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ENDBERICHT MASTERPLAN FIETS
Niederlande unterstützen Fahrradnutzung mit 300 Millionen Gulden
Fahrradmasterplan reicht nicht aus, um Autoverkehr zu reduzieren
Wichtigstes
Ergebnis

Von 1990 bis 1997 wurde in den Niederlanden ein nationales Programm zur
Radverkehrsförderung („Masterplan Fiets“) verfolgt. Dabei wurden 112 Un
tersuchungen für 33 Millionen Gulden durchgeführt, sowie mehr als 700 re
gionale und örtliche Infrastrukturmaßnahmen mit 270 Mio. Gulden bezu
schusst. Während das Radfahren dadurch sicherer wurde, ist die erwünschte
Abnahme des Wachsens des Autoverkehrs nicht eingetreten, weil die durch
schnittliche Länge aller Fahrten zugenommen hat.

Zum Inhalt

Um die Fahrradnutzung zu steigern und das Radfahren als Alternative zum
Personenverkehr mit dem Auto sicherer und komfortabler zu machen, wurde
im Auftrag des niederländischen Parlaments zwischen 1990 und 1997 ein
nationaler Radverkehrsplan („Masterplan Fiets“) verfolgt. Durch eine Pro
jektgruppe im Verkehrsministerium mit einer Personalausstattung von insge
samt 40 Personenjahren wurden dabei 112 Vorhaben verfolgt und 32,6 Milli
onen Gulden (= 15 Mio. Euro) investiert.
Unter den 112 Vorhaben waren 31 Forschungsvorhaben (4,1 Mio. DFL), 41
Demonstrationsvorhaben für 14,0 Mio. DFL, 18 Projekte zur Instrumenten
entwicklung für 3,6 Mio. DFL und 22 Informationsverbreitungsprojekte (1,1
Mio. DFL). Dazu kamen z.B. 4,5 Mio. DFL für Werkverträge, 0,7 Mio. DFL
für die Auslandskommunikation, für Projekte des Radfahrbundes enfb
1,0 Mio. DFL und für die Evaluation 0,8 Mio. DFL (siehe Tabelle 3 in der
Anlage). Die Vorhaben wurden vier inhaltlichen Fragestellungen zugeordnet:
Verlagerung vom Auto aufs Fahrrad, Verlagerung vom Auto auf Fahrrad +
ÖV, Verkehrssicherheit des Radverkehrs und Fahrradparken.
Für Infrastrukturprojekte zuständige regionale Behörden erhielten von 1990
bis 1995 Subventionen in Höhe von 270 Millionen DFL (130 Mio. ECU), mit
denen 737 Maßnahmen subventioniert wurden. Darunter waren 95 Millionen
DFL für 332 ein- oder beidseitige Straßenbegleitende Radwege, 19 Millionen
DFL für 19 Radfahrertunnel, 17 Millionen DFL für 27 Brücken, und 13,5

Millionen DFL für die Einrichtung von 55 Kreisverkehrsplätzen (Tabelle 5).
In einer historischen Untersuchung zu Fahrradgebrauch und Fahrradnutzung
(Vorhaben Nr. 15) wurden die unterschiedlichen Entwicklungen verschie
dener europäischer Städte analysiert. Erst nach dem zweiten Weltkrieg war in
Kommunen außerhalb der Niederlande eine klare Pro-Auto und AntiFahrrad- Politik zu erkennen. Kommunale Unterschiede in der Fahrrad
nutzung entstehen durch Unterschiede der Morphologie und der räumlichen
Strukturen, sowie durch ökonomische Prozesse (Suburbanisation) und durch
die lokale und nationale Förderung oder Behinderung der Fahrradnutzung.
Die Breite der untersuchten Themen zeigt beispielsweise Vorhaben Nr.28 zur
Erprobung eines Windschirms für Radfahrer, der 1,95 m hoch einseitig neben
einem 360 m langen Radwegabschnitt gebaut wurde, und dort die auf einem
Viadukt fahrenden Radfahrer vom Wind schützen soll. Mit mäßigem Erfolg.
denn es wird empfohlen, künftige Projekte erst in einem Windtunnel zu tes
ten. In einer Untersuchung zur Berücksichtigung des Radverkehrs in Ver
kehrsmodellen (Nr. 38) wurde gefolgert, dass der Fahrradverkehr in regiona
len Verkehrsplanungsmodellen voll integriert werden muss. In einer anderen
Studie (Nr. 51) wurde ermittelt, dass kompakte automatische Fahrradpark
häuser (Modell „Karussell“) die beste Möglichkeit für Abstellanlagen (an
Bahnhöfen) bei einem Bedarf von 200 - 800 Plätzen darstellen, während bei
größerem Bedarf personalbesetzte Anlagen sinnvoll sind.
Beim Thema „Verkehrssicherheit“ wurde auch das Helmthema (Nr. 77) auf
gegriffen, denn 40% aller in den Niederlanden ins Krankenhaus eingeliefer
ten Radfahrer haben Schädel- oder Kopfverletzungen. Weil bei einer Helm
tragepflicht aber ein drastischer Einbruch der Fahrradnutzung und damit eine
überproportionale Zunahme von Kreislauf- und Umwelterkrankungen erwar
tet wird, wird in den Niederlanden auch der Helmgebrauch auf freiwilliger
Basis nicht aktiv empfohlen, damit nicht der Eindruck entstehen kann, es
wäre unverantwortlich, ohne Helm am Radverkehr teilzunehmen.
Wichtige neue Instrumente zur Radverkehrsförderung sind die im Rahmen
des Masterplan Fiets veröffentlichten Handbücher und Richtlinien. Die neue
Entwurfsrichtlinie (auch engl.: Sign up for the Bike, dt.: Radverkehrsplanung
von A-Z) wurde in Projekt Nr. 33 erarbeitet, ein Ratgeber für Busunterneh
men (Mit dem Fahrrad zum Bus) entstand in Projekt Nr. 71, und zum Parken
entstanden ein Leitfaden (Projekt 107), ein Erfahrungsbericht (Nr. 112), ein
Bericht zum Fahrraddiebstahl (Nr. 109) und eine Beispielsammlung für
Kommunen (Nr. 110). Um das „Fahrradland Niederlande“ international zu
präsentieren und Erkenntnisse des Masterplans zu verbreiten, wurden insge
samt acht Publikationen auf Englisch und eine, die Entwurfsrichtlinie, auch
auf Deutsch veröffentlicht, sowie zwei Videos in englischen und deutschen
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Fassungen produziert, und eines auch auf chinesisch.
Ein Schwerpunkt des Masterplans war die Evaluation der unternommenen
Maßnahmen. Dabei wurde der erreichte Stand an den ursprünglich formulier
ten fünf Zielsetzungen geprüft: (1) der Radverkehr soll von 1986 bis 2010
um 30% zunehmen, und dazu beitragen, das prognostizierte Wachstum des
Autoverkehrs um 9% zu reduzieren; (2) die Eisenbahnnutzung soll durch
Verbesserung der Transportkette Fahrrad - ÖV bis 2010 gegenüber 1990 um
15% zunehmen; (3) die Zahl der jährlich getöteten Radfahrer soll bis 1995
gegenüber 1986 um 15% abnehmen, und bis 2010 um 50%. Außerdem soll
der Fahrraddiebstahl deutlich zurückgehen, der Radverkehr in Planungen auf
allen Ebenen berücksichtigt werden, und die Erkenntnisse der Demonstrati
onsprojekte sollen bekannt werden. Ein Erfolg ist, dass viele Gemeinden in
zwischen mehr für den Fahrradverkehr tun als früher. In sechzehn von neun
zehn in einer Begleituntersuchung befragten Gemeinden hat sich zwischen
1990 und 1996 die Intensität der Radverkehrsförderung sowohl durch Maß
nahmen zur Förderung des Fahrradgebrauchs (als Pull-Maßnahme) als auch
durch Beschränkungen des Autogebrauchs (als Push-Maßnahme) erhöht.
Um diese Entwicklung darzustellen, wurde das Zusammenwirken der PullMaßnahmen (Radverkehrsförderung) und Push-Maßnahmen (KfzRestriktionen) grafisch dargestellt (Figur 6). Die Zeilen der Grafik zeigen das
Niveau der Radverkehrsförderung: A (= niedrig): Gemeinden treffen punktu
elle Maßnahmen, B: Gemeinden fördern ein zusammenhängendes Netz, C:
Gemeinden berücksichtigen alle Schwerpunkte des Masterplan Fiets, und D
(= hoch): umfassende Berücksichtigung des Radverkehrs, auch bei der
Raumentwicklung (im Städtebau) und bei Abstellanlagen. Die Spalten zeigen
die Autopolitik: von 1 (keine Restriktionen), 2 (geringe Restriktionen), 3
(gebietsweise Beschränkungen) bis 4 (umfassende Parkraumbewirtschaftung,
autofreie Wohngebiete und Infrastrukturen).
Wahrend die kleineren Gemeinden (21.000- 50.000 EW) zwar hinsichtlich
der Radverkehrsförderung jetzt umfassender aktiv sind als früher, bemühen
sich zunehmend mittlere Gemeinden (64.000 - 135.000 Einwohner) und gro
ße Gemeinden gleichzeitig um Beschränkungen der Autonutzung (Figur 6,
oben).Dennoch ist absehbar, dass mit dem Masterplan das Ziel, das Wachs
tum des Autoverkehrs zu reduzieren, nicht erreicht wird. Das Fahrrad wird
1995 zwar etwas mehr genutzt als 1986, aber der Autoverkehr nimmt stärker
zu (Tabelle 7). Ein Grund für die geringe Zunahme des Radverkehrs liegt
vermutlich in der Einführung einer landesweiten Studentenfahrkarte, die vie
le Studenten zum kostenlosen Umsteigen auf die Bahn verleitet hat. Dagegen
wurde eine steigende Neigung zur Fahrradnutzung im Berufsverkehr in den
mit dem Fahrrad befahrbaren Entfernungsbereichen festgestellt.
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Da jedoch die Entfernungen der Ortsveränderungen immer weiter zunehmen,
nimmt der Radverkehrsanteil (Tabelle 8) trotz der leichten Zunahme des
Radverkehrs auf guten Strecken ab. Die Bahnnutzung liegt dagegen, vor al
lem wegen der gestiegenen Nutzung durch Studenten, deutlich höher als ge
plant.
Während immer noch fast unverändert viele Fahrräder gestohlen werden,
wurde das Ziel der Verkehrssicherheit erreicht. Die Zahl der getöteten Rad
fahrer nahm von 1986 bis 1995 und 14% ab (Ziel war 15%), die der Schwer
verletzten sogar um 27% (Ziel 10%). Bezieht man die Verkehrssicherheit
statt auf die Entfernungen auf die Zahl der zurückgelegten Wege, so er
scheint die Fahrradnutzung sogar als relativ sicher, und für junge Automobi
listen ist das Fahrrad rein statistisch sogar sicherer als das Auto.
Das Resümee des Masterplan Fiets fällt, gemessen an den gesteckten Zielen,
uneinheitlich aus. Die meisten Forschungsvorhaben brachten gute Resultate
und wurden auch bekannt. Die konkreten Zielwerte dagegen wurden teilwei
se nicht erreicht, und auch die Demonstrationsprojekte waren nur teilweise
erfolgreich. Die Gründe dafür waren vor allem unzutreffende Vorstellungen
über das Verhalten der Verkehrsteilnehmer, und die fehlende oder nicht aus
reichende Mitwirkung von Projektpartnern. Damit mehr Menschen für die
Unterstützung der Fahrradnutzung gewonnen werden, müssen die für die
Fahrradnutzung sprechenden Gründe überzeugender verbreitet werden. Wäh
rend die Fahrradnutzung auf kurzen Strecken auch stark von einer restrikti
ven Autopolitik abhängt, hängt die Nutzung der Transportkette Fahrrad - ÖV
vor allem vom ÖV-Angebot ab. Wenn dieses verbessert wird, kann auch das
Fahrrad als Vor- und Nachtransportmittel zu einer höheren Nachfrage beitra
gen.
Damit jede Zielgruppe richtig angesprochen werden kann, wurden im Rah
men des Masterplan Fiets die jeweils wichtigen Argumente zusammengetra
gen. So sollen die Bürger erfahren, dass viele Ortsveränderungen in den Nie
derlanden kurz sind (70% sind unter 7,5 km), und dass für viele dieser Orts
veränderungen das Fahrrad das effektivste Verkehrsmittel ist, Radfahrer kei
nen Stau kennen und berechenbare Ankunftszeiten haben, Radfahren kondi
tionsfördernd und entspannend ist, dass das Fahrrad individuell und privat
nutzbar ist und Menschen von Tür zu Tür bringt, und dass es viel seltener
regnet als viele denken.
Informationen, die eher Entscheidungsträger und ÖV - Betreiber überzeugen
können, sind: Das Radfahren ist ein ernstzunehmender Verkehrsträger, denn
in den Niederlanden sind 28% aller Ortsveränderungen Radfahrten (zu 48%
Auto, 17% Laufen und 5% ÖV), Radfahrer stammen aus allen Gruppen: Jung
und alt, arm und reich, männlich und weiblich, das Fahrrad hat noch ein gro-

Bicycle Research Report Nr. 98, September 1998

-4-

ßes Potential, denn 40% aller Autofahrten sind kürzer als 5 km, und viele
davon können auch mit dem Rad unternommen werden, und die Fahrradnut
zung im Vor- und Nachtransport kann die Effektivität der öffentlichen Ver
kehrsmittel verbessern und den ÖV fördern. Das Fahrrad ist schadstoff-,
lärm- und platzsparend und Radwege verschandeln keine Städte und Land
schaften. Das Radfahren ist weniger unsicher als oft unterstellt wird, die Inf
rastruktur kann preiswert verbessert werden, dem zugegebenermaßen häufi
gen Fahrraddiebstahl muss man wirksamer begegnen als bisher, und es regnet
in den Niederlanden nur 7% aller Zeit.
Insgesamt liegt die Bedeutung des Masterplan Fiets weniger in seinen kon
kreten Projekten, als vielmehr im gestiegenen Stellenwert der Fahrradförde
rung im niederländischen Verkehrsministerium und auf lokaler und regiona
ler Ebene, in den nun zur Verfügung stehenden Planungshilfen und in der
effektiven Verbreitung fundierter Argumente.
Aber es gibt auch eine Reihe von Themen, die nach dem Masterplan Fiets
noch offen sind. Dazu gehört die Frage nach den städtebaulichen Möglichkei
ten, Distanzen zu verringern, der Zusammenhang zwischen Stau, Autoreise
zeit und Fahrradnutzung, die Frage, unter welchen Bedingungen Autofahrer
eher auf den ÖV oder aufs Fahrrad umsteigen, und ob mehr Menschen auf
den ÖV umsteigen, wenn Regionalbuslinien mit kurzen Haltestellenabstän
den (die gut zu Fuß erreichbar sind) zu Schnellbuslinien mit weniger Halte
stellen umgewandelt werden, die durch ein optimiertes Fahrradzugangssys
tem erschlossen werden.
Bericht

Directoraat-Generaal Person en vervoer: Eindrapport Masterplan Fiets. „Samenvatting, evaluatie en overzicht van de projecten in het kader van het Masterplan Fiets, 1990-1997“. Den Haag, Januar 1998
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