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Reden wirkt. Darum bitten wir dich: Sprich mit deinen Bekannten über die B232. „Was soll ich 
bloß sagen?“ ist eine faule Ausrede, die wir nicht gelten lassen – dafür haben wir sogar diesen 
Leitfaden hier gemacht. Also: Mach schon, es ist gar nicht so schwer 

Bürgerinititaive NEIN zur B232 info@b232.at

www.b232.at

Hast du schon von der geplanten Hochleistungsstraße B232 in Wien Floridsdorf gehört?

Ja (und ich bin 
gegen den Bau)

Ja (und ich bin 
für den Bau) Nein 

Ja (und ich bin 
unentschlossen)

Darf ich fragen 
warum?

[Ganz wichtig:  
Erst Fragen stellen, 
dann zuhören und 
ausreden lassen.] 

Dann unterstütze uns für ein 
lebenswertes Floridsdorf OHNE 

Verkehrskollaps
[Infoblatt geben und Unterschreiben 

lassen]  

Sehr gut, bitte 
unbedingt 

unterschreiben.
Wir brauchen sehr 
viel Unterstützung 

darum wäre es gut, 
wenn du auch 

andere überzeugst.

Dann bin ich 
schneller am 

Ziel

Dann gibt es 
weniger Staus 
auf der Straße

Damit vor 
meinem Haus  

weniger 
Autos fahren

 Die 
Wirtschaft 

braucht gute 
Straßen

Damit 
Arbeitsplätze 

am Bau   
gesichert 
bleiben 

Der Fahrzeit-
gewinn durch die 
B232 beträgt nur 
wenige Minuten. 
Neue Straßen er-

zeugen neuen 
Autoverkehr, und 
damit ist die B232 
in einigen Jahren 
schon verstopft. 
Der Fahrtzeitge-
winn ist wieder 
futsch – so wie 

das Naher-
holungsgebiet 

[Infoblatt geben]

Neue Straßen 
erzeugen neuen 
Autoverkehr und 

damit ist die B232 
in einigen Jahren 
schon verstopft. 

Außerdem 
kommen dann 

noch mehr Autos 
zur völlig 

überlastete  
Kreuzung. 

[Infoblatt geben]

Eine mögliche 
Verkehrsverlager

ung ist nur 
kurzfristig. Die 

B232 zieht neuen 
Durchzugsver-

kehr aus Nieder-
österreich an, 

und damit fahren 
in Floridsdorf 
mehr Autos.

[Infoblatt geben]

Neue Straßen 
erzeugen neuen 
Autoverkehr, und 
damit ist die B232 
in einigen Jahren 
schon verstopft. 

Das hilft der 
Wirtschaft nicht. 
Besser ist esden 

Menschen 
Alternativen 

(besser Öffis, 
bessere 

Radwege) 
anzubieten

[Infoblatt geben]

Bundesstraßenb
au erfolgt 

hauptsächlich 
durch 

Maschinen, so 
dass nur wenige 
Jobs gesichert 

werden. 
Radwegebau 

und Öffisausbau 
bringen fürs 

selbe Geld 1,5 
fach mehr Jobs 
[Infoblatt geben]

Floridsdorf braucht KEINE neue Hochleistungsstraße B232 die noch MEHR Autos 
erzeugt. Darum bitte für ein LEBENSWERTES Floridsdorf unterschreiben.


