den Weg gelegt werden, als dass 
man das fördert. Was idiotisch ist, ja.  

[23:35] Wenn du an die Bedingungen in Wien allgemein denkst, würdest du sagen, regt es eher zur 
Nutzung des Fahrrads an, oder hält es eher von der Nutzung ab? 
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[23:44] Ich glaube echt, das kommt drauf an, wo man fährt und – also in welchem Bezirk und auf 
welchen Straßen man fährt, und darum kann man das auch nicht eindeutig mit ja oder nein 
beantworten, ja. Jein. Aber wenn man jetzt global Wien anschaut, würde ich sagen nein.  

[24:12] Wenn du jetzt daran denkst, wie es sich anfühlt, während du mit dem Rad fährst, wie 
unterscheidet sich da für dich das empfinden zu anderen Verkehrsmitteln? 

[24:24] Ah, ja. Ich liebe Radfahren. Was liebe ich am Radfahren, Es gibt einem irgendwie so ein 
Freiheitsgefühl und ein Unabhängigkeitsgefühl. Und man fährt auch noch nicht so schnell, dass man 
nichts von der Natur und von der Landschaft – also man kann auch die Landschaft und Natur 
genießen. Also speziell beim Mountainbiken ist auch dieses Naturerlebnis, dass man im Wald ist. Ja, 
mich persönlich macht es fröhlich und glücklich.  

[25:07] Wenn du an die Verkehrsmittel denkst, die dir zur Verfügung stehen, wie leicht ist es mit 
diesen, ein zufriedenstellendes Leben zu führen? 

[25:16] Sehr leicht. Mir steht ja im Prinzip eh alles zur Verfügung, außer Motorrad. 

[25:24] Gibt es da irgendwelche Aspekte, die das schwieriger machen? 

[25:26] Ja, beim Radfahren ist es sicher die Sicherheit, ja. Also es ist halt schon – wenn man halt mit 
dem Auto einen Unfall hat, ist es halt schon meistens so, dass der Radfahrer wesentlich schwerer 
verletzt ist, als der Autofahrer. Das ist das einzige, das ich – was für mich sehr negativ ist, also wenn 
ich mir manchmal überlege, wo ich hinfahre, oder was ich mache, ist das sicher einer der größten 
Faktoren, dass ich sage, nein, ich fahre doch nicht mit dem Rad. Abgesehen vom Wetter.  

[25:58] Wie würdest du es beschreiben, wie leicht es für dich ist, Orte für alltägliche Aktivitäten mit 
dem Fahrrad zu erreichen? 

[26:20] Ich finde, das ist leicht. Also ich habe diese A nach B App, und ich schaue dann halt, wenn ich 
dort noch nie war, oder ich schaue auf diese – ich glaube, das ist von der Radlobby – das fällt mir 
nicht mehr ein, wo – das ist eh das, oder, wo diese Hauptradrouten eingezeichnet sind, und wo man – 
das mache ich ja. Nein, ist leicht. Leicht erreichbar.  

[26:44] Eine sehr spekulative Frage, aber wenn du die vorstellst, dass das einzige Verkehrsmittel, das 
du verwenden könntest das Fahrrad wäre, glaubst du dass du noch in der Lage wärst, ein Leben 
entsprechend deiner Vorstellungen zu leben? 

[26:58] Nein, nein. Weil für längere Strecken ist es, also – nicht so optimal, wenn man jetzt zum 
Beispiel eine Dienstreise in die Schweiz – wäre mit dem Rad sehr schwierig. Oder generell auch 
Urlaub, wenn man – nein, kann ich mir nicht vorstellen. 

[27:19] Wie wäre das innerhalb Wiens, also gerade für Alltagsmobilität? 

[27:24] Ich fahre auch mit dem Taxi, ist mir gerade eingefallen. Nein, also ganz nur mit dem Fahrrad 
könnte ich mir persönlich nicht vorstellen. Im Winter, wenn es regnet, wenn ich mit den Kindern 
irgendwo hin muss, wo die Strecke zu weit ist, oder zu steil. Nein, das – nein, ich könnte mein Leben 
nicht nur mit dem Fahrrad bestreiten.  

[27:47] Wie wäre das, wenn es für dich nur öffentliche Verkehrsmittel gäbe? 

[27:50] Das gleiche, im Prinzip. Es gibt dann halt auch Bereiche, wo es schwierig wird, wenn man 
Möbel einkauft, oder solche Dinge, wo es einfach auch praktisch ist, wenn man ein Auto – darum 
habe ich ja auch noch ein Auto, ja.  

[28:05] Und umgekehrt, wenn du nur ein Auto zur Verfügung hättest? 

[28:10] Das wäre das allerschrecklichste (lacht). Ja, gleich eigentlich, ja. Also, wie gesagt, es hat 
jedes – jedes Fortbewegungsmittel hat Vor- und Nachteile und hat einen optimalen Einsatzbereich 
und einen nicht so optimalen Einsatzbereich, ja.  

[28:32] Das heißt es braucht auf jeden Fall die Mischung und Vielfalt… 

[28:34] Ja, genau 

[28:49] Und vielleicht zum Schluss, wenn du an die Wiener Mobilitätskultur denkst, und Wiener 
Identität, kannst du beschreiben, welche Verkehrsmittel du glaubst Teil der Kultur in Wien sind? 
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[29:01] Also es gibt sicher nicht nur eine Kultur, es gibt verschiedene Kulturen. Und es ist halt schon 
so, dass das Rad für die meisten eine untergeordnete Rolle spielt, speziell in meinem Alter. Und fast 
alle die ich kenne haben ein Auto. Fast jeder hat ein Auto, also jeder Haushalt hat zumindest ein 
Auto, fast alle. Öffis benützen aber auch viele. Also ich habe auch Freunde, Bekannte, 
Arbeitskollegen, da gibt es welche, die weigern sich mit den Öffis in die Arbeit zu fahren, die fahren 
nur mit dem Auto. Dann gibt es welche, die mit den Öffis fahren, und – ich kann das nicht so, das ist 
so unterschiedlich. Es hängt auch davon ab wo man wohnt, in Wien. Und wo man arbeitet. Also – 
eine Kultur – das Auto spielt schon noch eine sehr wichtige Rolle in der Kultur in Wien. 

[30:08] Würdest du sagen, ist das Rad ein Teil der Wiener Kultur, oder ist das eher eine 
Randerscheinung? 

[30:13] Es ist eher eine – nein, es ist nicht Teil der Kultur, habe ich den Eindruck. Speziell – viele, 
mein Hauptumfeld sind eigentlich Mütter, durch die Kinder, und da fahren – viele Mütter fahren mit 
dem Rad. Es fahren sehr viel weniger Männer mit dem Rad. Also wenn ich jetzt überlege, fallen mir 
sicher fünf, sechs ein, die in meinem Alter sind, die mit den Kindern oder so – die sehr viel mit dem 
Rad fahren – und die Partner, oder Männer, die fahren alle – aber das hängt vielleicht auch mit dem 
Beruf zusammen.  

[30:52] Was glaubst du, was es da für Gründe gibt, oder warum das der Fall ist? 

[30:56] Ich denke mir es ist wichtig, dass man eine gute Infrastruktur hat, also zum Beispiel bei 
meiner – am Wienerberg, bei den Twin Towers, gibt es einen eigenen Radraum, der ist wirklich 
genial. Man fährt ebenerdig rein, muss keine Stiegen runter, muss nicht in eine Garage. Es ist total 
super gesichert, man hat eine Key Card. Es gibt dort Duschen, es gibt versperrbare Boxen, so wie im 
Schwimmbad zum Beispiel in der Umkleide, wo man wenn man sich duschen möchte – und das 
denke ich, ist wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Rechtsanwalt ist, oder man arbeitet in einem 
kleinen Büro zu dritt im sechsten Bezirk, dann wird man diese Infrastruktur vielleicht gar nicht haben. 
Man hat dort im Büro vielleicht keine Dusche, oder man kann sich nicht umziehen, oder man wird 
schief angeschaut, oder ja. Also in meinem Beruf, ich ziehe mich dann halt – ich nehme meistens was 
mit und dann ziehe ich mich um.  

[31:47] Das macht es dann leichter… 

[31:48] Ja, und auch dass man das Rad sicher abstellen kann, weil wenn einem das Rad dauernd 
gestohlen wird, hört man irgendwann einmal auf mit dem Rad zu fahren, weil das geht dann schon 
einmal ins Geld auch. Weil die Versicherung dann irgendwann einmal verweigert.  

[32:02] Wenn du an die Kultur denkst, glaubst du dass die vermehrte Nutzung des Fahrrads da etwas 
verändert? 

[32:09] Ja, das wäre schon cool. Also ich glaube einfach – erstens würden die Leute viel gesünder 
leben, also das – es würde weniger – die Luftqualität würde sich enorm verbessern und es wäre auch 
weniger Verkehr auf den Straßen. Und generell wären die Wiener sicher viel besser aufgelegt.  

[32:36] Könnten sie manchmal brauchen… 

[32:37] Ja (lacht) 

[32:38] Was würdest du sagen, was müsste sich ändern, damit das Fahrrad als normaler Bestandteil 
der Kultur gesehen wird? 

[32:47] Ja, also Radfahrer bräuchten mehr Platz im öffentlichen Raum, also mehr Raum auf der 
Straße. Ich bin auch mittlerweile für flächendeckend 30 km/h in Wien. Und auch dass es kontrolliert 
wird, so wie die Radfahrer kontrolliert werden, sollte man auch die Autofahrer kontrollieren. Ein gutes 
Beispiel ist in der Rochusgasse, da ist eigentlich ein 30er, aber da fährt glaube ich kaum jemand 30. 
Ja, ich glaube das wäre- und es gibt auch undisziplinierte Radfahrer, also generell wäre es auch gut 
glaube ich wenn Radfahrer sich auch mehr an die Verkehrsregeln halten würden. Ja, es müsste 
sicherer werden, mehr Raum, ich glaube das sind die Hauptdinge.  

[33:35] Wie glaubst du, dass sich das in Zukunft … 

[33:36] Und weniger Rad – also der Raddiebstahl sollte sinken, es werden zu viele Räder gestohlen.  

[33:42] Wie glaubst du, dass sich das in Zukunft verändern wird, wo siehst du Wien da in zehn Jahren 
zum Beispiel? 
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[33:48] Ich denke, es wird sehr stark davon abhängen, wer die nächste Wahl in Wien gewinnt. Und, 
also man merkt schon mit der Radlobby, dass schon auch ein – also Radfahren geht halt quer über 
alle politischen Parteien, deshalb ist es sehr schwierig, die Partei für sich zu entdecken, die das 
macht, und ich denke mir auch bei den Grünen wird es viele geben, die nicht mit dem Rad fahren, 
oder die – und darum, nachdem sie ja aus dem Parlament geflogen sind, also ich denke die 
Radfahrer bräuchten mehr politisches Gewicht, um diese Autolobby – ich habe zum Beispiel meine 
ÖAMTC Mitgliedschaft gekündigt, aufgrund der Anti-Radfahrer Einstellung von dem ÖAMTC. Obwohl 
die eh versuchen – ja, ich denke mir es geht einfach – also, ich persönlich versuche auch meine 
Kinder dazu zu erziehen, dass sie viel mit dem Rad fahren. Dann möchte ich auch – habe ich 
angerufen, diese Radschule, die machen in Wien so – in der vierten Klasse ist es gratis, davor hätte 
es leider viel gekostet, wo die Kinder dann mit dem Rad fahren können und so, und ich denke es ist 
einfach wichtig, dass man halt schaut, was man selbst dazu beitragen kann, also dass man selber 
fährt, dass man schaut, dass die Kinder fahren, dass man den Zugang halt zum Radfahren 
erleichtert, ja.  
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Interview 8 

Place of residence: 1180 
Age: ca. 50 
Gender: female 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Never 
Car ownership: Yes. Cars in household: 2. People in household: 3 
Bicycle ownership: Yes. Bicycles in household: 3 
Annual ticket ownership: No 

[0:04] Zu Beginn, könntest du mir einmal ein bisschen erzählen wie du dich fortbewegst, welche 
Verkehrsmittel du nutzt, wie oft du diese nutzt, und auch welche du nicht oder nur selten nutzt, also 
ein bisschen einen Überblick? 

[0:20] Fortbewegung ist für mich im Normalfall notwendig, daher muss es schnell gehen, soll mich 
nicht stressen und effizient sein. Ich benutze oft das Auto, weniger oft die Wiener Linien, ganz selten 
bis fast nie die ÖBB, Westbahn und co., das Flugzeug, Schiff, ja. Sonst noch was, brauchst du noch 
irgendetwas? 

[0:55] Nein, das war ja eh schon recht viel. Also innerhalb Wiens kann man sagen Auto und Wiener 
Linien? 

[1:00] Genau. Fahrradfahren tue ich zum Sport, im Wald, und zwar ausschließlich.  

[1:07] Das heißt das ist dann nicht in Wien, sondern eher raus, dann Richtung Wienerwald? 

[1:10] Wienerwald, ja. Ach ja, und zu Fuß gehen tue ich auch. Am liebsten so kurz und so schnell wie 
möglich (lacht). 

[1:24] Wenn du jetzt darüber nachdenkst wie häufig du die Verkehrsmittel nutzt, also Auto, Wiener 
Linien, zu Fuß gehen, wie schaut das aus? 

[1:31] Also die Wiener Linien benütze ich eigentlich nur dann, wenn mir das Autofahren verboten wird 
oder derart verteuert wird, dass es absurd ist, mit dem Auto zu fahren. Dann benütze ich die Wiener 
Linien unter großen Schmerzen, weil ich meistens die dreifache Fahrtzeit habe. Und deutlich weniger 
Komfort. Und wie oft ich das tue, sagen wir einmal so, das ist schwer zu sagen. Einkäufe erledige ich 
primär mit dem Auto, weil ich nicht einsehe, wieso ich mir das Kreuz ruinieren soll wenn ich da jetzt – 
also ab fünf Kilo wird es echt mühsam, und fünf Kilo zu Fuß auf 150 Höhenmeter hinaufzuschleppen, 
von der letzten vernünftigen Busanbindung – das wäre unsere Wohngegend – das halte ich für eine 
Zumutung, ja. Ja, das wären die Einkäufe, berufliche Wege – wenn es schnell sein muss, muss ich 
mit dem Auto fahren, dann muss ich Parkgebühren zahlen, in Wien. Das Auto selbst ist alt und nicht 
mehr so teuer in der Erhaltung. Ja, und wenn die Termine länger dauern, so dass es also 
wirtschaftlich wirklich nicht mehr vertretbar ist, dann fahre ich öffentlich. Dann ärgere ich mich 
meistens, weil die Abstimmungen der Wiener Linien derartig sind, dass wir einen Zubringerbus 
haben, der von einem privaten Unternehmen betrieben wird, dann muss ich auf die Wiener Linien 
umsteigen, das ist also eine Straßenbahn, und da ist der Fahrplan so getaktet, dass das 
Viertelstunden-Intervall zum siebenenhalb-Minuten-Intervall der Straßenbahn so gelegt ist, wenn der 
Bus ankommt steigen alle aus, und die Straßenbahn fährt los. Aber ohne die Fahrgäste aus dem Bus, 
das passiert in 70 Prozent aller Fälle, die ich erlebe. 

[3:26] Das heißt zwischen dem privaten Busunternehmen und der Straßenbahn, oder… 

[3:29] Genau. Wenn du innerstädtisch  - du bist auch innerstädtisch unterwegs – wenn du 
innerstädtisch an echten Verkehrsknoten unterwegs bist, ist die Situation natürlich eine andere, aber 
jetzt im Falle so einer Zubringerverbindung, wenn du eh schon einen Viertelstundentakt hast, ist das 
etwas, das wirklich ärgerlich ist.  

[3:50] Das heißt, das Busunternehmen nimmt da keine Rücksicht auf… 

[3:52] Nein, die Wiener Linien nehmen keine Rücksicht, weil die sehen nämlich den Bus. Ja (lacht) 

[3:57] Das heißt, die Straßenbahn fährt halt… 

[3:59] Genau.  
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[4:02] Kombinierst du manchmal innerhalb eines Weges verschiedene Verkehrsmittel, also zum 
Beispiel einen Teil mit dem Auto zu fahren und dann auf die Öffentlichen umzusteigen? 

[4:13] Das ist fast nicht mehr sinnvoll möglich. Wäre aber interessant. Weil es politisch nicht 
erwünscht ist und verhindert wird und ja, also das heißt – ja, es wird vereitelt.  

[4:29] Wäre es für dich zu teuer, oder wieso? 

[4:31] Nein, es werden dort wo Parkplätze waren, die sinnvoll waren, werden jetzt Parkbänke 
aufgestellt. Das sind die Plätze, die im Politsprech dann heißen ‚wo dann Plätze zum verweilen 
geschaffen werden‘ – das ist dann mitten auf einer Kreuzung ein Bankerl 

[4:53] Vielleicht anders gefragt, würdest du gerne Park and Ride nutzen, dass du einen Teil mit dem 
Auto fährst? 

[4:59] Ja. Ja, wenn es wirtschaftlich interessant ist, absolut, ja.  

[5:04] Also das scheitert an der Parkplatzsituation? 

[5:06] Ja, es wird derzeit ja erklärterweise nicht gewünscht, das heißt man will ja den – wie soll man 
sagen, den Zureiseverkehr möglichst nicht einmal über die Stadtgrenze lassen, daher hast du 
innerhalb von Wiens bei den Schnellverbindungen – also ich rede da jetzt von U-Bahn, S-Bahn, 
beziehungsweise irgendwelchen schnellen sonstigen Linien, du hast keinen – ja, es ist nicht 
erwünscht, dass du bis dorthin kommst mit dem Individualverkehr. Gibt es keine Parkplätze, gibt es 
Kurzparkzonen, gibt es Bänkchen – neue Bänke (lacht). Breite Gehsteige, wo keiner geht, 
Fahrradwege, wo keiner fährt (lacht). Es ist – also ich spreche da jetzt zum Beispiel auf die Lidlgasse 
an, da hat man jetzt einen neuen Fahrradweg gemacht und die Frequenz – es ist einfach nicht, es ist 
stark bergauf, und wenn man nicht gerade mit dem E-Bike fährt, dann fährt da keiner.  

[6:12] Hat es bei dir Zeitpunkte gegeben, in deinem Leben, wo sich dein Mobilitätsverhalten verändert 
hat? 

[6:19] Ja, mit – bis 22 musste ich rein öffentlich unterwegs sind, und das war ein Drama, weil ich 
damals auch bereits nicht zentral gewohnt habe, und daher nicht im Zentralversorgungsgebiet 
sozusagen fahren, mich bewegen konnte, damit war meine Jugend eigentlich mit langen 
Umsteigerelationen, mit uninteressanten gezeichnet, und Abends heimkommen war immer ein echtes 
Abenteuer, mit viel zu Fuß gegen, ein bisschen gefährlich manchmal. Und dann habe ich 
beschlossen, es muss jetzt ein Führerschein her, und es muss ein Individual – also es muss ein Auto 
her, und dann war es schöner. 

[7:07] Das heißt das war dann wie du den Führerschein hattest und ein Auto… 

[7:09] Naja, man wird unabhängig, man wird selbstbestimmter, man ist als Frau auch sicherer 
unterwegs, Abends zum Beispiel. Man ist nach wie vor schneller unterwegs. Vor allem wenn man 
quer durch Wien muss, und ich habe eigentlich Zeit meines Lebens Wege immer quer durch Wien 
gehabt. Also ich bin niemand, der im Grätzel unterwegs ist sondern jemand, der wirklich von 
Transdanubien nach Liesing, irgendwo 17, 18, 19, wieder sonst wo, und so weiter unterwegs ist. 
Wenn ich unterwegs bin.  

[7:43] Weil du den Sicherheitsaspekt angesprochen hast, wie empfindest du das generell beim zu 
Fuß gehen in Wien, also soziale Sicherheit 

[7:54] Ich verstehe die Frage nicht ganz 

[7:56] Du hast ja das Unsicherheitsgefühl angesprochen als Frau, wahrscheinlich auch gerade in der 
Nacht 

[8:01] Naja, das war in einer unbelebten Gegend abends, mit ein paar Häusern wo ich nicht ganz 
sicher war, wer die Leute – wie die Leute ticken. Und grundsätzlich wenn du in einer unbelebten 
Gegend allein als Frau unterwegs bist, dann bist du exponiert.  

[8:20] Ist das etwas auf diese bestimmte Gegend bezogen, oder etwas generelles? 

[8:25] Naja, das war die Gegend dort, einmal auf jeden Fall. Und generell – ja, also das – ich bin jetzt 
nicht einmal irgendein ängstlicher Mensch, also ich fühle mich in Wien jetzt relativ sicher.  
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[8:51] Hat es außer dem Zeitpunkt, wo du dann ein Auto zur Verfügung hattest sonst noch Zeitpunkte 
gegeben, wo sich etwas für dich verändert hat? 

[9:01] Ja, ich habe früher als es noch möglich war, das war in Zeiten vor dem Parkpickerl, diesen 
Wechsel vom Auto zum Öffi öfters – wesentlich öfter gemacht als jetzt. Und das war dann – es war 
komfortabel.  

[9:17] Mit dem Parkpickerl, wie hat sich das da verändert? 

[9:21] Es geht nicht mehr. Ich wohne in einem Bezirk, wo – in einem kleinen Wiener Bezirk, wo ich 
keine U-Bahn habe, ja. Dort wo eine U-Bahn ist, kann ich nicht mehr stehen.  

[9:40] Welche Verkehrsmittel hast du dann hauptsächlich ersetzt, durch das Auto? 

[9:46] Keines, wieso, was soll ich ersetzt haben? Was meinst du jetzt? 

[9:48] Wie du angefangen hast, mit dem Auto zu fahren 

[9:52] Du meinst, wo ich dann direkt eine Anbindung hatte? Das war Straßenbahn und Bus.  

[9:56] Genau, waren das die Verkehrsmittel, die du davor verwendet hast? 

[10:00] Ja. Ja, genau.  

[10:10] Könntest du vielleicht eine Route beschreiben, die du regelmäßig mit dem Auto zurücklegst, 
und über eine konkrete Route ein bisschen etwas erzählen? Ungefähr von woher, wohin, wie du die 
zurücklegst? 

[10:28] Regelmäßig – tue ich mir schwer. Also, nein, kann ich nicht, eigentlich, Also regelmäßig, ich 
fahre zu wenig regelmäßig.  

[10:41] Gibt es irgendeine bestimmte Route, die du hin und wieder – wo du immer wieder die gleiche 
Route zurücklegst? 

[10:50] Na pass auf, ich beschreibe dir einmal, wie ich auf die Donauplatte komme, ja. Ich fahre da 
irgendwie, was weiß ich, sagen wir im 18. Oder im 17. Bezirk weg, muss mit einer Radiallinie bis zur 
U2 fahren, wenn ich weiter draußen wohne muss ich zu dieser Radialstraßenbahnlinie noch mit 
einem Buszubringer fahren, da habe ich dann meistens eine Umsteigezeit von sieben Minuten, dann 
fährst du einmal bis zum Ring, das dauert 35 Minuten, davor hat man noch Bus-Fahrtzeit sieben, acht 
Minuten, das ist meistens recht kurz. Dann steigst du in eine U2 um, fährst bis zum – na, sagen wir 
einmal Praterstern, dort steigst du in einer Ebene aus, wo du nicht direkt in die U1 umsteigen kannst, 
sondern da rennst du einmal über den halben Bahnsteig, fährst eine ewig lange Rolltreppe rauf, 
rennst irgendwo unter der Erde herum und musst dann zur U1 wieder hinunterfahren, meines 
Wissens, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da rennst du also gute – also wenn ich renne, drei 
Minuten, wenn ich normal bin sieben Minuten bin ich da unterwegs, Plus Wartezeit auf die U-Bahn, 
die hat – sagen wir einmal – Fünf-Minuten-Takt, Plus eine Station U-Bahn. Also das ist das 
mindestens eine Stunde fünf beziehungsweise eine Stunde zehn, je nachdem wie es läuft. Es geht 
auch manchmal 55 Minuten schnell, so. Wenn ich mich ins Auto setze, bin ich – außer die 
Nordbrücke steht total – in 25 Minuten dort.  

[12:31] Das ist ein interessanter Vergleich… 

[12:33] Hin und retour macht das locker eine Stunde Lebenszeit, mit der wir – in der wir zum Beispiel 
dieses Interview führen. Und das geht mir durch die Nutzung der Öffis verloren. Wenn ich das täglich 
so mache, geht mir das verloren, also wenn ich auf der Donauplatte arbeiten würde, würde ich jeden 
Tag eine Stunde sinnlos verlieren. Also, das ist jetzt meine Wertung.  

[13:02] Du hast jetzt den Praterstern und auch das Umsteigen aus dem Bus als negative Stellen 
angesprochen, gibt es irgendwelche Stellen wo du sagst, die sind für dich positiv, auf dieser Route? 

[13:17] Das Jonasreindl funktioniert ganz gut. Das Jonasreindl ist also wirklich eine – bauseitig eine 
Minimallösung, ich habe da auf einem Gleis vier Linien, oben drauf zwei Linien – nämlich in selben 
Radius, hat auch zwei Ebenen, ich habe unheimlich kurze Wege um zu wechseln, ich habe einen 
unheimlich kurzen Weg eigentlich um auf die U-Bahn zu wechseln. Wenn ich da zum Beispiel den 
Karlsplatz vergleiche, das ist eine Katastrophe, im Vergleich, weil da renne ich nur spazieren, wenn 
ich von einer Straßenbahn – also, es gibt schon schnelle, aber wenn ich – also, es ist im Vergleich 
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unendlich viel mühsamer. Praterstern ist auch ein Theater, ja. Rein baulich, wie das baulich gelöst ist 
mit den Ebenen.  

[14:03] Gibt es andere Dinge auch noch, außer den Fußweglängen, wo du sagst, deswegen gefällt 
mit jetzt das Jonasreindl besser als zum Beispiel der Praterstern? 

[14:14] Ja, er ist transparent, also ich habe eine Sichtverbindung ins Grüne, ins Freie, das ist mir sehr 
wichtig. Ich habe keine verwinkelten Plätze. Ich habe Platz zum Laufen, also ich kann wenn man 
runter kommt von der – also man kann unter der Fahrbahn eigentlich kreuz und quer rennen und 
muss nicht irgendwelche Tunnellöcher – Maulwurfs- und Mauslochpfade gehen, das ist ganz 
angenehm. Ja, und es – derzeit dürfte es so, also ist es für mich so, dass die Fahrgastfrequenz und 
die Erschließung eigentlich ganz gut passen. Also ich habe dort sehr hohe städtische Frequenz, und 
man kommt trotzdem über Stiegen, Rolltreppen immer direkt raus, wenn also gerade ein, zwei Linien 
ankommen, ohne dass da eine ewige Traube ist vor der einzigen Rolltreppe bei der – beim Karlsplatz 
zum Beispiel oder – bleiben wir bei dem Beispiel, ja.  

[15:14] Vielleicht zum Vergleich, wenn du jetzt diese Route mit dem Auto zurücklegst, gibt es da 
Stellen wo du sagst, die sind für dich positiv? 

[15:22] Also die zur Donauplatte jetzt? 

[15:27] Genau.  

[15:28] Stellen die positiv sind, für das mit dem Auto fahren? 

[15:32] Genau, irgendeinen Ort wo du sagst, der gefällt dir besonders gut 

[15:37] Mir gefallen alle Orte, wo der Verkehr transparent geordnet ist, nicht durch [?] behindert ist 
(lacht), und einfach ein vernünftiges Tempo fahren kann, ja. Ein vernünftiges Tempo ist zwischen 40 
und 55, da fahren nämlich die meisten Autos am schadstoffärmsten (lacht). Bei 30 frisst mein Wagen 
wahnsinnig. Witzig, aber ist so, ja.  

[16:06] Beziehst du das jetzt auf dein Auto, oder allgemein auf alle Autos? 

[16:10] Einmal auf die mit denen ich gefahren bin, ja. Du hast ja jetzt überall diese Bordcomputer. 
Nachdem das ja jetzt in aller Munde ist, habe ich mir wirklich ein Jahr lang den Spaß gemacht, immer 
auf Verbrauch zu fahren, ja. Fünf rote Ampeln auf so einer Distanz und du hast statt 4,5 Liter 
Verbrauch auf einmal 8,9. Das ist nur die rote Ampel, ja. Einfach das Anfahren, also das 
Runterbremsen und das Anfahren frisst ja – braucht auf diese Strecke – also schmeißt dann den 
Verbrauch so rauf, weil sobald du fließen kannst, so irgendwie, mal schneller, mal langsamer, und so, 
kannst du die Autos – also, das ist natürlich Fahrstilabhängig, aber relativ günstig fahren.  

[17:01] Ja, ich würde dann ganz gern mehr zu den Gründen kommen, obwohl du eh schon viele 
Dinge gesagt hast. Beim Auto war es jetzt hauptsächlich die Schnelligkeit und der Zeitaufwand. Gibt 
es andere Gründe warum du sagst, du bevorzugst das Auto? 

[17:32] Naja, der Komfort. Es ist einfach für mich – ich erlebe es komfortabler.  

[17:40] Kannst du das ein bisschen Beschreiben, wieso? 

[17:43] Ja. Ich habe die Temperatur die ich will, ich fahre ohne Klimaanlage, weil nichts ist grätziger 
als ein Ulf, wo ich bei 19 Grad Außentemperatur die Klimaanlage auf 17 Grad geschalten bekomme, 
und ich nichts dagegen tun kann. Und das ist leider wahr. Ja, also – Klimaanlage. Ja, ich – also Frau 
bin ich sehr oft in der Situation, dass ich Sack und Pack bei mir habe, Kind und Kegel auch, das heißt 
ich habe dann mein Auto – mein Auto ist dann meine Lastenkarre, da habe ich mein Tagesgepäck 
drinnen, Bierflaschen, Mineralwasserflaschen, oder was auch immer, Milchgebinde, was auch immer, 
also schwere Dinge. Die sind dann im Auto, also nicht an meiner Hand. Wechselkleidung, wenn du 
jetzt also zum Beispiel irgendwo nicht nur fünf Minuten außer Haus gehst sondern vielleicht in der 
Früh raus und Abends weg, dann hast du die Kleidung im Auto und nicht die ganze Zeit irgendwo 
angebunden und schleppst, und schleppst, und schleppst. Bücher, Computer, alles Dinge die schwer 
sind. Die musst du nicht schleppen, das ist superkomfortabel, wenn du die irgendwo hineinstecken 
kannst, genau. Und, naja, du bist Fahrplanunabhängig, also das ist für mich gut.  

[19:18] Das heißt das ist das einsteigen und losfahren, wann auch immer… 
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[19:20] Genau, jawohl. Ach ja, und das nicht-ausgesetzt sein von fremdem Achselschweiß, das stört 
mich nämlich etwas mehr als fremdes Döner (lacht). Weil jetzt die Wiener Linien die Anti-Ess-
Kampagne gestartet haben, das hat mich eigentlich noch nie so gestört (lacht). Aber, der fremde 
Achselschweiß, wenn sich alle brav anhalten, das ist unter Umständen wenn du ein bisschen kleiner 
bist nicht so sexy (lacht). 

[19:53] Du hättest lieber eine Gratis-Deo Aktion als eine Anti-Ess Aktion? 

[19:59] Wasch-dich-täglich würde schon helfen (lacht). Aber das sind alles meine lieben 
Mitmenschen, da muss man durch (lacht). Aber wie gesagt, im Auto kannst du lüften, und hast ein 
bisschen eine Distanz.  

[20:21] Gibt es sonst andere Gründe auch, außer zum Beispiel Geruchsbelästigung, im Hinblick auf 
die Umgebung in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo du sagst, du fühlst dich nicht wohl? 

[20:31] Ja, es gibt bestimmte Linien, die kennst du wahrscheinlich eh auch, wo dann die armen 
Menschen heimfahren, die den ganzen Tag schwer gearbeitet haben, wahrscheinlich vom Chef ur 
angepisst waren oder von den lieben Kollegen, die kommen dann mit einer etwas unausgeglichenen 
Stimmung in die Öffis, und da erlebst du schon manchmal Sachen, wo du dir denkst, nein, da bist du 
jetzt lieber nicht in dem Waggon. ‚Kennens ned ausweichn!‘ und drei Punkte. Das kannst du jetzt auf 
Holländisch übersetzen, wenn du willst (lacht).  

[21:05] Wenn, dann auf Dänisch. 

[21:06] Ah, ja, Entschuldigung, Dänisch, genau. Also, das ist auch nichts, worauf ich echt stehe, ja.  

[21:20] Beim zu Fuß gehen, was gibt es da für Gründe, dass du zu Fuß gehst? 

[21:26] Naja, zu Fuß gehen ist grundsätzlich super. Wenn ich die Möglichkeit habe, den direkten Weg 
zu wählen. Nachdem ich schon ein kleines bisschen älter bin, kann ich sagen, es gab in Wien schon 
mal mehr Direktverbindungen. Also das betrifft jetzt Duchhäuser, offene Höfe, Sackgassen, die dann 
eigentlich irgendwann als Gassen projektiert waren und für den zu Fuß-Verkehr geöffnet waren. Und 
dann irgendwann hat sich jemand das Stück Grund als Garten abgetrennt und dann kommst du halt 
nicht mehr durch, und musst einen halben Kilometer rund herum rennen, ja. Und dann – also, ich 
persönlich, dort wo ich wohne, würde zwei, drei Kurzverbindungen sehr schätzen, und dann wäre 
auch meine Anbindung an die Öffis besser. Weil ich muss - also wenn ich mit dem schnellen Bus 
losfahren möchte, und nicht mit dem langsamen Bus, dann gehe ich im normalem Tempo 17 Minuten 
und einen ziemlichen Umweg. Und wenn ich einfach nur bergab könnte, würde ich – sagen wir zehn 
Minuten gehen. In beiden Fällen muss ich aber da einen Höhenmeterdistanz von 125 oder 150 
Höhenmetern überwinden. Runter kein Problem, rauf im Prinzip auch machbar, wenn man nicht 
gerade bepackt ist.  

[22:57] Sind da jetzt nur die Höhenmeter das Problem, oder sind da auch... 

[23:00] Der Umweg nervt. Der Umweg – also dass du jetzt 

[23:04] Also direkt – was ist da jetzt im Weg? 

[23:07] Direkt – naja, den gibt es leider nicht, der ist versperrt. Die Diretissima ist versperrt, und jetzt 
muss ich so eine Schleife machen, rundherum.  

[23:07] Also das ist jetzt nicht so ein Beispiel mit einem Durchhaus, sondern... 

[23:20] ich denke da sehr wohl an eine Stelle, wo sie für eine andere Wohnsituation genau das vor 
kurzem genau das zugemacht haben. Weil irgendjemand gemeint hat, das ist eine private 
Wohnhausanlage, und da hat eigentlich kein öffentlicher Fußgängerverkehr durchzugehen und das 
dürfte auch vorgekommen sein, dass in der Nacht irgendwer radau machend, ich weiß nicht, vielleicht 
erbrechend, oder sonst irgendwelche Blödheiten treibend da unterwegs war, und dann hat man das 
verschlossen, weil es eben tatsächlich durch eine Wohnhausanlage geht, ja.  

[23:52] Die ist jetzt wahrscheinlich versperrt? 

[23:53] Ja. Ja, genau. Also – aber, wenn so etwas zum Beispiel jetzt als öffentlicher Weg und nicht 
als privater Weg mit einer Benützungserlaubnis geregelt ist, dann bleibt der Weg offen, dann wird er 
auch von der Polizei, sagen wir einmal, gesichert im [?], wird auch öffentlich beleuchtet und gereinigt, 
da muss kein Privater dafür aufkommen, und du hast da eigentlich eine interessante Fußrelation. Und 
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das vermisse ich ein bisschen. Und wenn es das gibt, genieße ich es. Da denke ich nur, im ersten 
Bezirk, vom Michaelerplatz kannst du durch alle Höfe gehen, das ist auch so ganz nett immer, da 
kommst du da bei der Gegend Bräunerstraße, oder so, raus. Oder im siebten Bezirk gibt es diese 
Höfe noch, da kannst du von der Lerchenfelder Straße da quer durch bis zur Neustiftgasse und noch 
ein Stück weiter gehen, glaube ich. Eine so eine kleine, ja. So etwas ist einfach – da wäre mehr drin.  

[24:58] Vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive, vielleicht um über ein Verkehrsmittel zu 
sprechen, das du nicht nützt, das Fahrrad, was gibt es da für Gründe dass du sagst, das kommt für 
dich in der Stadt nicht in Frage? 

[25:16] Naja, also ich habe das miterlebt, wie meine Großmutter sämtliche Einkäufe und mit dem 
Fahrrad – meine Großmutter hatte nie einen Führerschein, ja – meine Großmutter war auch 
entsprechend – naja, die hat keine Alternative gehabt, ja. Das heißt da ist jetzt so wie in 
ostasiatischen Ländern, vom Staubsauger über das Backblech, über die – ich weiß nicht, die 25 Kilo 
irgendwas kreuz und quer über das Fahrrad verschnürt gewesen, ja. Und dann noch meine 
Großmutter oben drauf. Die ist das in einer Zeit gefahren, wo die Autos im Schnitt um 25 Centimeter 
schmäler und um einen halben Meter kürzer waren. Und, ich weiß nicht, ich glaube 30 Centimeter 
niedriger, als jetzt. Das heißt da hattest du als Fahrradfahrer die Situation, dass du auf jeden Fall den 
Autoverkehr überragt hast, also den Individualverkehr, daher eine andere Übersicht hattest. 
Langsamer gefahren sind die Leute nicht, aber du hast eine andere Übersicht gehabt, und die Autos 
selbst waren so gebaut, dass wenn du drinnen gesessen bist nicht das Gefühl gehabt hast, die 
Außenwelt geht dich gar nichts mehr an. Während das was heute – also der innerstädtische SUV-
Verkehr, da habe ich manchmal das Gefühl dass die jeweiligen Fahrer- und innen nicht unbedingt 
wissen, was sie eigentlich tun. Außerdem passt dieser Verkehr nicht einmal mehr auf eine genormte 
Parkspur, weil die ist nämlich schmäler als diese Autos. Ja, und dann sind es nämlich die bösen 
Autofahrer die ihre Autos auf eine – ich glaube 1,85 Meter, oder 1,90 Meter genormte Parkspur 
stellen, wo aber der Spiegel dann um zehn Centimeter drüber ragt, und die Straßenbahngeleise dann 
aber so knapp an dieser genormten Parkspur vorbeiführen, dass die Straßenbahn leider nicht 
ausweichen kann und daher nicht vorbeikommt. Und dann sind es die bösen Autofahrer, die den 
Verkehr behindern, und nicht die bösen Zulassungbehördenmenschen, die solche Fahrzeuge 
bewilligen für den Wiener innerstädtischen Verkehr, oder auch die Straßenplaner, die so blöde - also 
die einfach eine Fahrspur so bewilligen, wie sie mit den zugelassenen Fahrzeugverkehr nicht 
zusammengeht. Also einer von beiden sollte sich irgendwann einmal in dieser Welt etwas denken. 
Dann geht es wieder. Und die Fahrradfahrer – naja, die finden dann auch ihren Platz zwischen zwei 
Streiferln, meine Verkehrserziehung hat anno anno anno einmal so gelautet: Du bist in jedem Fall zu 
Fuß oder am Fahrrad das schwächste Glied, wenn dir dein Leben lieb ist, schau! Und jedes 
Fahrzeug, das an dir vorbeigefahen ist, schiebt sicher nicht mehr zurück und führt dich zusammen. 
Also lass alles vorbei, und dann gehst du oder fährst du. Ja, das kannst du als Fußgänger noch 
machen, da wird dich aber keiner mehr verstehen, weil angeblich hat man ja immer Recht und 
Vorrang, auch wenn du ein – ja. Und als Fahrradfahrer ist es halt ein bisschen schwierig, weil die 
aktuellen Verkehrsregeln sind auch nicht – also, die spiegeln das nicht. Die aktuellen Verkehrsregeln 
geben sowohl Fußgängern wie auch Fahrradverkehr Rechte, die eigentlich gewaltige Risiken in 
meinen Augen eröffnen. Soll ich weiter abhandeln? (lacht). 

[28:53] Kannst du gerne, gerade jetzt die StVO-Novelle vor drei Tagen ist jetzt nicht Thema... 

[28:58] Die ist spannend, ja. 

[29:01] Das ist ein anderes Thema, das behandle ich nicht, sagen wir einmal so. 

[29:04] Nein, nein, aber warum ich jetzt nicht zum Beispiel Fahrrad fahre, ja – ich glaube nicht daran, 
dass mich irgendein Streiferl, das man auf die Straße malt, ein Mehrzweckstreifen, der dann auch der 
sogenannte Fahrradweg ist, weil laut StVO ist es ja ein Mehrzweckstreifen, da fahren ja - außerdem 
ist – das mich der irgendwie schützt, das glaube ich einfach nicht (lacht). Und dann habe ich also, wie 
sie das angefangen haben zu malen, festgestellt, na ok, da wird ein Streiferl gemalt, dann passt mein 
schmales Fahrzeug da nicht mehr auf die Restfahrbahn, und aber wenn der Radfahrer auf seinem 
Recht beharrt und der Autofahrer auf sein Recht beharrt, weil ein Streiferl signalisiert ja beiden 
Verkehrsteilnehmer, jetzt haben sie das Recht, na dann wird es verdammt eng. Und die, die im Blech 
sitzen, da gehöre ich auch dazu, haben natürlich Recht (lacht). Deshalb fahre ich nicht Fahrrad, ist 
mir einfach zu gefährlich. Und es ist mir auch zu blöd, weil wenn ich Fahrrad fahre, dann habe ich 
immer irgendein Zeug bei mir. Ja, und dann habe ich noch ein Frisurproblem, weil ich würde natürlich 
nie ohne (lacht) - ohne Helm fahren (lacht), und wenn du einen Helm aufhast, hast du nachher keine 
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Frisur mehr (lacht). Und du kannst eigentlich auch nicht mit Stöckeln [Stöckelschuhe, Anm.] fahren, 
wirklich gut Fahrrad fahren, das geht auch nicht so wirklich gut, das ist einfach gefährlich. Und mit 
dem Minirock ist es auch nicht so gut. Und mit dem langen Rock ist es auch nicht so gut (lacht). Also 
das heißt, wenn du am Fahrrad unterwegs bist, hast du eine andere Kleidung an. Und das will ich 
nicht, das ist nicht meine Art zu leben. Genau, und außerdem ist Wien eine windige Stadt, und bei 
Gegenwind radeln erfordert schon eine gewisse Grundkondition (lacht). Aber das weißt du ja, weil du 
kennst das ja (lacht). 

[30:55] Kommt mir bekannt vor, das stimmt. 

[30:57] Das sind alles so Unlustelemente, weißt du, so, ja. Fahrrad fertig (lacht). 

[31:08] Ja, um vielleicht wieder zurückzukommen zu den Verkehrsmitteln, die du selbst nutzt, welche 
Wertvorstellungen verbindest du zum Beispiel mit dem Auto? 

[31:17] Wertvorstellungen? Es sollte funktionieren, von mir aus – also so sauber, wie möglich sein, 
wobei ich glaube nicht dass das E-Auto eine wirkliche Öko-Alternative ist. Es sollte so billig wie 
möglich sein, es sollte so komfortabel wie möglich sein, es sollte dem gegebenen baulichen Bestand 
angepasst sein – das heißt ich kann in einer Wiener Altstadt nicht mit einem SUV ernsthaft unterwegs 
sein wollen, das halte ich für Schwachsinnig, ja. So richtig – gutes Auto ist gut, etliche PS unter dem 
Hintern sind auch lustig, aber für den täglichen brauche ich es nicht.  

[32:00] Wenn du jetzt daran denkst, wenn du zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hin fährst, gibt es 
da manchmal Kommentare, zum Beispiel von der Familie, oder von Freunden, über die Wahl des 
Verkehrsmittels? 

[32:16] Nein.  

[32:18] Gibt es da irgendwelche Reaktionen? 

[32:20] Nein.  

[32:24] Bei anderen Verkehrsmitteln, zum Beispiel bei den Öffis? 

[32:26] Nein. 

[32:28] Ok, ist das einfach generell nie ein Thema... 

[32:30] Genau, da wählt jeder das, was er für sinnvoll hält. 

[32:35] Das heißt, darüber wird jetzt auch nicht gesprochen? 

[32:37] Nein, das ist kein Thema. Das Thema sind eventuell Kosten, du hast für alles ein Budget – 
also wenn du ein normales Einkommen hast, aber – die konkrete Verwendung oder 
Glaubensbekenntnisse dahinter, oder so, sind kein Thema.  

[33:02] Ok, du hast jetzt gerade die Kosten angesprochen, das würde eh ganz gut zum nächsten 
Thema passen, wenn du an die Bedingungen denkst, unter den du die verschiedenen Verkehrsmittel 
verwenden kannst, zum Beispiel Kosten, wie schaut das da aus, also im Vergleich Auto und Öffis? 

[33:20] Naja, ich meine, das Öffi ist am billigsten, ja. Aber du zahlst halt anders. Ich meine, wenn ich 
jetzt einen hypothetischen Stundensatz, den ich als selbstständiger nehme, da reinrechne, schaut die 
Bilanz ein bisschen anders aus. Ja, wenn ich es nur auf die Kilometer umlege, ist es am günstigsten. 

[33:47] Und wie schaut es aus mit der Organisation, also zum Beispiel Routenplanung, wenn du wo 
hinfährst, wo du dich nicht auskennst, was gibt es da für Unterschiede? 

[33:56] Dann schaue ich – wie meinst du das jetzt? 

[34:00] Zum Beispiel wenn du nicht weißt welche öffentlichen Linien wo hinführen, oder mit dem Auto, 
welche Route du nehmen musst, wie machst du das bei verschiedenen Verkehrsmitteln, wenn du den 
Ort nicht kennst? 

[34:19] Naja, ich gehöre noch zu den Leuten, die sich im Plan – im haptischen Plan einen Überblick 
verschaffen und sich das dann auch merken und irgendwie durchorientieren. Das mache ich sowohl 
bei den Öffis, wie auch beim Autofahren. Es wird allerdings ein bisschen tricky, wenn diverse Linien 
umgestellt werden, was laufend passiert, oder diverse Straßen abgesperrt werden, was auch laufend 
passiert. Aber grundsätzlich fahre ich eher ohne Navi, und nach Kopf.  
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[34:55] Wenn du sagst, du verwendest bei beiden einen Plan, und schaust dir das im Vorhinein an, 
macht das für dich einen Unterschied, in der Hinsicht welches Verkehrsmittel du verwendest? 

[35:05] Du meinst ob ich – wie meinst du das jetzt? Du meinst ob ich jetzt sage, ok, Auto würde ich so 
fahren, Öffis so, entscheide ich mich so oder so? 

[35:16] Ich meine eher, ob es beim einen einfacher als beim anderen ist zu planen, man hört ja immer 
wieder so nach dem Motto naja, mit den Öffis, das ist so kompliziert, da kenne ich mich nicht aus, mit 
dem Auto ist es ja viel einfacher, wie schaut das bei dir aus? 

[35:29] Naja, im Auto setze ich mich hinein, und – also, ich – bei den meisten Wegen, die ich habe – 
schau her, da gibt es so diesen blöden – fangen wir noch einmal von vorne an, es gibt in Wien den 
Satz: Entweder du brauchst 20 Minuten oder über eine Stunde. Blöderweise stimmt das. Ja, also 
wenn ich genau ein Verkehrsmittel nütze, dann gehe ich fünf bis sieben Minuten hin, warte ein 
bisschen, fahre ein paar Minuten, steige aus, habe dann noch fünf bis sieben Minuten Fußweg, dann 
bin ich auf meinen 20 Minuten. So. Das habe ich nicht, weil ich muss auf jeden Fall einmal umsteigen. 
Also mit 20 Minuten ist bei mir leider nicht. Geht nicht, ist halt so. Und da gibt es viele Gegenden, wo 
das nicht so ist, ja. Das heißt, wenn ich Öffi fahre, gibt es das Argument zu lange, oder zu teure 
Parkzeiten – ja, eigentlich das. Genau, das ist eigentlich das einzige Argument, das gibt es, das 
Argument, weil da bin ich kostensensibel, weil ich glaube, ich zahle genug Steuern über das Auto und 
über den Treibstoff, also du hast – auf den Treibstoff – ist glaube ich mit 70 Prozent mit Abgaben 
belastet, das ist schon ziemlich ausreichend, in meinen Augen, ja. Sonst – ja, eigentlich ist es das, 
wenn ich – vielleicht ist das am ehesten die Antwort, die der Frage entspricht, ja.  

[36:58] Jetzt ein bisschen ein anderer Blickwinkel, wenn du an die Zeit denkst wie du angefangen 
hast, das Auto zu verwenden, kannst du ein bisschen beschreiben, wie das deine Möglichkeiten 
verändert hat? 

[37:10] Ja, ich bin viel mobiler geworden. Ich habe meinen Radius deutlich erweitert, ich habe meinen 
persönlichen Kontaktkreis deutlich erweitert, ich habe meinen Horizont erweitert.  

[37:22] Hast du das Gefühl, dass es deinen Bezug zur Stadt verändert hat? 

[37:26] Ja, absolut. Ich habe sie kennengelernt. Und zwar positiv. 

[37:32] Kannst du das ein bisschen beschreiben, wieso, oder inwiefern? 

[37:38] Naja, ich meine – meine ersten öffentlichen Wege waren die zur Schule, und wieder zurück, 
ja. Und dann vielleicht noch zu irgendeiner Freizeitveranstaltung, oder Zusatzveranstaltungen, und 
zurück, ja. Die restlichen Wege sind mit der Familie unternommen worden. Und sobald du – sobald 
ich dann eben mit dem Auto mobil war, dann habe ich beruflich, interessensmäßig, ausbildungsmäßig 
einfach alles gemacht, was gegangen ist. Ohne Rücksicht auf Betriebszeiten der Öffis, ja.  

[38:22] Du hast ja vorhin Mehrzweckstreifen angesprochen beim Radverkehr, glaubst du dass die 
Infrastruktur für den Radverkehr in Wien eher dazu anregt, oder davon abhält? 

[38:38] Ich glaube bei der Wiener Radwegeplanung, da gibt es eine blöde Denklogik. Weil in Wien 
werden sämtliche Fahrradwege auf die Hauptautorouten gelegt. Das sind aber nicht immer – 
eigentlich in den seltensten Fällen die geeigneten Fahrradwege – weil die haben meistens, manchmal 
Steigungen, manchmal einfach Engstellen, die du durch einen Fahrradweg auch nicht verbreiterst, die 
sind meistens mit dem öffentlichen Verkehr bereits ausreichend belegt, und es gäbe Alternativen in 
parallel führenden Straßen, in anders geneigten Straßen, also vor allem beim Gefälle rede ich jetzt 
hauptsächlich, nicht Transdanubien, weil das ist einfach flach, ja, oder Simmering, aber halt in den 
anderen Bezirken, wo derzeit heftig umhergestreiferlt wird, ja. Und außerdem hast du – wird das so 
angelegt, dass du dem motorisierten Verkehr Fläche wegnimmst um sie dem Fahrradverkehr zur 
Verfügung zu stellen, damit eröffnest du einfach einen Kriegsschauplatz. Ich beschreibe das jetzt 
bewusst so, weil es gibt dann auf beiden Seiten Leute, die ihr Recht behaupten, also die 
Fahrradfahrer, die das Recht haben, die Autofahrer, die das Recht sowieso haben. Und das  - ja, das 
ist die sogenannte Infrastruktur in Wien, die ist nicht interessant. Weil – als Fahrradfahrer bist du 
ähnlich die der Fußgänger sowohl distanzsensibel wie auch wettersensibel, wie auch 
steigungssensibel. Wenn du das bei der Infrastrukturplanung berücksichtigst, und auch einen 
gewissen Sicherheitsaspekt, könnte es besser gehen, ist meine Überlegung. Und ich gehe - 
grundsätzlich, ich gehe nicht davon aus, dass dich irgendwelche Streiferl irgendwo, irgendwelche 
Blinklichter irgendwo, irgendwie schützen, das tun sie nicht. Das tun sie einfach nicht.  
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[40:56] Dann vielleicht eine Frage relativ allgemein, und zwar in Verbindung mit deinem Wohnort, wie 
leicht ist es da für dich, mit den Verkehrsmitteln die dir zur Verfügung stehen, ein zufriedenstellendes 
Leben, entsprechend deiner Vorstellungen zu leben? 

[34:16] Oh, das ist eine Glaubensbekenntnisfrage. Ok, der erste Bus fährt um knapp nach sechs, der 
letzte – also, der letzte reguläre um kurz vor sieben, dann gibt es noch einen um halb acht, und um 
acht ist Pause. Also Schluss mit Lustig, ja. Du hast dann die Möglichkeit noch, ein ASTAX 
[Anrufsammeltaxt, Anm.] zu rufen, das kannst du alle halbe Stunde abrufen. Also wenn du dein Leben 
nach sechs und vor acht außerhalb deiner Wohnstätte mit einem 20 – mit einem Viertelstundentakt 
gut unterhalten kannst, dann passt das. Sonst passt das nicht.  

[41:59] Ok, das heißt das war jetzt natürlich auf öffentlichen Verkehr bezogen. Wenn du es auf alle 
Verkehrsmittel beziehst, also auch Auto und zu Fuß gehen, wie schaut es da aus? 

[42:15] Naja, wir wohnen am Berg. Das heißt ich gehe aus dem Haus, meine nächste 
Wohninfrastruktur, also Einkaufen, Apotheke, Arzt, und so, das ist 150 Höhenmeter tiefer. Kirche 
auch, falls das noch jemanden interessiert. Ja, da muss ich irgendwie hin, das ist eine Gehdistanz um 
die 15, 20 Minuten. Mit dem Auto – drei Minuten. Und mit den Öffis - zwölf Minuten. Ja. Also das ist 
nur die direkt Wohn – das, was du zum täglichen Leben brauchst.  

[35:05] Wenn du jetzt daran denkst, also du hast ja ein Auto zur Verfügung, wie leicht ist es eben 
auch gerade weil du ja ein Auto zur Verfügung hast, dein Leben so zu leben, wie du dir das vorstellst? 

[43:17] War schon besser. Weil wir haben ja jetzt ein Parkpickerl, und wir haben jetzt viel weniger 
Parkplätze. Das heißt wenn ich jetzt meine Schleppereien, meine Einkäufe mit dem Auto machen will, 
muss ich weiter fahren als bisher, weil ich brauche einen Parkplatz. Die Parkplätze, die öffentlichen - 
die bis dato in der Nähe von den paar Supermärkten waren, die wurden jetzt zu Parkbänken und co. 
und Sicherheits – Gehsteigvorziehungen umgewandelt – die Handelseigenen drei Pflichtparkplätze, 
oder was das da sind, sind meistens eh voll – ja, also das – letztlich hat es meinen Weg verlängert. 
Und daher schmutziger gemacht (lacht).  

[44:12] Der letzte Themenbereich ist bezogen auf die Wiener Mobilitätskultur, und die Wiener 
Identität. Kannst du mir ein bisschen beschreiben, welche Verkehrsmittel aus deiner Sicht Teil der 
Wiener Mobilitätskultur sind? 

[44:31] Verstehe ich nicht. Was ist eine Mobilitätskultur? 

[44:33] Also, plakativ gefragt, welche... 

[44:36] Fiaker? (lacht) 

[44:38] Vielleicht ein bisschen mehr auf die heutige Zeit bezogen, welche Verkehrsmittel oder 
Fortbewegungsmittel gehören einfach zu Wien, wo du sagst das gehört einfach zur Stadt? 

[44:50] Naja, also ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, was du da jetzt hören willst, oder was – 
also, die Stadtbahn prägt Wien – also, die ist stadtbildprägend, und die funktioniert auch. Die 
Vorortelinie, seit sie wieder fährt, funktioniert auch, ist auch stadtbildprägend und erschließt - könnte 
noch viel besser erweitert werden, nur so am Rande. Die Straßenbahn ist eine Wiener Erscheinung, 
O-Bus gibt es nicht, dafür gibt es die langen Busse, Stockbus gehört auch nicht zu Wien, aber die 
Gelenksbusse gehören zu – naja, unter Anführungszeichen zu Wien. Individualverkehr. Fahrräder 
auch, ja. Wir haben einen relativ geringen Fahrradanteil, also der typische Fahrradfahrer, so wie ich 
ihn wahrnehme, ist auf jeden Fall – meistens u 30, ich glaube – sagen wir zu 70 Prozent männlich, zu 
70 Prozent sportlich, dann gibt es – die übrigen 30 sind sportliche Frauen. Omi und Opi gehören 
definitiv nicht dazu. Meistens glauben sie an das, was sie tun, und haben immer Recht. Und hauen dir 
aufs Auto, wenn ihnen etwas nicht passt. Fahren über Zebrastreifen. Fahren über den Gehsteig 
manchmal, wenn es schnell gehen muss, fahren bei rot über die Kreuzung, kommt eh keiner, und so 
halt, nein. Fußgänger - gehören, sind die Wiener Fußgänger - also wenn du in den Einkaufsstraßen 
unterwegs bist, hörst du kein deutsches Wort, da hast du früher die Italiener gehabt, jetzt Russen, 
unsere Nachbarländer aller Art, Tourismus aus Asien, alles. Also, du hast alle Sprachen, mittlerweile.  

[47:05] Weil du den geringen Radverkehrsanteil angesprochen hast, würdest du sagen, das Fahrrad 
gehört zu Wien und ist ein Teil der Stadt, oder eher nicht? 

[47:18] Kommt auch vor, ja. Also, für mich ist das kein Wesenselement für Wien. Also nicht so wie die 
Fiaker, nicht wahr (lacht). Also, sagen wir einmal so, es wird sicher kein Tourist wegen dem Wiener 
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Fahrradverkehr nach Wien kommen, wegen den Fiakern schon. Und wegen der Straßenbahn 
vielleicht.  

[47:47] Glaubst du, dass sich an der Kultur etwas verändert, durch die vermehrte Nutzung des 
Fahrrads? 

[48:02] An welcher Kultur? 

[48:07] Überspitzt gesagt, der typische Wiener – was der typische Wiener sagt, ja, das ist Wien. 

[48:12] Also der typische Wiener, den gibt es nicht mehr, meiner Meinung nach. Der typische Wiener 
ist - das ist – der typische Wiener, der sprach auch noch eine andere Sprache, so. Also, ich glaube, 
dass die Fahrradnutzer sobald sie es sich leisten können, etwas anderes nehmen, ja. Also die, die du 
jetzt im Straßenbild siehst, die jetzt Fahrrad fahren, sobald das finanziell möglich ist, glaube ich dass 
auch diese Menschen einmal auf irgendetwas elektrisches umsteigen, im ersten Schritt, und im 
nächsten Schritt auf irgendetwas mit Deckel drauf, weil es einfach wirklich komfortabler ist, und auch 
einen beseelten Radfahrer packt irgendwann das Zipperlein und irgendwann einmal tut ihm ich weiß 
nicht was weh oder es zwickt in der Niere, oder so irgendwie. Und dann hat er es auch gern warm, 
mit Sitzheizung vielleicht. Also ich glaube, das ist eine alterstypische Erscheinung. Oder 
Mobilitätsform.  

[49:25] Wenn du an die Bewegung selbst denkst, im Vergleich, beim Auto und beim öffentlichen 
Verkehr, wie fühlt sich denn dieses sich-bewegen für dich an, bei diesen zwei Verkehrsmitteln, wie 
unterscheidet sich das? 

[49:45] Im einen Fall werde ich bewegt, im anderen bewege ich. Für jemanden, für den das einen 
wichtige Unterscheidung ist, ist das wichtig.  

[49:54] Warum ist es für dich wichtig, also ich nehme einmal an, dass es wichtig ist? 

[49:58] Also, Stadtverkehr ist jetzt kein reiner Lustgewinn, falls du das willst. Es ist so ähnlich, wie 
wenn du am Fahrrad einen guten – sagen wir so, einen guten Tritt hast, ja, oder eine gute Fahrt, das 
ist auch, also das ist, es gibt Menschen, denen macht Bewegung an sich Freude, wenn man sie 
selbst steuert. Das kannst du auch im Auto erleben. In der Straßenbahn nicht wirklich. Weil da wirst 
du definitiv bewegt. Da kannst du genau gar nichts machen. Nicht einmal – also, es gibt zwar Leute, 
die behaupten, sie können lesen, aber wenn du nur drei Minuten sitzt und dann wieder umsteigen 
musst, oder für jemanden Platz machen, oder es steigt dir jemand drauf, dann kannst du auch nichts 
– die Zeit nicht wirklich gut nützen.  
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Interview 9 

Place of residence: 1130 
Age: ca. 60 
Gender: female 
Highest finished education: Institution of higher education (college, university, academy) 
Using bike for utilitarian purposes: Never 
Car ownership: Yes. Cars in household: 1. People in household: 2 
Bicycle ownership: Yes. Bicycles in household: 1 
Annual ticket ownership: No 

[0:02] Ich würde dich zu Beginn einmal ersuchen: Könntest du mir ein bisschen erzählen, wie du dich 
in Wien momentan fortbewegst, also welche Verkehrsmittel du verwendest, und wie oft, ungefähr? 

[0:14] Also, grundsätzlich schon sehr lange und sehr viel mit dem Auto, zusammenhängend mit dem 
Wohnort, weil ich immer zuerst einmal mit einem Bus bis zur U-Bahn musste, und der Bus untertags 
alle 20 Minuten, am Abend einmal die Stunde – das ist doch relativ kompliziert. Also viel mit dem 
Auto. In letzter Zeit, nachdem ich Wohnsitz gewechselt habe und jetzt fünf Minuten zur U-Bahn gehe, 
bin ich ziemlich auf die U-Bahn umgestiegen und fahre jetzt in die Stadt das meiste mit der U-Bahn. 

[0:49] Gibt es Verkehrsmittel die du nie, oder nur selten nutzt, in Wien? 

[0:56] Naja, eigentlich nur lokal bezogen. Sonst, was ich brauche. Also ob das jetzt Staßenbahn ist, 
Bus ist, U-Bahn ist – alles was von dort auch gut erreichbar ist, wird genutzt, ja.  

[1:10] Welche Rolle spielt zu Fuß gehen? 

[1:13] Auch sehr gern und sehr viel, ja. Fast noch eher – bevor ich, sagen wir, zwei Stationen mit dem 
Bus fahre, gehe ich eher zu Fuß.  

[1:25] Ok, und das eine Verkehrsmittel das jetzt übrig bleibt ist Radfahren, in der Stadt, spielt das 
irgendeine Rolle? 

[1:30] Nein, gar nicht. Also Radfahren - außerhalb Wiens ja, innerhalb Wiens nein.  

[1:40] Wenn du an Wege denkst, gibt es Situationen, wo du während eines Weges verschiedene 
Vekehrsmittel kombinierst, also zum das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel? 

[1:54] Eigentlich nicht. Also wenn ich mit dem Auto fahre, dann fahre ich auch wirklich bis in die Stadt, 
und suche mir dort einen Parkplatz. Oder ich gehe eben gleich zur U-Bahn und fahre alles öffentlich. 
Kombinieren tue ich eigentlich nicht.  

[2:11] Gibt es da irgendwelche Hindernisse, das nicht zu machen, oder ist das einfach eh gar keine 
Option? 

[2:17] Das ist pure Bequemlichkeit, wenn ich schon im Auto sitzte, fahre ich gleich mit dem Auto, ja. 
Ich meine, das ist dann eigentlich zum Weggehen am Abend, am Wochenende, wo man eigentlich 
dann auch relativ leicht einen Parkplatz bekommt. Ja, und sonst mit dem Auto dorthin, wo ich halt 
einen Parkplatz habe, wo ich weiß wo ich parken kann.  

[2:41] Du hast angesprochen, den Wohnortwechsel, als Grund für die Veränderung, kannst du das 
ein bisschen beschreiben, wieso und was sich da jetzt für dich verändert hat? 

[2:54] Naja, ich wohne jetzt im Prinzip in Fußgehnähe von der U-Bahn, das sind für mich drei 
Minuten, noch dazu von der Endstation, da überlege ich mir dann schon, setze ich mich ins Auto und 
quäle ich mich in der Früh und am Nachmittag durch den Stau, oder setze ich mich in der Endstation 
in die U-Bahn und bleibe dort sitzen, bis ich wieder aussteigen muss, sozusagen, und habe keinen 
Stress. Also das ist schon ein Argument, vor allem nachdem ich vorher nichts brauche, kein 
Verkehrsmittel, nicht schauen muss, wann fährt der Bus, ja, sondern gehen kann wann ich will und 
weiß, alle paar Minuten fährt eine U-Bahn, dann hat das natürlich schon Vorteile. Ich muss auch 
nicht, wenn ich in die Stadt will – kann mit der U-Bahn hereinfahren, kann durch die Stadt gehen, 
kann woanders wieder einsteigen, ich bin nicht so gebunden, dass ich immer wieder zum Auto 
zurückmuss. Also eigentlich einfach die Nähe jetzt zur U-Bahn.  

[3:54] Hat es sonst im Laufe des Lebens andere Zeitpunkte gegeben, wo sich das Mobilitätsverhalten 
verändert hat? 
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[4:03] Ja, also ich bin natürlich früher alles mit der U-Bahn gefahren, mit U-Bahn und Bus, und alles 
öffentlich, und mit dem Auto eigentlich erst, wie ich dann im Büro einen Parkplatz hatte – wo ich 
gewusst habe, wo ich stehen kann. Sonst wäre es ja nicht möglich gewesen. Ja, das war aber auch – 
da war auch viel mit der Grund – viele Wege, Versorgung von der Mutter, nach dem Büro, und so, da 
wär vieles mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig gewesen – wenn man noch Einkaufen muss, 
vorher zum Arzt muss, dahin, dorthin, eventuell sie noch irgendwo hinführen, da habe ich das dann 
kombiniert.  

[4:41] Ok, ich würde dann ganz gern über eine Route sprechen, für die du jetzt üblicherweise die 
öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, könntest du ein bisschen beschreiben, welche Verkehrsmittel du 
verwendest, und wie diese Route ungefähr aussieht? 

[5:02] Naja, vorwiegend U4 von der Endstation Hütteldorf bis zur Landstraße, das ist die Hauptroute, 
und manchmal dann eben weiter, wenn ich in die Stadt fahre, U4, U3 Herrengasse, oder so in diese – 
das ist das Haupt – aber Hauptroute ist eben ins Büro, da brauche ich nur die U4.  

[5:25] Gibt es jetzt mit öffentlichen Verkehrsmittel da irgendwelche Alternativen, die eventuell in Frage 
kommen würden, oder ist das eh die einzige Route, die da eigentlich in Betracht kommt? 

[5:35] Eigentlich ja. Weil es direkt vor der Haustüre liegt, also es ist - natürlich, ich könnte - ich kann in 
Hietzing in alles umsteigen, Straßenbahn und so weiter, aber es wäre dumm. Also U-Bahn ist einfach 
das beste. Ja, nein eigentlich – ja, gibt es da – gibt es nichts Alternativ vergleich – es gibt Busse, aber 
das würde nichts bringen.  

[6:04] Wenn du jetzt an die gleiche Route denkst mit dem Auto, könntest du das ein bisschen 
beschreiben wie das da für dich ist, wenn du diese Route mit dem Auto fahren würdest? 

[6:14] Naja, es ist anstrengender insoferne: Es gibt Baustellen, es ist die Pilgramgasse ist ein 
Nadelöhr jetzt durch die Baustelle von der U-Bahn Station, Naschmarkt ist ein Nadelöhr. Das ist 
natürlich anstrengend, weil mann doch oft im Stau steht, in der Stoßzeit. Und ja, in der U-Bahn sitzt 
man halt bequem und kann irgendetwas lesen, oder – es ist angenehmer. Und schneller, also ich bin 
deutlich schneller, muss ich sagen, ja.  

[6:49] Gibt es auf dieser Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestimmte Stellen wo du sagst, die 
sind für dich besonders angenehm? 

[7:00] Eigentlich nicht.  

[7:04] Vielleicht umgekehrt gefragt, gibt es Stellen, wo du sagst, da fühle ich mich gar nicht wohl, oder 
die sind ganz besonders fürchterlich? 

[7:12] Nein, auch nicht. Gar nicht, weil es ist – U4 fährt sowieso an der Oberfläche, also da gibt es – 
wenn sie stehen bleibt, naja, bleibt sie halt stehen, kommt manchmal vor, vor der Pilgramgasse, da 
wartet glaube ich ein Zug manchmal den Gegenzug ab, irgendwie durch die Baustelle, aber nachdem 
man da nicht im Tunnel steckt, oder so, ist das eigentlich auch unerheblich. Und auf der Strecke gibt 
es eigentlich kaum, dass irgendwann eine Behinderung oder so wäre, das funktioniert in der Regel.  

[7:50] Ok, dann würde ich ganz mehr ein bisschen mehr zu den Gründen kommen, für die 
verschiedenen Verkehrsmittel. Du hast schon angesprochen bei den öffentlichen, die Zeit und den 
Komfort. Gibt es andere Gründe auch noch, warum du die gegenüber dem Auto jetzt für den 
Arbeitsweg bevorzugst? 

[8:10] Naja, es ist einfach – es ist schneller, es ist bequemer, sonst – ich habe nicht mehr so viele 
Erledigungen wir früher zu machen, wo ich sage, da brauche ich das Auto. Früher war es doch so, 
dass ich dann noch in die Schule gefahren bin, von der Schule gleich direkt Sportunterricht, 
Balettuntericht, irgendetwas was öffentlich nicht zu schaffen gewesen wäre, in der Zeit – das fällt jetzt 
weg, das eventuell. Und vielleicht schon auch, dass das Autofahren zunehmend belastender wird, wie 
früher, das muss ich schon sagen. Es wird anstrengender, es ist mehr Verkehr, es ist die 
Parkplatzsituation in Wien nicht gut, und wenn, dann kostet es halt auch entsprechend, also dann 
muss man halt auch dafür bereit sein zu zahlen.  

[9:08] Was für eine Rolle spielen da jetzt gerade die Kosten? 

[9:10] Naja, das ist schon eine Überlegung, weil ich brauche entweder Kurzparkzone, oder ich 
brauche eine Parkgarage, ich habe sehr viele Anrainerparkzonen in Wien, wo ich schauen muss, wo 
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kann ich stehen bleiben, und wenn ich dann beispielsweise in die Josefstadt muss, und ich fahre eine 
halbe Stunde im Kreis, und dann muss ich für das Parken zahlen, dann fahre ich schon lieber 
öffentlich, muss ich sagen. Weil erstens kann ich es besser planen, wann bin ich dort, weil ich 
brauche mich nicht mehr kümmern, um einen Parkplatz, und es fallen eben da für das Parken keine 
Kosten an. Das ist schon ein Argument. 

[9:53] Du hast den Komfort angesprochen, blöd gefrage: Was ist jetzt gerade an den öffentlichen 
Verkehrsmitteln so komfortabel? 

[10:01] Naja, für mich ist das gerade eben die U4, weil wenn ich in der Endstation mich hineinsetze, 
dann habe ich auch einen Sitzplatz, und dann kann ich dort sitzenbleiben, bis ich aussteige, in der 
Regel, ja. Und es ist natürlich schon auch bequemer wie sich im Stau zu quälen, das schon, weil man 
kann abschalten.  

[10:28] Wenn du an Wertvorstellungen denkst, welche Werte verbindest du mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln? 

[10:38] Inwiefern, Wertvorstellungen? 

[10:44] Zum Beispiel, Nachhaltigkeit – also, das sind dann oft Schlagworte, die genannt werden, nach 
dem Motto ein Verkehrsmittel ist besonders nachhaltig, das andere ist vielleicht sozial akzeptierter, in 
diese Richtung... 

[11:01] Nein, also das ist mir eigentlich – das ist mir persönlich eigentlich egal. Dass es sicher 
sinnvoller ist, wenn nicht – wenn man in der Früh den Morgenverkehr beobachtet, um sich herum sitzt 
in jedem Auto ein Mensch – dass das nicht sinnvoll sein kann, ist klar, ja. Das ist logisch, dass das 
sicher sinnvoller ist, ein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen. Aber grundsätzlich jetzt, also vom 
Image her, oder so, wäre mir das egal, ob ich jetzt mit dem Auto fahre oder mit dem öffentlichen fahre 
– das kommt immer darauf an, eben wohin, wie ist die Verbindung, muss ich etwas transportieren, 
oder nicht, oder wie ist der Tagesablauf – also will ich mich frei bewegen, brauche ist – muss ich 
nichts transportieren, will ich flexibel sein, dann fahre ich öffentlich. Muss ich irgendetwas einkaufen, 
oder sage ich ok, wenn ich mit dem Auto fahre, bin ich in fünf Minuten dort, fahre ich öffentlich, dort 
gibt es keine Querverbindung, brauche ich eine dreiviertelstunde, werde ich wahrscheinlich das Auto 
nehmen.  

[12:05] Vielleicht eher gesamtgesellschaftlich, was denkst du da, welche Werte zum Beispiel mit dem 
Auto verbunden werden? 

[12:16] Naja, das wird wahrscheinlich darauf ankommen, welche Gesellschaftsschicht, denke ich 
einmal. Weil öffentliche Verkehrsmittel sind durchaus akzeptiert, glaube ich schon, also sämtliche 
Richter in der Umgebung und so weiter fahren öffentlich - Parkraum auch viel zu teuer – vielleicht ist 
es in manchen Gesellschaftsschichten ein Status, mit dem Auto zu fahren, mag sein. Aber - weiß ich 
nicht. Würde ich – also ich sehe es nicht so.  

[12:54] Wie glaubst du, dass das, wenn du jetzt zum Beispiel an KollegInnen denkst, wie glaubst du 
dass das Fahrrad da gesehen wird? 

[13:04] Naja, das wird unterschiedlich sein. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also ich fahre 
deswegen nicht mit dem Fahrrad, weil ich mich schlicht und einfach fürchte, im Stadtverkehr. Das ist 
eigentlich der Hauptgrund. Und was mir noch einfällt, zum Umstieg auch Auto/U-Bahn: Ich bin schon 
eine Zeit lang mit dem Auto zur U-Bahn gefahren, das fällt mir jetzt ein, wie ich eben nicht immer 
einen Bus hatte, wenn ich ihn gebraucht habe, bin ich mit dem Auto Unter St. Veit U-Bahn zum 
Beispiel gefahren. Dann hat man diese gesamten Parkzonen neben der U-Bahn zur Kurzparkzone 
gemacht – man konnte nirgends mehr parken. Dazu kommen natürlich die Pendler, die alles 
verparken. Wenn ich jetzt sage, naja, ich täte eh mit dem Auto nur bis zur U-Bahn fahren, ich kann 
dort aber nicht parken, dann fahre ich natürlich gleich in die Stadt. Jetzt, eben wo ich so wohne, dass 
ich die U-Bahn vor der Haustüre habe, ist es anders.  

[14:09] Das heißt, das war da einfach die Parksituation? 

[14:13] Genau. Also ich bin eigentlich - wäre mit dem Auto damit ich eben nicht so Bus-Abhängig bin, 
nur die paar Meter bis zur U-Bahn gefahren, oder habe es eine Zeit lang gemacht, so lange ich dort 
parken konnte. Wie dann eben die Parkplätze durch Kurzparkzone mehr oder weniger vernichtet 
worden sind, dann bin ich eben gleich weitergefahren, mit dem Auto, und ich glaube dass das auch 
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viele so machen, von den Pendlern, die am Stadtrand stehen bleiben würden, wenn sie könnten, 
wenn Park and Ride frei ist, etc. Wenn sie das nicht können, fahren sie gleich hinein. 

[14:51] Ich würde dann ganz gern ein bisschen zum Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln 
kommen – wenn du an öffentliche Verkehrsmittel und das Auto denkst, unter welchen Bedingungen, 
zum Beispiel Planung, wie das bei verschiedenen Verkehrsmitteln aussieht, wenn du wohin fährst, wo 
du dich nicht auskennst, und eben vergleichst zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto, 
wie schaut das da aus? 

[16:00] Habe ich unlängst gemacht, dann schaue ich mir schlicht und einfach im Internet an, welche 
Verkehrsmittel kann ich nutzen, ich habe ja in Google Maps auch die Möglichkeit, mir die öffentlichen 
Verkehrsmittel anzuschauen, und da bekomme ich dann zwei, drei Alternativen, dann schaue ich mir 
an, passt das für mich – am besten immer, wenn ich mit der U4 starten kann, wo kann ich umsteigen, 
und das kann man ganz gut planen, und dann geht das öffentlich eigentlich auch ganz gut. Ja, und 
kommt eben auch darauf an – punkto Auto, wie weit ist es, wie umständlich ist es, wo kann ich 
parken, ist es einfacher öffentlich, ja.  

[16:49] Gibt es gerade bei der Routenplanung irgendwelche Dinge wo du sagst, mit dem einen oder 
anderen Verkehrsmittel ist es einfacher? 

[16:57] Ja. Also, innerstädtisch zum Teil schon einfacher mit den öffentlichen, ja. Vor allem weil ich 
nicht auch noch dann kreisen muss und Parkplatz suchen muss. Ja.  

[17:13] Wie du jetzt angefangen hast, mehr die öffentlichen Verkehrsmittel zu verwenden, kannst du 
ein bisschen beschreiben wie das deine Möglichkeiten verändert hat, zum Beispiel jetzt eben 
bestimmte Orte zu erreichen? 

[17:25] Naja, verändert... 

[17:32] Oder hat sich nichts verändert? 

[17:34] Es ist insofern wesentlich angenehmer, als man wesentlich flexibler ist. Also wenn man 
wirklich in die Stadt möchte, oder wenn man sagt, gut, ich gehe nach der Arbeit – ich möchte noch in 
die Stadt gehen, ich gehe durch die Stadt und ich steige dann ein, am Karlsplatz, zum Beispiel, ich 
muss nicht wieder zurück rennen zum Auto, ich kann mich bewegen wo ich will. Das ist schon sehr 
positiv, ja. 

[17:58] Gibt es Orte wo du eher hinfahren würdest, weil du öffentliche Verkehrsmittel nutzt? 

[18:08] Nicht wirklich. Eigentlich – nein, könnte ich jetzt nicht sagen.  

[18:18] Gibt es irgendwelche Einschränkungen durch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
die da für dich jetzt dazugekommen sind? 

[18:33] Bis jetzt nicht.  

[18:39] Dann würde ich ganz gern ein bisschen über das Empfinden bei der Fortbewegung sprechen. 
Wenn du an die Umgebung und Gestaltung denkst, was ist da für dich positiv, gibt es da 
irgendetwas? 

[19:04] Umgebung, Gestaltung... 

[19:06] Genau, also so das empfinden wenn du jetzt zum Beispiel in der U-Bahn bist, wie fühlt sich 
das für dich an, während du da fährst? 

[19:17] Naja, ich habe bis jetzt keine irgendwie negativen Erlebnisse gehabt, hängt vielleicht auch 
damit zusammen, welche Linien man nutzt, ich höre immer nur so von anderen “U6 ist schrecklich”, 
wie gesagt, die benütze ich nicht, U3, U4 habe ich noch überhaupt keine irgendwie unguten 
Erfahrungen gehabt, bin ja früher viel U-Bahn gefahen, also – mir ist das auch egal, wenn da mehr 
Leute darin sind, ja, dann steht man halt, also das ist mir eigentlich – das ist mir eigentlich relativ egal. 
Da genieße ich eher, dass ich abschalten kann und nicht selber fahren muss, und mich um nichts 
kümmern muss. Aber wie gesagt, ich hatte keine negativen Erfahrungen. 

[20:05] Du hast kurz angesprochen: Radfahren ist für dich keine Option weil du dich unsicher fühlst, 
kannst du das ein bisschen beschreiben, wieso? 
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[20:18] Da fürchte ich mich schlicht und einfach vor dem Verkehr – nachdem ich seit Jahrzehnten 
nicht in der Stadt Rad gefahren bin, glaube ich auch, dass ich da einfach zu unsicher bin, im 
Handling, irgendwie. Dass ich das nicht hinbekommen würde, also da fühle ich mich einfach nicht 
wohl.  

[20:48] Würdest du, wenn du jetzt an die Infrastruktur denkst in Wien, würdest du sagen, hält die eher 
vom Radfahren ab, oder regt sie dazu an? 

[21:01] Ich glaube, dass ich einfach Ansichtssache. Wenn man gerne Rad fährt, und das regelmäßig 
macht, dann wird man kein Problem damit haben, und – ist schwer zu sagen. Was vielleicht ein 
bisschen störend ist, was ich mir so als Autofahrer denke, wäre oft eine bessere Abgrenzung oder 
wirklich vernünftige Radwege, dass die Radfahrer dann nicht von einem Radweg dann nicht von 
einem Radweg plötzlich wieder hinauskommen auf die Straße, wo es maximal eine Linie gibt, oder 
auch nicht, dass man das vielleicht so ausbauen würde, dass da die Gefährdung geringer ist. Weil da 
gibt es schon Dinge, wo ich mir oft denke, also da muss man für die anderen mitdenken, das ist 
vielleicht bautechnisch nicht wirklich gut gemacht in Wien.  

[21:53] Das war gerade ein ganz gutes Stichwort, ich hätte da ein Bild von einer Stelle in Wien, 
könntest du vielleicht beschreiben, was dir zu so einer Situation einfällt? 

[22:06] Naja gut, da haben wir – das ist Altes AKH, Währinger Straße, oder Hinterseite vom Alten 
AKH, so etwas, ja. Naja, sieht so aus, als wäre - als hätten die Autos nicht genug Platz auf ihrer Spur, 
müssen also automatisch in die Radspur hinein, so wie es – ich meine, ich weiß nicht, ob das so 
wirklich so – ja, ist sicher keine optimale Trennung, gehörte sicher in irgendeiner Form bautechnisch 
so getrennt, dass der Radfahrer irgendwie besser geschützt ist – andererseits kommen die 
[geparkten Autos, Anm.] dann wieder nicht aus den Parkplätzen hinaus.  

[22:50] Eine Situation, die eben gerade bei diesem Beispiel von Radfahrenden sehr oft angesprochen 
worden ist, ist eben der Abstand zu den parkenden Autos, und wo man eben selbst dann mit dem 
Fahrrad fährt, wenn du jetzt daran denkst, wenn du selbst ein Auto lenkst und ein Radfahrer fährt jetzt 
eben eher da relativ weit weg von den parkenden Autos, auf der äußeren Seite dieses Streifens, wie 
würdest du dich da im Auto verhalten? 

[23:21] Naja, ich würde wahrscheinlich hinten nachfahren, hinter dem Radfahrer, so lange bis ich 
mehr Platz habe. Der kann aber auch nicht viel weiter drüben, weil wenn ihm da einer die Fahrertür 
aufreißt, dann pickt er drinnen. Also ich bin überhaupt eher auf Abstand und eher dahinter, bevor ich 
zu knapp vorbeifahre.  

[23:46] Siehst du das als Problem, wenn du sagst, du würdest jetzt eigentlich gerne überholen und 
kannst nicht, oder wie schaut das aus? 

[23:52] Nicht wirklich, nein. Nein, eigentlich nicht. Ich bin da nur eher auf Nummer sicher, weil ja – 
zahlt sich nicht aus.  

[24:09] Wenn du an verschiedene Verkehrsmittel denkst, die dir zur Verfügung stehen, kannst du ein 
bisschen beschreiben wie leicht es mit diesen für dich ist, ein für dich zufriedenstellendes Leben zu 
führen? 

[24:27] Wenn man nicht bequem ist, ist theoretisch alles möglich. Also zumindest bei uns im Bezirk 
geht von zu Fuß, bis Bus, bis Straßenbahn, bis U-Bahn, aber man muss halt gewisse Wege 
zurücklegen, und es kommt halt sicher darauf an, wie der Tag geplant ist, und was man gerade 
vorhat. Wenn ich Zeit habe, passt alles. Dann kann ich auch auf den Bus warten, dann kann ich auch 
zu Fuß gehen, wenn ich keine Zeit habe, ist das sicher in Randbezirken, die unterversorgt sind, nicht 
so günstig. Dann ist wahrscheinlich ein Bus, der alle 20 Minuten oder noch länger fährt, untertags, ein 
Problem.  

[25:12] Gibt es sonst Aspekte, die das für dich schwieriger machen? 

[25:18] Öffentlich? 

[25:19] Allgemein, mit allen zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln. 

[25:28] Naja, im Moment nicht. Aber ich glaube, so lange man – also gesund, beweglich und fit ist, ist 
das alles kein Problem. Wie das vielleicht dann einmal später ausschaut, wenn man wirklich sehr weit 
gehen muss zu einem öffentlichen, schaut es vielleicht anders aus. Aber nein, eigentlich.  
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[25:52] Wenn du an öffentliche Verkehrsmittel denkst, wie leicht ist es für dich Orte für 
Alltagsaktivitäten zu erreichen? 

[26:03] Naja, im Moment sehr gut. U-Bahn vor der Tür, geht alles.  

[26:10] Wie schaut das mit dem Auto aus? 

[26:14] Naja, ginge auch gut, derzeit ist es halt so, dass ich – also auch in meinen Sportclub zwei 
Stationen mit der U-Bahn – liegt direkt an der U4, Büro liegt direkt an der U4. Da überlegt man sich 
dann natürlich schon, tue ich mir das an, weil auch beim Sportcenter habe ich bis 19 Uhr 
Kurzparkzone, will ich das, oder will ich es nicht? Dann will ich es eher nicht.  

[26:42] Dann hätte ich jetzt ein paar sehr spekulative Fragen. Wenn du dir vorstellst, dass das Auto 
das einzige für dich zur Verfügung stehende Verkehrsmittel wäre, also wenn du jetzt nur das Auto 
verwenden könntest in Wien. Wärst du dann noch in der Lage, dein Leben so zu leben, wie du dir das 
vorstellst? 

[27:03] Wahrscheinlich schon, ja.  

[27:05] Wie wäre das für dich? 

[27:09] Naja, nachdem ich viele Jahre alles mit dem Auto gefahren bin, kein wesentlicher 
Unterschied, ja.  

[27:17] Das heißt, es würde sich nicht viel verändern? 

[27:18] Da würde sich nicht viel verändern, nein.  

[27:22] Wie würde das ausschauen, wenn du nur öffentlichen Verkehr nutzen könntest? 

[27:30] Wäre es wahrscheinlich auch kein Problem, also ich glaube, es ist Einstellungssache, 
Ansichtssache, Bequemlichkeit, ja. Schwer zu sagen. 

[27:47] Gäbe es da irgendwelche Probleme, oder Situationen, wo du sagst, da wäre es ein bisschen 
problematisch? 

[27:54] Naja, ungut sicher immer dann wenn ich irgendetwas zu transportieren habe, wenn ich 
einkaufen gehen muss, wo ich natürlich mit dem Auto fahre, wenn der Kofferraum voll ist und das 
nicht gerne öffentlich transportieren würde, also das schon, aber sonst – kommt vielleicht auch darauf 
an, wohin. Also es gibt sicher Bezirke oder Gegenden, wo ich mich mit dem Auto einfach sicherer 
fühlen würde, wo ich sage nein, das brauche ich nicht, dass ich dort öffentlich fahre, das wäre 
vielleicht ein Aspekt. Aber dort wo ich mich bewege, wäre es kein Problem, öffentlich. 

[28:35] Und jetzt noch ein bisschen hypothetischer, wenn du dir vorstellst, du könntest nur das 
Fahrrad verwenden, wie glaubst du würde das da für dich aussehen? 

[28:45] Schlimm (lacht). Nein, das wäre für mich sehr unangenehm, muss ich schon sagen. Weil ich 
mich schon im Stadtverkehr mit dem Fahrrad nicht wohlfühlen würde, weil ich nicht wüsste, wie ich 
irgendetwas transportieren kann, es wäre also eher nicht meines, nein.  

[29:12] Dann hätte ich zum Schluss den letzten Themenbereich, der wäre über die Kultur in Wien, 
und Wiener Identität und Mobilitätskultur, welche Verkehrsmittel würdest du sagen sind in Wien Teil 
der Mobilitätskultur und der Wiener Identität? 

[29:32] Wahrscheinlich am ehesten die Straßenbahnen, denke ich. Weil erstens am längsten 
vorhanden, ja, würde ich einmal meinen.  

[29:49] Gibt es, wenn du weiterdenkst, außer Straßenbahnen, noch etwas wo du sagst, das gehört 
auch zu Wien? 

[29:55] Von der Fortbewegungsmöglichkeit jetzt? 

[29:58] Genau, ja. Also wenn du sagst, was quasi typisch für Wien wäre, im Vergleich zu anderen 
Städten. Gibt es da etwas, oder ist es nur die Straßenbahn? 

[30:12] Wüsste ich jetzt nicht wirklich - weiß ich nicht, vielleicht die Wiener Taxis, aber die gibt es ja 
anders wo auch – nein, würde ich.  
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[30:24] Wenn du jetzt an die vermehrte Nutzung des Fahrrads denkst, wie glaubst du dass das die 
Wiener Mobilitätskultur und Identität verändert? 

[30:33] Glaube ich schon, vor allem wahrscheinlich unter den jüngeren, die das einfach schon 
gewohnt sind. Die sind damit aufgewachsen, die haben da kein Problem, auch mit dem Verkehr nicht. 
Kann ich mir gut vorstellen. 

[30:51] Angenommen, man hätte das Ziel – also hypothetisch – dass das Fahrrad einfach ein 
normaler Bestandteil der Mobilitätskultur in Wien wird, was glaubst du müsste sich verändern, damit 
das der Fall werden könnte? 

[31:12] Naja, vorwiegend einmal die Gestaltung der Radwege. Von der Sicherheit, von der 
Durchgängigkeit, wenn das Baukörper sind wo ich sage da kann ich fahren, ohne dass ich mich 
fürchten muss, und ohne dass ich vielleicht problematische Straßenwechsel habe, oder wie auch 
immer, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass das funktioniert. Weil hinaus ist es ja zum 
Beispiel auch kein Problem, Wientalradweg raus bis Purkersdorf oder wo, wird man gar nicht darüber 
nachdenken. Innerstädtisch überlegt man dann, naja, wo kann ich da fahren, und bis wohin, und wo 
muss ich dann weiter, und so, und das ist dann vielleicht irgendwo ungut. Also ich glaube, dass man 
das einfach bautechnisch komplett auf neue Beine stellen müsste, dass da wirklich ein Konzept 
hergehören würde, wie man das Fahrrad in Wien etabliert. Dann würde es schon funktionieren.  

[32:14] Und zum Schluss, wie glaubst du, dass sich das in Zukunft verändern wird? 

[32:19] Naja, ich würde schon vermuten: Weniger Individualverkehr, wird nicht anders gehen, weil es 
ist ja wirklich manchmal kurz vor dem Kollaps. Es gibt viel zu wenig Parkraum, also ich könnte mir 
vorstellen, dass man innerstädtisch eine Zone macht, die einfach komplett Autofrei für alle ist, und 
dass man dann eben entweder öffentlich, Fahrrad, wie auch immer - würde ich einmal vermuten.  
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Appendix F - Maps from the Interviews 
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