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Ergebnisse des ADFC- Fahrradklima-Tests 2016 - Bückeburg

Hat deine Stadt ein Herz fürs Rad ?
Diese Frage stellte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), gefördert vom Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans im Oktober
/ November 2016 zum siebten Fahrradklima-Test, die größte Befragung zum Radfahrklima welt-
weit. Mit Hilfe von 27 Fragen in fünf Kategorien konnten Teilnehmer die Fahrradfreundlichkeit
durch Vergabe von Schulnoten bewerten. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.
95 Teilnehmer nahmen für Bückeburg an der Umfrage teil. Bundesweit waren es über 120.000
Teilnehmer, rd. 20.000 mehr als 2014. Die Zunahme führt der ADFC auf das wachsende Interesse
am Thema Fahrrad und Radverkehr zurück. Zum dritten Mal erreichte auch die Stadt Bückeburg
die Teilnehmer-Schwelle und erhält damit wichtige Hinweise für Handlungsbedarf.

Mit einer Note von 3,5 landete Bückeburg erneut im vorderen Mittelfeld auf Platz 107 von 364 bei
den Städten derselben Kategorie, Städte < 50.000 Einwohner (2014 mit einer Bewertung von 3,4
auf Platz 85/292). Die ersten Plätze belegten Reken (1,86), Wettringen (2,08) und Heek (2,11).
Stadthagen, die einzige weitere Stadt aus dem Schaumburger Land, platzierte sich mit 4,2 ledig-
lich auf Platz 308. Bei den Großstädten liegt Münster (in der Bewertung abgefallen auf 3,07) unan-
gefochten auf Platz eins, gefolgt von Karlsruhe und Freiburg.

Fahrradklima Bückeburg:
Besonders positiv bewerteten die Bückeburger die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums bzw.
anderer Ziele, zügiges Radfahren sowie den Spaß am Radfahren.
Negativ wurden - ähnlich wie vor 2 Jahren - die mangelnden Fahrradmitnahmemöglichkeiten im
öffentlichen Nahverkehr, fehlendes Leihangebot und die mangelnde Überwachung der Falschpar-
ker auf Radwegen bewertet. Mäßige Noten gab es vor allem in den Themenkomplexen Sicherheit
beim Radfahren  und Komfort beim Radfahren .

Von der Möglichkeit zu Lob und Kritik machten 36 Teilnehmer Gebrauch. Die wesentlichen aufge-
führten kritischen Themen sind:

- genereller Verbesserungsbedarf an Angeboten für eine sichere Radverkehrsführung,
- mangelnde Umsetzung des Radverkehrskonzeptes,
- unübersichtliche, z.T. unverständliche Verkehrsführung für Radfahrer an Kreuzungsbereichen,
- fehlende Einrichtung eigener Ampelschaltungen mit Vorlauf für den Radverkehr,
- Radverkehrsführung an Kreisverkehren,
- geringe Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr,
- Forderung nach mehr Fahrradstraßen und Geschwindigkeitsreduzierungen für den Kfz-

Verkehr,
- unzureichende Absenkungen an Einmündungen.
- fehlende Radwege insbesondere in den Ortsteilen (Aspekt Schulwegsicherheit) bzw. Freiga-

be der Gehwege für den Radverkehr,
- vernachlässigter Winterdienst in den Ortsteilen,
- mangelnde Unterhaltung der Radwegoberflächen (einschl. touristisch geführte Routen, wie

Waldwege Fürstenroute, Mittellandkanal ...)
Es gab aber auch positive Kommentare für die Radweganbindung / -routen und Beschilderung
rund um Bückeburg.
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Als verbesserungsbedürftige Abschnitte wurden konkret genannt:
- Anbindung OT Müsingen,
- Radweg Deinser Straße,
- wegweisende Beschilderung,

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

- zu geringen Überholabstand,
- mangelnde Rücksichtnahme beim Abbiegen,
- Beparken von Geh-/Radwegen,

aber auch das Fehlverhalten von Radfahrern selbst durch:
- Fahren auf Gehwegen,
- Fahren entgegen der Fahrtrichtung,
- Fahren ohne ausreichende Beleuchtung und angemessen helle Bekleidung.

Die Gesamtauswertung der bundesweiten Befragung hat der ADFC unter www.Fahrradklima-
Test.de, eine Zusammenfassung der lokale Ergebnisse für Bückeburg sowie die Stellungnahmen
auf www.ADFC-Schaumburg.de (Radverkehr und Politik / Verkehrspolitik vor Ort / Bückeburg) ins
Internet gestellt.

Fazit:
Fahrradfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor für moderne Städte - deshalb bereitet es dem
ADFC Schaumburg Sorgen, dass sich die Bückeburger auf dem Rad nicht wohler fühlen. Der
Fahrradklima-Test zeigt bei anderen Städten, dass kontinuierliche Radverkehrsförderung auch
honoriert wird und sich in einem guten Verkehrsklima niederschlägt. Schon mit vergleichsweise
kleineren Maßnahmen, bspw.

- Radwegparker-Kontrollen,
- für Radfahrer geöffnete Einbahnstraßen,
- mehr Tempo-30 (-Zonen) / Fahrradstraßen,
- radfahrerfreundliche Lösungen an Baustellen,
- verbunden mit Kontrollen zur Einhaltung der Verkehrsregeln

ließe sich die Situation verbessern.
Die geringen Veränderungen zur Umfrage vor 2 Jahren bringen zudem zum Ausdruck, dass sich -
zumindest in Bückeburg - seit dem kaum etwas getan hat, um die Fahrradfreundlichkeit zu verbes-
sern. Wenn Bückeburg will, dass mehr Menschen aufs Rad steigen und die Stadt von unnötigen
Autofahrten entlasten, dann muss mehr getan werden als nur von Radverkehrsförderung zu reden
und Radfahrer ohne alternative Radverkehrsinfrastruktur auf die Fahrbahn zu schicken.
Insbesondere aus den Kommentaren der Befragung lässt sich ableiten, dass noch großer Aufklä-
rungsbedarf insbesondere zu den Themen Radwegbenutzungspflicht / Verhalten auf freigegebe-
nen bzw. nicht freigegebenen Gehwegen sowie in Sachen Akzeptanz und gegenseitige Rücksicht-
nahme der Verkehrsteilnehmer besteht.

Der ADFC Schaumburg wird sich weiterhin für die Verbesserung der Radverkehrsbedingungen
und Förderung des Radverkehrsanteils einsetzen und lädt herzlich zur aktiven Mitarbeit ein. Denn
eins ist sicher: Je mehr Radfahrer auf den Straßen unterwegs sind und je stärker sie bei anderen
Verkehrsteilnehmern ins Sichtfeld / Bewusstsein rücken, desto sicherer wird der Radverkehr und
desto besser entwickelt sich das Verkehrsklima und die Lebensqualität in unserer Städten.

Felix Wells
(Verkehrspolitischer Ansprechpartner ADFC Schaumburg)


