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  Bückeburg: 10.04.2019 

Ergebnisse des ADFC- Fahrradklima-Tests 2018 für Schaumburg 
 
 
Wie fahrradfreundlich ist Deine Stadt ? 

Diese Frage stellte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) im Herbst 2018, gefördert vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mitteln zur Umsetzung des Na-
tionalen Radverkehrsplans 2020, zum achten Fahrradklima-Test, die größte Befragung zum Rad-
fahrklima weltweit. Mit Hilfe von 32 Fragen in sechs Kategorien konnten Teilnehmer die Fahrrad-
freundlichkeit durch Vergabe von Schulnoten bewerten. 
Der Test soll helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In dieser Um-
frage war Familienfreundlichkeit des Radverkehrs das Schwerpunktthema. ADFC-Bundesvorstand 
Ludger Koopmann sagt dazu: „Der Fahrradklima-Test hat sich als Zufriedenheits-Index der Radfah-
rer bestens bewährt. Das Thema Familienfreundlichkeit haben wir bewusst gewählt, denn Fahrrad-
infrastruktur ist nur dann gut, wenn sie die Bedürfnisse aller Generationen - insbesondere auch die 
von Kindern und Senioren - berücksichtigt.“ 
 
Jetzt wurden die Ergebnisse bekannt gemacht. 
Rund 170.000 Menschen stimmten bundes-
weit ab - eine Steigerung von 40 Prozent ge-
genüber dem letzten Test. Die Zunahme führt 
der ADFC auf das wachsende Interesse am 
Thema Fahrrad und Radverkehr zurück. 
683 Städte und Gemeinden wurden ausge-
wertet (2016: 539). Die Bewertungen sind 
alarmierend: Die Note für die Fahrradfreund-
lichkeit sank von 3,81 (2016) auf 3,93. Damit 
ist das Radklima in Deutschland nur ausrei-
chend. Auch das Sicherheitsgefühl hat sich 
auf 4,16 verschlechtert. 81 Prozent möchten 
getrennt vom Autoverkehr Rad fahren, bei 
den Frauen sind es sogar 86 Prozent. 
Alle 683 bewerteten Städte, das Ranking und 
weitere Ergebnisse finden sich in der interak-
tiven Karte unter www.fahrradklima-test.de. 
 
Auch in Schaumburg ist eine deutliche Stei-
gung der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen 
(vgl. Tabelle). 344 Bürger aus 26 Kommunen 
nahmen teil. 61 % mehr als 2016. Für 18 
Kommunen liegen ergänzende Anmerkun-
gen vor. 
Neben Bückeburg und Stadthagen erreichte 
erfreulicherweise erstmals auch Rinteln die 
erforderliche Mindestzahl von 50 Teilneh-
mern. Einige Kommunen wie Auetal, Lauen-
hagen, Lindhorst wurden leider - trotz (ein-
wohnerbezogen) hoher Teilnehmerquote - 
wegen der festgelegten Teilnehmer-
Schwelle nicht ausgewertet. 
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Fahrradklima Bückeburg: 

Zum vierten Mal erreichte die Stadt Bückeburg 
mit 87 (2016: 95) die Teilnehmer-Schwelle und 
erhält damit wichtige Hinweise für Handlungs-
bedarf. Mit einer Note von 3,6 landete Bücke-
burg erneut im vorderen Mittelfeld auf Platz 57 
von 186 bei den Städten derselben Kategorie, 
Städte < 20.000 Einwohner (2016 Bewertung 
von 3,5 auf Platz 307/364 (damals Städte < 50.000 Einwohner) und 2014 Note 3,4). Die ersten 
Plätze belegten Reken (1,97), Wettringen (1,98) und Heek (2,37). 
 
Besonders positiv bewerteten die Bückeburger die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums bzw. an-
derer Ziele, zügiges Radfahren sowie den Spaß am Radfahren (dies entspricht exakt der Bewertung 
von 2016). 
Negativ wurden - ähnlich wie vor 2 Jahren - die mangelhafte Führung an Baustellen, Fahrradmitnah-
memöglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr und das fehlendes Leihangebot bewertet. Überdurch-
schnittlich schlecht wurde mit einer Note von 4,0 vor allem der Themenkomplex ‚Komfort beim Rad-
fahren’ bewertet. 
 
Von der Möglichkeit zu Lob und Kritik machten 39 Teilnehmer Gebrauch. Die wesentlichen aufge-
führten kritischen Themen sind: 
 

- mangelnde Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, 
- fehlende Radwege insbesondere in den Ortsteilen (auch wg. der Schulwegsicherheit), 
- Forderung nach Ausweisung von Fahrradstraßen, 
- Forderung nach Geschwindigkeitsreduzierungen für den Kfz-Verkehr (Tempo 30), 
- unzureichende Beschilderung, 
- Forderung nach mehr Freigaben von Gehwegen, 
- Erlaubnis den Schlosspark durchfahren zu dürfen (kurze Wege), 
- mangelnde Unterhaltung der Radwegoberflächen sowie -reinigung, 
- fehlende Kontrolle der Falschparker (insbesondere außerhalb der Stadtmitte), 
- geringe Öffentlichkeitsarbeit, 
- fehlende bzw. ungeeignete Radabstellmöglichkeiten, z.B. am Bahnhof oder Sablé Platz, an 

Bushaltestellen aber auch an privatwirtschaftlichen Supermärkten. 
 
Es gab aber auch positive Kommentare z.B. für den Ausbau der alten Minchen-Trasse und vor allem 
die schönen Radfahrmöglichkeiten im Bückeburger Umland. 
 
Als verbesserungsbedürftige Abschnitte wurden konkret genannt: 
 

- Schulstraße, 
- fehlender Radweg Deinser Straße (Mehrfachnennung, auch bereits 2016), 
- Forderung nach Befahrbarkeit der Trompeterstraße entgegen Einbahnstraßenregelung, 
- Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht Unterwallweg und Mindener Straße, 
- fehlende Bordabsenkung zur Querung der Hauptstraße im OT Scheie in Richtung stadtein-

wärts  [Anmerkung des Verfassers: hier besteht allerdings linksseitig kein Nutzungsrecht], 
- Fahrradwegführung am Kreisverkehr E-Center am Weinberg, 
- fehlende Radweganbindung über Todenmann nach Rinteln. 

 
Gerügt wurde erneut die fehlende Akzeptanz der Radfahrer durch die motorisierten Verkehrsteilneh-
mer, z.B. durch: 
 

- zu geringen Überholabstand (u.a. auch bei Schutzstreifenmarkierung), 
- Riskante Überholmanöver vor Verkehrsinseln und Kreisverkehren, 
- generell mangelnde Rücksichtnahme durch Autofahrer, 
- Beparken von Geh-/Radwegen, 

 

aber auch das Fehlverhalten von Radfahrern selbst durch: 
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- Fahren auf Gehwegen, 
- Fahren entgegen der Fahrtrichtung, 
- „rüpelhaftes“ Befahren der Fußgängerzone, 
- mangelnde Verkehrssicherheit der Fahrräder. 

 
Fazit: 

Zwar stagnieren die Aktivitäten zur Verbesserung des Radverkehrsinfrastruktur in den letzten Jahren 
nahezu, eine Verschlechterung - wie die schlechtere Benotung von 3,4 / 3,5 auf 3,6 suggerieren 
könnte - liegt allerdings nicht vor. Vielmehr entfernen sich die Erwartungen der Radfahrenden nach 
mehr Sicherheit und Komfort beim Radfahren und die empfundene Realität auf den Straßen immer 
mehr voneinander. 
Die Anmerkungen der Teilnehmenden geben wichtige Hinweise zu Defiziten der Radverkehrsinfra-
struktur und dem Verhalten von Verkehrsteilnehmern, sind aber nach Einschätzung des Verfassers 
durchaus auch kritisch zu betrachten, da sie z.T. auf Fehleinschätzungen bzw. Unkenntnis der Ver-
kehrsregeln (z.B. Beschilderung, insbesondere Freigabe / Benutzungspflicht) beruhen. 
Es sind demnach weiterhin viel Aufklärungsarbeit / Verkehrserziehung aber auch Akzeptanz und 
gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer erforderlich, um ein sicheren und komfor-
tablen Radverkehr zu fördern. Für große Unsicherheit sorgen vielfach die Änderungen der Radver-
kehrsführung bei Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht und ggf. Freigabe bzw. fehlende Frei-
gabe von Gehwegen. 
Bleibt zu wünschen, dass nach dem gefühlten Stillstand der letzten Jahre die Förderung des Rad-
verkehrs in Bückeburg mit den neuen Besetzungen in Politik und Verwaltung wieder Fahrt aufnimmt. 
Eine großzügige Ausweisung von Tempo 30 sollte durch die Verringerung der Geschwindigkeitsdif-
ferenzen zu mehr Sicherheit und Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer führen. 
 
 
 

Fahrradklima Stadthagen: 

Neben Bückeburg erreichte auch Stadthagen 
(dritte Mal) mit 69 die Teilnehmer-Schwelle um 
in das Städte-Ranking zu kommen. 
Allerdings landete die Stadt mit einer Gesamt-
bewertung von 4,1 weiterhin nur im hinteren 
Feld auf Platz 228 von 311 Städten derselben 
Kategorie, Städte 20.000 bis 50.000 Einwohner. 
Die ersten Plätze der Städtekategorie belegten Baunatal (2,67), Ingelheim am Rhein (2,71) und 
Rees (2,95). 
 
Positiv bewerteten die Stadthäger vor allem die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums bzw. die zü-
gige / direkte Erreichbarkeit der Ziele, dass viele Einbahnstraßen für Radfahrer geöffnet sind und 
dass Radfahren von Jung und Alt betrieben wird. 
Am schlechtesten wurden das fehlende Leihangebot, die zu geringen Radwegbreiten, die Fahrrad-
mitnahme im ÖV und die mangelnde Führung an Baustellen bewertet. Die Note 4 und schlechter 
erhielten vor allem die Themenkomplexe ‚Stellenwert des Radfahrens’, ‚Komfort beim Radfahren’ 
sowie ‚Sicherheit beim Radfahren’. Auch beim diesjährigen Schwerpunktthema Familienfreundlich-
keit des Radverkehrs viel das Ergebnis mit der Durchschnittsnote 4,4 im Schaumburger Vergleich 
besonders schlecht aus. 
 
In der offenen Frage äußerten sich 35 Teilnehmer weitestgehend kritisch zu den Radverkehrsver-
hältnissen. Die wesentlichen kritischen Themen sind: 
 

- die generell Kfz-orientierte Verkehrsplanung, 
- fehlende Radwege, 
- zu schmale Rad-/Gehwege sowie zu schmale Schutzstreifen, 
- wenige bzw. schleppende Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs, 
- fehlende einheitlichen bzw. unklare Radverkehrsführung, 
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- uneinheitliche Radverkehrsführung an Kreisverkehren, 
- zugeparkte Geh-/Radwege, 
- mangelnde Unterhaltung und Pflege / Reinigung der Radwege. 
- mangelnde Berücksichtigung des Radverkehrs bei der Baustellenbeschilderung, 
- fehlende Abstellmöglichkeiten (z.B. am Marktplatz). 

 
Als verbesserungsbedürftige Abschnitte wurden u.a. konkret genannt: 
 

- Radwegführung am Amtspfortenkreisel sowie Anbindung Obernstraße / Klosterstraße, 
- unzureichender Radwegbreiten / -zustand an der Bahnhofstraße, 
- zu schmaler Radweg Gubener Straße, 
- fehlende Radwege St. Annen / Oberntorstraße. 

 
Kritisiert werden zudem die zu geringen Überholabstände, Missachtung von Vorfahrtsregelungen - 
insbesondere an Ausfahrten - und die fehlende Akzeptanz des Radverkehrs (u.a. zu geringe Über-
holabstände). 
 
Gelobt wurde u.a. das Heft "Rad fahren in Stadthagen". 
 
Fazit: 

Gegenüber 2016 (Note 4,2) und 2014 (Note 3,9) hat sich Stadthagen in der Benotung kaum verän-
dert und scheint auf der Stelle zu treten. 
Aus Beobachtungen und den Kommentaren der Befragung lässt sich ableiten, dass auch in Stadtha-
gen noch großer Aufklärungsbedarf insbesondere zu den Themen Radwegbenutzungspflicht / Ver-
halten auf freigegebenen bzw. nicht freigegebenen Gehwegen sowie in Sachen Akzeptanz und ge-
genseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer besteht. Das Heft "Rad fahren in Stadthagen" 
ist sicher ein guter Anfang, erreicht aber längst nicht alle Verkehrsteilnehmer. 
Wenn Stadthagen die Stadt von unnötigen Autofahrten entlasten und mehr Lebensqualität schaffen 
will, dann muss mehr getan werden als nur von Radverkehrsförderung zu reden und Radfahrer ohne 
alternative Radverkehrsinfrastruktur auf die Fahrbahn zu schicken. Besonders mit den Straßenbau-
lastträgern der zahlreichen z.T. stark befahrenen Kreis- und Landesstraßen müssen Lösungen für 
das Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer gefunden werden. Dazu gehört eine „einladende“ Rad-
verkehrsinfrastruktur, die gern genutzt wird und mehr Menschen auf‘s Rad bringt, anstelle sie auf 
die Gehwege „flüchten“ zu lassen. 
 
 
 

Fahrradklima Rinteln: 

Als dritte Schaumburger Stadt erreichte diesmal 
Rinteln erstmalig mit beachtlichen 96 die Teil-
nehmer-Schwelle, um in das Städte-Ranking zu 
kommen. Ein Zeichen für das gestiegene Inte-
resse am Radverkehr, freut sich auch der Vor-
stand des ADFC Schaumburg. 
Mit einer Gesamtbewertung von 3,8 platziert 
sich Rinteln erst mal im guten Mittelfeld auf Platz 125 von 311 Städten derselben Kategorie, Städte 
20.000 bis 50.000 Einwohner. Immerhin etwas besser als Stadthagen (4,1). 
Bei den Großstädten 200.000 bis 500.000 Einwohner liegt Karlsruhe (3,15) erstmals vorn. Es folgen 
Münster (3,25) und Freiburg (3,42). 
 
Als Stärken sehen die Rintelner vor allem die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums bzw. die zügige 
/ direkte Erreichbarkeit der Ziele und dass Radfahren von Jung und Alt betrieben wird. 
Als schwach wurde dagegen das Leihangebot, Falschparker-Kontrollen auf Radwegen und die Fahr-
radförderung der jüngsten Zeit bewertet. 
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41 Teilnehmer nutzten die offene Frage, um Lob und Kritik zu vermerken. Die wesentlichen aufge-
führten kritischen Themen sind: 
 

- fehlende Radwege  (insbesondere zu den Ortsteilen), 
- vorwiegend Kfz-orientierte Verkehrsplanung, 
- Vernachlässigung des Alltags-Radverkehrs, 
- unstetige und schlecht nachvollziehbare Radverkehrsführung, 
- Forderung nach mehr Fahrradstraßen, 
- fehlende Querungsmöglichkeiten bei einseitigen Radwegen, 
- geringe Radwegbreiten  (insbesondere auch für Fahrradanhänger), 
- „Harte Übergänge“ an Grundstückszufahrten, 
- durch Wurzeln hochgedrückte Oberflächen und, mangelnde Schadstellenausbesserung, 
- vernachlässigter Winterdienst, 
- mangelnde Pflege / Grünschnitte entlang der Radwege  (insbesondere Dornenbewuchs könne 

zum Plattfuß führen), 
- Ampel- und Schildermasten im Radweg, 
- Mülltonnen auf Radwegen, 
- ungenügende Berücksichtigung der Radfahrer bei Ampelschaltungen, 
- nicht ausreichende Überwachung von Falschparkern, 
- fehlende Distanz der Radwege zu parkenden Kfz (Türaufschlag), 
- fehlende Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für Verständnis unter den Verkehrsteilnehmern, 
- fehlende Umsetzung zuvor pressewirksam angekündigter Maßnahmen. 

 
Es gab aber auch positive Kommentare z.B. die Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr, 
die Förderung des Weserradweges und die Teilnahme an der Aktionen Felgenfest im Wesertal so-
wie die Reinhaltung der Radwegbeschilderung. 
 
Als verbesserungsbedürftige Abschnitte wurden konkret genannt: 
 

- Radwegführung an Braasstraße  (Unterbrechungen durch Parkplatz und Bushaltestelle), 
- Radwegführung Extertalstraße  (zwischen Auffahrt Umgehungsstraße und Seetorstraße), 
- fehlende Radweg zwischen Todenmann und PW - Kleinenbremen, 
- Radwegbreite und Oberflächenbeschaffenheit des Weserradweges, 
- fehlende Fahrbahnquerungen (z.B. zwischen Friedhof und B 238, Detmolder Str., Doktorsee), 
- Befahrbarkeit des Kreisverkehrs Konrad-Adenauer-Str. (Mc Donalds) in Richtung Innenstadt. 

 
Gerügt wurde auch die fehlende Akzeptanz der Radfahrer durch andere Verkehrsteilnehmer, z.B. 
durch: 
 

- fehlende Geschwindigkeitsanpassung, 
- zu geringen Überholabstand, 
- mangelnde Rücksichtnahme / fehlendes vorausschauendes Fahren, 
- Beparken von Radwegen, 
- Mitbenutzung der Radwege durch Fußgänger, 
- fehlende Akzeptanz der Radfahrer durch Fußgänger (z.B. Weserbrücke, Fußgängerzone), 

 

aber auch das Fehlverhalten von Radfahrern selbst durch: 
 

- Fahren entgegen der Fahrtrichtung, 
- Fahren auf Gehwegen, 
- fehlende Rücksichtnahme beim Befahren der Fußgängerzone (bis hin zur Forderung eines 

Fahrverbotes während der Geschäftsöffnungszeiten), 
- mangelnde Verkehrssicherheit der Fahrräder (z.B. Beleuchtung). 

 
Ein Teilnehmer formulierte den Wunsch nach einer finanziellen Unterstützung beim Leasing von E-
Bikes durch seinen und auch andere Arbeitgeber. 
 
Fazit: 

Der Weser-Radweg hat bei der ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2019 (7.580 Teilnehmer) den 
Langzeit-Favoriten Elberadweg als beliebtesten deutschen Radfernweg überholt. Die Platzierung ist 
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jedoch kein Grund sich auszuruhen. Trotz guter Vermarktung fehlt dem Weserradweg insbesondere 
in Rinteln angemessene Ausbaubreite und Wegequalität sowie ein klare und sichere Wegeführung 
durch die Stadt. Wünschenswert wäre auch die Stärkung und bessere Vernetzung des lokalen / 
regionalen touristischen Radverkehrsnetzes. 
Insbesondere die Infrastruktur des Alltagsradverkehrs weist noch zahlreiche Defizite auf, wie der 
Fahrradklimatest und die jüngste Erhebung von Matthias M. zeigen. 
Zumindest in den Medien und der Politik (verkehrspolitische Befahrung) scheint das Interesse für 
den Radverkehr zu wachsen. Bleibt zu hoffen, dass die gute Bewertung des touristischen Weser-
Radweges auch als Ansporn für die Verbesserung des Alltagsradverkehrs dient. 
Anstelle punktueller Mängelbehebung wäre es vor allem sinnvoll, zunächst ein städtisches Radver-
kehrskonzept zu erstellen, das auf Basis des Ist-Zustandes Entwicklungspotentiale aufzeigt und Po-
litik und Verwaltung als Entscheidungsgrundlage für einen schrittweisen aber nachhaltigen Ausbau 
der Radverkehrsinfrastruktur dient. 
 
 
 
Bundesweiter Trend: Sicherheitsgefühl beim Radfahren immer schlechter 

Auch das bundesweite Gesamtergebnis des ADFC-Fahrradklima-Tests 2018 ist leider weniger er-
freulich. Das Fahrradklima, also die Zufriedenheit der Radfahrenden, hat sich in den vergangenen 
Jahren immer weiter verschlechtert. Ebenso das Sicherheitsgefühl. Die Radfahrerinnen und Rad-
fahrer bewerten die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte im Durchschnitt mit der Note 3,9. Falschpar-
ker auf Radwegen, die schlechte Führung des Radverkehrs an Baustellen und die fehlende Breite 
von Radwegen sind die am meisten kritisierten Probleme. Drei Viertel der Befragten gaben an, dass 
man Kinder nur mit schlechtem Gefühl allein mit dem Rad fahren lassen kann. 
 
Dabei handelt es sich um aussagekräftige Ergebnisse. 74 Prozent der Teilnehmer*innen fahren täg-
lich Rad und kennen die Bedingungen vor Ort genau, auch aus der Autoperspektive, denn 75 Pro-
zent haben ein Pkw zur Verfügung und können den Straßenverkehr so aus unterschiedlichen Per-
spektiven betrachten und einschätzen. 
Nur 15 % sind Mitglied im ADFC. Die Ergebnisse spiegeln also nicht das Meinungsbild des Verban-
des, sondern das der Radfahrer wider. 
 
Wie kann es gelingen, Städte für Fahrradfahrende freundlicher und sicherer zu gestalten? Welche 
politischen, sozialen und verkehrsrechtlichen Hebel müssen heute schon umgelegt werden, damit 
die Weichen für die Zukunft gestellt werden? Und: was kann jeder Einzelne von uns dafür tun, damit 
diese und andere Ziele auch erreicht werden können? 
 
ADFC startet bundesweite Kampagne und fordert #MehrPlatzFürsRad 

Das Unsicherheitsgefühl der Radfahrerenden und die wachsende Unzufriedenheit mit der Rad-Inf-
rastruktur nimmt der ADFC im 40. Jahr seines Bestehens zum Anlass, eine bundesweite Kampagne 
für #MehrPlatzFürsRad zu starten. Auch der ADFC in Schaumburg plant sich mit entspr. Aktionen 
an der Kampagne zu beteiligen und sucht dazu Unterstützer. Wir wollen zeigen, was passieren 
muss, damit Jung und Alt in Schaumburg komfortabel und sicher Radfahren können. 
Mehr Informationen auf www.mehrplatzfuersrad.de. 
 
 
 

Felix Wells 
 

(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg) 

http://www.mehrplatzfuersrad.de/

