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Sitzung des Aussch~sses für Wirtschaft und Verkehr am 18. April 2019 
TOP 9 ADFC-Fahrradklima-Test 2018 . 

Antrag der Fraktion der SPD nach§ 76 Abs. 2 GOLT - Vorlage 17i4641 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in de'r Sitzung des Ausschusses für ·Wirtschaft und Verkehr 

am 18. April 2019 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den. · 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 

t , k 



Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 18. April 2019 · 

TOP 9 ADFC-Fahrradklima-Test 2018 

Anrede, 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs: 2 GOL T 

- Vorlage 17 /4641 -

Herr Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat gemeinsam mit dem Allgemeinen 

Deutschen Fahrradclub · (ADFC) . am 9. April 2019 die Ergebnisse des ADFC

Fahrradklima-Test 2018 eröffnet und auf dessen Grundlage die fahrradfreundlichsten 

Städte Deutschlands ausgezeichnet. Am Donnerstag , den 11 . April 2019, hat der 

·rheinland-pfälzische ADFC die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz in einer Pressekonferenz 

iri Mainz vorgestellt. Laut Berichtsantrag. soll die Landesregierung berichten, welchen 

Einfluss diese · Ergebnisse auf die weiteren Planungen der 

Radverkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz haben. 

Zuerst möchte ich kurz die Rheinland-Pfalz betreffenden Ergebnisse zusammenfassen. 

Von insgesamt 2.304 Gemeinden in Rheinland-Pfalz wurden achtzehn bewertet, 

darunter sind allerdings die . zehn einwohnerstärksten Städte. Insgesamt haben 

4.899 Rh~inland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer teilgenommen. Dies entspricht 

1,2 Promille d~r rd. 4 Mio. Rheinland-Pfälzer oder 2,88 % der insgesamt 170.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bundesweit. 

Es kann davon ausgegangen werden , dass die meisten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Befragung eine überdurchschnittlich große Affinität zum Radverkehr 

und damit verbunden wohl auch eine besonders ambitionierte Sichtweise in Bezug auf 

den Radverkehr haben. Die absolute Zahl der Te_ilnehmerinnen und Teilnehmer pro 

Stadt ist gering und verbleibt meist im zwei- bis niedrigem dreistelligen Bereich . Auch 

aus diesem Grund schätzt auch der ADFC selbst die Ergebnisse als · nicht 

repräsentativ ein. 

Die 18 bewerteten rheinland-pfälzischen Kommunen haben bis auf eine Ausnahme 

Bewertungen erhalten , die als Schulnote · ausgedrückt zwischen 3,7 und 4,7 liegen. 

Bevor ich aber diese Ergebnisse für Rheinland-Pfalz bewerte, will ich sie mit den in den 



anderen Bundesländern erzielten Ergebnissen vergleichen. Dieser Vergleich zeigt, 

dass diese mittelmäßig bis schlechte Bewertung der Normalfall ist und gut bewertete 

Städte in allen · Bundesländern die Ausnahme sind . Dies hat neben der bereits 

beschriebenen kritischen Sichtweise der Befragten auch mit der Komplexität der 

Aufg_abenstellung zu tun. 

Der Straßenverkehr in den deutschen Städten hat in den vergangenen Jahrzehnten 

stark zugenommen und es wurde bisher insbesondere auf die Erschließung durch den 

motorisierten Individualverkehr gesetzt, was gerade in Stadtkernen mit ihrer 

Konzentration an Nutzungen und Nutzern zu einer Flächenkonkurrenz führt und die 

Lebensqualität absenken kann . Es liegt auf der Hand, dass vor diesem Hintergrund eine 

mittelmäßige bis schlechte Bewertung des Fahrradklima-Tests nicht einfach als 

individuelles und gegenwärtiges Versagen der jeweiligen Städte zu sehen ist, 

sondern als ein gemeinsames Erbe. Wir alle haben· diese Situation so übernommen und 

müssen dies jetzt besser machen. Dies ·gilt ganz besonders für unsere städtischen 

Zentren mit ihrer Nutzungsvielfalt und der Knappheit an Fläche. 

Auf viele wichtige im Fahrradklima-Test 2018 geäußerte Kritikpunkte kann überdies 

nicht einfach mit baulichen Maßnahmen reagiert werden. So ist ein immer wieder 

vorgetragener Punkt, dass innerstädtische Radwege nicht genutzt werden können , da 

sie zugeparkt oder von anderen Hindernissen unterbrochen werden und die 

städtischen Ordnungsbehörden diese Vergehen nicht strikt ahnden. 

Die Zukunft wird zeigen , ob der durchgeführte Fahrrad-Klima Test zu einer nachhaltigen 

Problemlösung beiträgt. Er zeigt uns aber deutlich, dass in Stadtkernen auch andere 

Lösungsansätze gefragt sind , als Radwege schneller zu planen und zu bauen. 

Mittlerweile sind jedem Fachplaner die über den Bau von Infrastruktur hinausgehenden 

Maßnahmenfelder bekannt, anhand derer die Attraktivität einer Stadt für den 

Radverkehr erhöht werden kann. Deren tatsächliche Durch- und Umsetzung ist mit 

einem Hindernislauf zu vergleichen. Sie kann nicht einfach nach einem Rezept oder 

Lehrbuch erfolgen, sondern muss an die individuelle Situation angepasst werden, 

steht immer in Konkurrenz mit anderen Nutzungen und ist nur dann möglich , wenn hier · 

erfahrene Stadtplaner über einen längeren Zeitraum erfolgreich wirken können und ihre 

Impulse auch kommunalpolitisch mitgetragen werden. 

Die · in Rheinland-Pfalz am besten bewertete Stadt Ingelheim arbeitet genau auf die 

beschriebene Weise. Sie hat einen engagierten Fahrradbeauftragen, der auf 

vo_rbildliche Weise auch von Bürgern mitgeilte AnregUngen an die Verwaltung weitergibt 

- und eine Verwaltung , die diese Anregungen auch auf ausdrücklichen Wunsch ihres 

Oberbürgermeisters umsetzt. Dies ist nicht in erster Linie eine Frage der finanziellen 
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Mittel , sondern oft eine Frage der Bereitschaft,· eine Anregung einfach einmal 
ausz~probieren zu können . 

Es . bleibt jetzt die Frage zu klären, wie die Städte mit den Ergebnissen des 

Fahrradklima-Tests 2018 umgehen sollen . Auch wenn ich aufgezeigt habe, dass die 

Ergebnisse als nicht repräsentativ angesehen werden können, handelt es sich doch 

um individuelle Aussagen · zu jeder der bewerteten Kommunen. Jede Kommune kann 

zunächst für sich entscheiden, welche .Schlüsse sie aus einer solchen Rückmeldung für 

sich ziehen möchte. Somit hat jede bewertete Stadt oder Kommune die Möglichkeit und 

Aufgabe, auch anhand der betreffenden Angaben zu entscheiden, in welchen Feldern 

des Radverkehrs sie noch besonderen Handlungsbedarf hat. 

Ich hatte bereits aufgezeigt, dass sich keineswegs jedes im Fahrradklimatest 

angesprochene Problemfeld mit dem Bau von Radwegen lösen lässt. 

Abschließend sind aus meiner Sicht zunächst die Städte am Zug . Sie sollten diese 

Anregungen. soweit möglich in konkrete Bau- und Handlungsprogramme einfließen 

lassen und für die Umsetzung , soweit möglich, die finanzielle Förderung von Land 

und Bund nach jeweiliger Prüfung im Einzelfall in Anspruch nehmen. 
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