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critical mass vIenna
Wo und wann 1st CritIcal Mass?
Jeden 3. Freitag im Monat, Treffpunkt 16:30 Uhr am Schwarzenbergplatz, beim Hochstrahlbrunnen.
17:00 Abfahrt.
Was macht die Critical Mass aus?
Friedliches, kraftvolles und selbstbewusstes Raurnnehmen in der Stadt und gemeinsames Radfahren ohne Angst
vor der Autodominanz. Es gibt keine Route, keine Organisatorinnen, kein Betreuerlnnenteam, sornit ist jedeR
gIeichermaIen verantwortlich!

Wozu dann Uberhaupt Regein?
Auch eine bunte, rollende Fahrradparty wie die CM braucht grundlegende Regeln urn zu funktionieren. Die Mit
fahrenden versuchen, sich ihre Regeln selbst zu geben und diskutieren diese und vieles anderes auf
www.criticalmass.at. Beteilige dich, aufere dort auth deine Kritik oder deine Anderungsvorstellungenl
Versuche, diese Regeln zu akzeptieren und zurn Gelingen der CM selbst beizutragen!

Das Wichtigste kurzgefasst:
Die CM muss zusammenbleiben. Achte selbst darauf, dass keine Autos zwischen die Radfahrenden geraten, da
dies unsere Sicherheit gefahrdet. Ausnahmen können nur für Einsatzfahrzeuge im Einsatz (Blaulicht, Signal)
gemacht werden.
Urn Gefahrdungeri durch querende Autos zu unterbinden, sperren wir selbst an Kreuzungen die einmündenderi
Querstragen (“Corken”, s. Rückseite). Da dies unserer Sicherheit dient st es auch im lnteresse der Polizei.
Corke auch du wenn es notig ist!
Die CM blockiert keine Stragenbahnen, wenn eine getrennte Schienentrasse das Passieren zulässt.
Nur die Spitze der CM bleibt bei roten Ampeln stehen! Der Pulk selbst darf nicht zerreissen, rout also über
rote Ampein und achtet darauf, dass keine querenden Autos in die CM fahren. Fussgängerlnnen auf Zebra
streifen lassen wir immer passieren!
Wir fahren nicht gegen Einbahnen, auch nicht auf Radwegen.

Wenn wir zu Autos kommen die vor uns im Stau stehen, dann biegen wir nach Moglichkeit ab. Solite dies nicht
möglich sein bleibt die Spitze der CM hinter dem Stau stehen, damit wir nicht zwischen die Autos geraten.
Wir warten zusammen und sorgen selbst dafür, dass bei drohendem Auseinanderreissen die schnellere Spitze
verstandigt wird und wartet bzw der Pulk aufschIielen kann.
Kommen wir von elner engeren auf eine breitere Strafe, warten wir unbedingt zusammen. (zB. beieiner roten
Ampel)
Und dann ware da noch..
Deeskalation! Wir provozieren nicht und versuchen in Konflikten zu deeskalieren.

Kein Alkohoi
7 Wir fahren definitiv nicht betrunken!
Wir sind CriticalMass und sonst nichts, Also keine Fahnen und Flyer für weichen anderen guten Zweck auch
immer! (Flyer an Mitfahrende sind ok, an Passantinnen nur CM-Flyer!)
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Wir fordern nicht, wir tun!
Wir fahren Rad in der Stadt well sie und ihre Strassen auch uris gehorenl Die CM 1st bunt, lebhaft und laut, und
auf keinen Fall eiri Katz&Maus-SpieI mit der Polizel. Es ist in Ordnung, wenn uns die Exekutive begleitet und
Uris bei der Schaffung von rnehr Freiraum uriterstützt. Wir bemUhen uns urn em gutes Verhältnis mit der Polizel
ohne Provokation, aber wirfahren ohne Demo-Anmeldurig und ohne Routenbekanntgabe. Beides könnten
wir gar nicht leisten.

Corken How to
-

:1.

QuerstraIen unbedingt corken
jedoch keine Einsatzfahrzeuge!
2.
Gegenverkehr nicht blockieren,
da dies für die CM keinen
Nutzen hat und reine Provoka
tion ist.

Eigenverantwortung!
Wir nehmen Verantwortung selbst wahr und verlassen uris nicht auf “die anderen”. Wenri etwas nicht so gut funk
tioniert, darn werden wir selbst aktiv und versuchen das zu ändern (wenn niemand corkt, dann corken wir
selbst wenn die CM abreisst dann versuchen wir sie wieder zusammenzubringen ...).
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