
Bericht vom 24.11.2021

 
Kürzlich hatte der VCD, der Verkehrsclub für Umweltbewusste, den Baiersdorfer Klaus
Novak zu einer Informationsveranstaltung zum Radverkehr eingeladen. Diese fand in
Kooperation mit dem ADFC statt. Wegen der herrschenden Pandemie konnte der Vor-
trag nur als Online-Veranstaltung im Internet angeboten werden.
 
Klaus Novak referierte zum Thema "Nationaler Radverkehrsplan – Förderung des Rad-
verkehrs auch in unserer Region". Dieser „NRVP" zeigt auf, was Bund, Länder, Kommu-
nen, Wirtschaft und Wissenschaft in den nächsten Jahren tun müssen, um Deutschland
weiter zum Fahrradland zu machen.
 
Eingeladen zu dem Vortrag waren auch kommunalen Entscheidungsträger, wie Stadt-
und Kreisräte, die auch zahlreich erschienen waren, darunter der Landrat Dr. Hermann
Ulm, die Forchheimer Bürgermeisterin Dr. Annette Prechtel und die Ebermannstädter
Bürgermeisterin Christiane Meyer.
 
Der Referent erklärte, dass dieser "Nationale Radverkehrsplan" auch auf Basis einer
breiten Beteiligung von Bürgern und Behörden erarbeitet worden sei. Er stelle für die
nächsten Jahre die Leitlinie für die Förderung des Fahrradverkehrs durch den Bund dar.
Das Strategiedokument beschäftige sich insbesondere mit dem notwendigen massiven
Ausbau der Infrastruktur des Radverkehrs, darunter ein Sonderprogramm "Stadt und
Land". Diese Radverkehrsoffensive sei mit 1,46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023 hin-
terlegt. Nicht nur der Bau von Radwegen und anderen Radverkehrsanlagen sei Inhalt
dieses Planes, sondern beispielsweise auch die Kommunikation (z.B. Werbung für das
Fahrradfahren) oder die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. So soll bei-
spielsweise die Benutzung von Einbahnstraßen durch Radfahrer in der Gegenrichtung
in Zukunft der Regelfall sein. Erstaunlicherweise sei die Förderung des Fahrradverkehrs
durch den Bund großteils bei der Bundesanstalt für den Güterverkehr angesiedelt wor-
den z.B. auch das Sonderprogramm "Stadt und Land". Teilweise sei auch das Bundes-
verkehrsministerium direkt zuständig. Die entsprechenden Kontaktadressen (und auch
die gesamten Folien des Vortrages) können bei Bedarf beim VCD angefordert werden
(vcd@hoernlein-r.de).  Gefordert  und  gefördert  durch  den  "Nationalen  Radverkehrs-
plan" wird nicht nur der Bau oder Ausbau von Radverkehrsanlagen, sondern auch die
Schaffung  entsprechender  Planungs-  und  Verwaltungsstrukturen,  damit  vernünftige
Radverkehrsplanungen überhaupt geleistet werden können. 
 
An dieser Stelle schilderte die Ebermannstädter Bürgermeisterin Christiane Meyer ihre
Erfahrungen. Ihre Stadt sei mit den kleinen Gemeinden der Fränkischen Schweiz in ei-
ner  ILE zusammengeschlossen.  Die  Gemeindeverwaltungen seien viel  zu  klein,  um
sich fachmännisch um den Radverkehr zu kümmern und diese Planungen zudem noch
mit  Nachbargemeinden und dem Landkreis  (bzw.  benachbarten Landkreisen)  abzu-
stimmen.
 
Landrat Dr. Hermann Ulm berichtete, dass es bezüglich des Baus von Radwegen ent-
lang von Bundes- und Kreisstraßen In aller Regel keine finanziellen Probleme gebe. Die
seiner Verwaltung bekannten Fördertöpfe seien gut gefüllt, auch wenn ihm bislang För-
dermöglichkeiten über die Bundesanstalt für den Güterverkehr noch nicht bekannt ge-
wesen seien. In der Praxis hake es eher an der Bereitschaft der Grundbesitzer, etwas
Land für einen Radweg zu verkaufen. Auch seien zu wenig Planungskapazitäten vor-
handen. Beim Radwegebau entlang Gemeindestraßen träten dagegen auch finanzielle
Probleme auf.
 
In die gleiche Kerbe schlug die Forchheimer Bürgermeisterin Dr. Annette Prechtel. Man
würde auch in Forchheim gerne mehr und schneller etwas für Radverkehr. tun. Die per-
sonelle Situation lasse dies derzeit aber nicht zu.

https://ile-fsa.de/


 
Hier konnte der Referent wiederum auf den "Nationalen Radverkehrsplan" verweisen,
der auch verstärkte Ausbildungsbemühungen vorsieht.
 
In der Diskussion wurde vom Referenten auch darauf hingewiesen, dass sich die recht-
lichen  Rahmenbedingungen  fast  zeitgleich  mit  der  offiziellen  Veröffentlichung  des
"Nationalen  Radverkehrsplans"  zugunsten  (auch)  des  Fahrradverkehrs  verschoben
hätten. Dies sei deutlich zu erkennen in der Novellierung der Straßenverkehrsordnung
(StVO) und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO).
 
Rolf Hörnlein, selber Jurist, erklärte ergänzend; Es sei bereits heute Verpflichtung aller
staatlichen Organe, also auch von Städten, Gemeinden und Landkreisen, jetzt schon
alles zu tun, um in Zukunft den Ausstoß von Schadstoffen stark zu senken. Dies gehe
aus der Begründung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzge-
setz des Bundes nämlich klar hervor. Im Verkehrsbereich bedeute das, dass bei kleinen
und mittleren Entfernungen in Zukunft ein Großteil des Autoverkehrs auf das Fahrrad,
auf das Gehen mit den eigenen Füßen oder auch den ÖPNV verlagert werden müsse.
Die Grundsteine dafür müssten bereits heute gelegt werden.
 
Zu diesem Punkt konnte der Referent auch erklären, dass der "Nationale Radverkehrs-
plan" hier umfassende Aufklärung und Werbung vorsehe. Beispielsweise solle der Weg
zur Kita oder zur Schule nicht mit den Elterntaxi erfolgen, sondern zu Fuß oder mit
dem Fahrrad. So würden schon kleine Kinder lernen, dass man bei kurzen und mittle-
ren Entfernungen nicht dem Auto fährt.
 
 
Der Referent hatte zum Thema "Förderung des Radverkehrs" noch einen weiteren Teil
seines Vortrags vorbereitet mit dem Thema "Vom Fahrradmuffel zum Fahrradfan", eine
Studie auch unter psychologischen Gesichtspunkten. Angesichts der fortgeschrittenen
Zeit wurde beschlossen, dieses Thema in einer weiteren Veranstaltung zu vertiefen, z.
B. an einem der weiteren monatlichen VCD-InfoTreffs. Dieser InfoTreff findet regelmä-
ßig am letzten Mittwoch eines jeden Monats um 19:00 Uhr statt, derzeit nur über das
Internet (dort unter https://meet.jit.si/VCD-FO-InfoTreff) . Die Teilnahme ist für alle In-
teressenten ohne Anmeldung offen. 
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