
 

 

Infoblatt zum Fahrradfahren 

10 gute Gründe, Rad zu fahren 

 
 
Radfahren ist, nach dem zu Fuß gehen, die einfachste 
und natürlichste Art sich fortzubewegen. Es ist so 
selbstverständlich, dass viele Städte und Ortschaften oft 
vergessen es in Betracht zu ziehen. Dieses 
Informationsblatt soll an die Vorteile des Radverkehrs 
erinnern und positive Argumente mit ausgewählten 
Fakten untermauern. Es ist überraschend wie viele 
Vorteile der Radverkehr vereint: 
 
 
 
 

1. Radfahren benötigt keine fossilen Brennstoffe – man verbrennt nur sein eigenes 
Fett 

 
 

2. Bis zu Entfernungen von durchschnittlich 5 Kilometern ist Rad fahren die 
schnellste Art weiterzukommen. 

Es wurde nicht nur bewiesen, dass Radfahren vor allem in der Stadt die schnellste 
Verkehrsart ist, wenn es sich um Strecken unter 5 km handelt. Es gibt auch nichts 
Besseres im Bezug auf Flexibilität. Sie können in die Stadt fahren und vor jedem 
Geschäft anhalten. Kurz zu ihrem Lieblingslokal fahren und eine Erfrischung 
einnehmen und dann zu ihrem nächsten Termin weiterfahren – alles ohne einen 
Parkplatz suchen zu müssen. 
 
 

3. Umsätze steigen durch RadfahrerInnen 

Laut Studien kaufen Radfahrer pro Besuch zwar weniger ein, besuchen die 
Geschäfte aber öfter. In Münster (D) wollte man es ganz genau wissen: Der Umsatz 
pro KundIn und Monat bei Einkäufen im Supermarkt liegt bei RadfahrerInnen im 
Durchschnitt um 10 Euro höher als bei AutofahrerInnen 
 
 

4. Regelmäßiges Radfahren verbessert die Gesundheit und verlängert die 
Lebenserwartung  

 

5. Fahrrad und öffentlicher Verkehr lassen sich gut kombinieren 

Der Einzugsbereich einer Haltestelle, die zu Fuß in 10 Minuten erreichbar ist, erhöht 
sich durch das Fahrrad um das 13-fache. Hochwertige Abstellmöglichkeiten an 
Bahnhöfen und Bushaltestellen steigern zudem die Attraktivität von Bahn und Bus. 
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6. Rad fahren schafft Platz 

Ein Fahrrad benötigt viel weniger Platz als ein Auto: Auf einem durchschnittlichen 
Autoparkplatz können 7–9 Fahrräder parken. Für Fahrräder müssen keine teuren und 
aufwändigen Tiefgaragen gebaut werden. 

 
 

7. Bewegung erhöht die Fitness und die Intelligenz 

Verschiedenste Studien haben bewiesen, dass körperliche Betätigung nicht nur gut 
für die Gesundheit ist, sondern auch die Intelligenz steigert. Die rhythmische 
Bewegung, die auch durch regelmäßige Bewegung wie Radfahren erzielt werden 
kann, steigert auch die Gedächtnisleistung, Konzentration und Lernfähigkeit. 

 
 

8. Unsere Kinder lieben Radfahren – wenn wir sie lassen 

In einer Erhebung in ganz Österreich gaben 33% der Kinder an, dass ihr liebstes 
Verkehrsmittel für den Weg zur Schule ein Fahrrad wäre. Tatsächlich aber fahren nur 
11% mit dem Fahrrad in die Schule. Viele werden hingegen mit dem Auto zur Schule 
gefahren. 
 
 

9. Rad fahren ist sicher 

Unfälle machen nur 10% der Verkehrstoten aus. Dreimal so viele Menschen sterben 
jährlich an den Folgen von Verkehrsemissionen. Der höchste Anteil, nämlich 600.000 
Menschen, sterben in Europa jedes Jahr an den Folgen von Bewegungsmangel. 
Mehr Radverkehr ist ein effektives Mittel, um sowohl den Bewegungsmangel als auch 
die Emissionen zu bekämpfen. 
 
 

10. Die Förderung des Radverkehrs kostet wenig und bringt allen einen finanziellen 
Nutzen 

Diverse Studien ergeben, dass 3 investierte Euro in den Radverkehr 5 Euro weniger 
Aufwendungen im Gesundheitssystem erzeugen. 
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