Protokoll 1. Treffen Agru
Verkehrsberuhigung
Antrags-/Beschlusstext:
Wer auf die BOKU will, egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus,
muss zwangsweise an unzähligen Autos vorbei und stark befahrene
Straßen überqueren. Das bedeutet Stress, Abgase und Lärm – eine
Situation, die auf einem Uni-Campus nicht sein sollte.
Ausschlaggebend ist vor allem die Geschwindigkeit des dominanten
Autoverkehrs, der die Fußgänger*innen und Studierende an den Rand
des Straßenfreiraums drängt und auch für Radfahrer*innen gefährlich
sein kann. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit oder eine teilweise
Ausweisung einer Begegnungszone würde das Sicherheitsgefühl der
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen erhöhen, ebenso wie
durchgängige und vor allem breitere Radwege und Radfahrstreifen und
mehr sichere Querungsmöglichkeiten.
Gerade vor der Muthgasse sowie auf der Strecke zwischen Exner-Haus
und Türkenschanzpark, wo teilweise sogar ganze Hörsäle die Straße
überqueren, braucht es dringend einen Zebrastreifen.
Die Universitätsvertretung der Hochschüler*innenschaft an der
Universität für Bodenkultur Wien möge deshalb beschließen, dass
die ÖH BOKU bis Ende des Wintersemesters 2020/2021 eine offene Arbeitsgruppe
unter der Leitung von Hannah Streinesberger einsetzt, die eine
Studierendenbefragung zu Problemstellen im Rad- und Fußverkehr nahe der BOKU
erstellt und durchführt sowie sich mit relevanten Stakeholder_innen und
vorhandenen Initiativen im Verkehrsbereich austauscht. Etwaige Problemstellen des
Rad- und Fußverkehrs sollen damit gesammelt und Handlungsbedarf zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit aufgezeigt werden.
Arbeitsgruppe Protokoll:
● Allgemein:
○ Mobilitätserhebung (Umfrage von Mobilitätsmanagement an der
BOKU) - letzte Umfrage 2014
○ studentische Stelle am Institut für Verkehrswesen für
Mobilitätsmanagement (Veronika Hebenstreit mobilitaetsmanagement@boku.ac.at)
○ Bezirksverwaltungen 18, 19
○ Radlobby
○ lokale Agenda-Gruppe

○
○
○
○
○

Platz für Wien
Rektorat
Facility-Management
Institut für Verkehrswesen
Verkehrsclub Österreich - eher fürs theoretische, eher nicht für
Nachfrage für konkrete Projekte sinnvoll)
○ Umfrage - Lime Servey
○ Radabstellplätze beim Schwackhöfer-Zubau?
○ Wiener Linien!
● Nächste Schritte:
○ Mobilitätsmanagement kontaktieren bezüglich Mobilitätserhebung(en)
→ Timon
○ Mobilitätserhebung anschauen (jede*r)
○ zu Petitionen, etc. (wie Stadtquartier Muthgasse - hier soll es evtl. auch
schon erste Ideen oder Pläne auf Seite der Stadt geben) recherchieren
■ Muthgasse (Martin)
■ Türkenschanze (Flo)
■ Tulln (Hannah)
○ Platz für Wien anfragen (Martin)
○ andere Gruppen wie Radlobby etc. (Hannah)
Recherche bis Ende August - Nächstes Treffen Ende August/Anfang
September

