
Member of the European Cyclists’ Federation (ECF)    

 Seite 1 von 1 

Stellungnahme zum Leserbrief „Warum noch Radwege bauen“  (Schaumburger Nachrichten, 16.09.2017), in dem vom Verfasser aus Messenkamp im Hinblick auf die zunehmenden Um-Beschilderungen (Wegfall der Benutzungspflicht) dargestellt wird, der ADFC fordere die Abschaffung von Radwegen und grundsätzliche Fahrbahnnutzung. Der Verfasser stellt abschließend selbst den Bau weiterer Radwege in Frage.    Position des ADFC Schaumburg:  Um Missverständnissen vorzubeugen: Ja, soweit die Verkehrssicherheit nicht dagegen spricht, setzt sich der Allgemeine Deutsche Fahr-radclub (ADFC) u.a. auch dafür ein, dass Radfahrer die Fahrbahn befahren dürfen und nicht auf den häufig viel zu schmalen und baulich schlecht unterhaltenen Radwegen bzw. Geh-Radwegkombina-tionen fahren zu müssen, nur um dem Kfz freie Fahrt zu gewähren. Studien zu Unfallrisiken (BASt u.a.) belegen, dass Radfahrer auf der Fahrbahn - entgegen dem subjektivem Sicherheitsempfinden - nicht erhöhten Unfallrisiken ausgesetzt sind. Die meisten Unfälle passieren nämlich dort, wo sich Verkehre kreuzen und wo eingeschränkte Sichtbeziehungen bestehen. Die rechtlichen Grundlagen der StVO wurden folgerichtig angepasst und nun nach dem wegweisenden Urteil 3 C 42.09 des BVerwG nach und nach bei der Anordnung der Verkehrszeichen umgesetzt. Um die Verkehrssicher-heit und zugleich Lebensqualität zu erhöhen unterstützt der ADFC zudem die Europäische Bürger-initiative (de.30kmh.eu) zur Einführung von 30 km/h auf innerörtlichen Nebenstraßen als Regelge-schwindigkeit. Aber Nein, der ADFC spricht sich keinesfalls dafür aus, Radwege generell abzuschaffen. Um mehr Menschen für das Fahrradfahren als selbstverständliches Alltagsverkehrsmittel zu begeistern brau-chen wir ein dichtes Netz an Radverkehrsinfrastruktur, welche Sicherheit, Sicherheitsgefühl und Komfort bietet. Dazu gehören auch weiterhin Radverkehrsanlagen die getrennt vom Kfz- sowie Fuß-gängerverkehr geführt werden, insbesondere dort, wo Radfahrer aufgrund der Verkehrsverhältnisse, der Geschwindigkeit und den örtlichen Gegebenheiten sonst nicht sicher fahren können. Das tägli-che Straßenbild bestätigt, dass (noch) sehr viele Radfahrer von den Alternativen außerhalb der Fahrbahn (leider z.T. auch widerrechtlich) Gebrauch machen, quasi von der Fahrbahn flüchten. Da es DEN Radfahrer nicht gibt, sondern sich das Spektrum zwischen jung und betagt, vom Sonn-tagsausflügler bis Alltagsradler, von routiniert bis weniger sicher, von gemütlich bis schnell usw. bewegt und unterschiedliche Fahrradtypen (z.B. Pedelec, Lastenrad, (Kinder-)anhänger u.a.) dazu-kommen, kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Radverkehrsführungen anzubieten und z.B. an ausgewählten Abschnitten den Gehweg für „Radfahrer frei“ zu geben (dann ist dort übrigens Schritt-geschwindigkeit zu fahren und Rücksicht auf den Fußgängern zu nehmen !) oder ergänzende nicht benutzungspflichte (Angebots-)Radwege anzulegen. Darüber hinaus schreibt der Gesetzgeber in § 2 Abs. 5 StVO ohnehin vor, dass Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit Fahrrädern Gehwege benutzen müssen. Kinder bis zum vollen-deten zehnten Lebensjahr dürfen dies. Zukunftsfähige Radverkehrsanlagen bedürfen keiner Benutzungspflicht. Radfahrende benutzen sie gern, weil sie sicher und komfortabel sind und weil Radfahren dort Spaß macht. Dafür wird sich der ADFC auch weiterhin engagieren.  Bückeburg, 19.09.2017 Felix Wells (Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg) 


