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eit
Rund 45
5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
T
beeteiligten sic
ch in der AG4 an der Disskussion darüber, wie
die Kom
mmunen die Verkehrssich
V
erheitsarbeit verbessern können und welche Schhwerpunkte in diesem
Bereich der Nationale Radverkeh
hrsplan 2020
0 haben solllte. Dabei wurde
w
teilwei se zwischen
n StarterKommun
nen (Beginn der
d Fahrradpo
olitik), Climb
bern (in der Entwicklung) und Champioons unterschieden.
Im Bereich Infrastruktur ist die Vo
oraussetzung für sicheren Radverkehr ein Netz mitt sicheren Ro
outen. Bei
Herstellu
ung und Pfleege dieses Netzes
N
sollteen fundierte Mängelanalysen die Baasis für eine
e gezielte
Verkehrsssicherheitsarrbeit sein. Kommunen
K
b
berichten vo
on großen Vorschritten
V
durch übersschaubare
Maßnahm
men wie speziellen
s
Unfallauswert
U
tungen für den Radve
erkehr, die Sensibilisierung von
Unfallko
ommissionen für das Them
ma und Män
ngeltelefone zur
z Identifika
ation von Siccherheitsmän
ngeln. Bei
Neubautten sollten Sicherheitsau
S
dits zum Staandard werd
den. „Champ
pions“ zeichnneten sich durch
d
ein
umfassen
ndes Qualitättsmanagement aus, dass d
die Überprüfu
ung des gesamten Netzess beinhaltet.
Für die Realisierungg von Sicherrheitsgewinneen ist ein konsequentes
k
s Vorgehen unerlässlich.. Häufige
Komprom
misse bei deen Sicherheitssstandards z ugunsten des fließenden oder ruhendden Verkehrs wurden
vor dieseem Hintergru
und von den Teilnehmern
n sehr kritisch gesehen. Bei
B den Maß nahmen geht es nicht
h überschau
nur um die großen
n Schritte so
ondern auch
ubare Eleme
ente wie diee Schaffung sicherer
Querunggshilfen und die
d Absenkun
ng von Bordssteinen die au
uch für Starte
er-Kommunenn geeignet sin
nd.
Wichtig sind nach Einschätzung der Te ilnehmer eiindeutige Fü
ührungen, bbei denen sich die
Verkehrssteilnehmer untereinande
r sehen und das Verhalte
u
en voraussehe
en können. D
Die Infrastruk
ktur sollte
auf das V
Verhalten deer Verkehrsteilnehmer ein
ngehen. Um mit knappen Budgets in eengen Straße
enräumen
sichere u
und eindeutiige Führunge
en realisieren
n zu können
n, werden na
ach Einschättzung der Te
eilnehmer
Markieru
ungslösungen
n wie Schutzsstreifen und R
Radfahrstreife
en zukünftig eine viel grö ßere Rolle sp
pielen.
Trotz deer vielfach positiven
p
Sic
cherheitswirkkung sind Sc
chutzstreifen und Radfaahrstreifen in
n einigen
Regionen
n noch nich
ht allgemein akzeptiert. Diese Lösun
ngen sind au
ufgrund der Diskrepanz zwischen
subjektivvem Unsicheerheitsgefühl und der o
oft sehr hohe
en objektive
en Sicherheitt erklärungsbedürftig.
Aufgrund
d fehlender Akzeptanz
A
we
eichen die N utzer teilweise auf Gehwege aus.
Einige „C
Climber“-Kom
mmunen berrichteten davvon wie, sie
e den „Gewö
öhnungsprozzess“ im Hin
nblick auf
diese neeueren Führrungsformen beschleuniggt haben. Für
F
die Akz
zeptanz vonn Schutzstreifen und
Radfahrsstreifen ist daanach die Kommunikation
n ein zentrale
es Element. Diese
D
sollte ssich sowohl an Planer
und Entscheidungsträäger als auch an Bevölkeru
ung und die Presse richten.
n der Sicherrheitsarbeit allgemein
a
alss ein ganz eentscheidend
der Faktor
Es wird von den Teeilnehmern in
gesehen Baulastträger, Verkehrs- und
u Ordnunggsbehörden durch
d
Fortbildungen auf dden Stand der Technik
zu bringeen. Darüber hinaus könn
nen Vernetzu
ungsstrukturen
n zu einem Know-How-T
K
Transfer beitrragen. Ein
verkehrstträgerübergreeifendes Mob
bilitätsmanaggement stellt hier die am
m weitesten eentwickelte Form der
konzeptionellen Einb
bindung dar.
dungsträger können teilweise durcch positive Beispiele an
nderer Regioonen – etw
wa durch
Entscheid
Exkursionen und Praaxisberichte – überzeugt werden. Fürr die breite Öffentlichke
Ö
eit sind beisp
pielsweise
Informationsmaterialiien, Pressearrbeit sowie die Informa
ationsarbeit auf
a Fahrradaaktionstagen hilfreich.
Darüber hinaus spieelte die Mob
bilitätserziehu
ung an Schu
ulen eine wichtige Rollee. Eine entsp
prechende
aktive Ko
ommunikatio
onsarbeit wird
d in mehreren
n Kommunen
n bereits betrrieben.
Es wurdee empfohlen, Betroffene bei
b der Planu ng aktiv einz
zubeziehen. Schulen
S
könnnen Sicherheitsmängel
im Schu
ulumfeld errmitteln und
d öffentlichkkeitswirksam der Politik
k übergebenn. Weitere wichtige
Zielgruppen sind Pen
ndler und „N
Neueinsteigerr“ – die erstm
mals nach lä
ängerer Zeit w
wieder regelmäßig im
Alltag fah
hren und hin
nsichtlich neu
uer Regelungeen und siche
erem Verhalte
en Nachholbeedarf haben.

Zum Absschluss habeen die Teilne
ehmer die en
ntwickelten Maßnahmen
M
bezüglich deer Sicherheittsrelevanz
bewertett. Schwerpu
unkte wurd
den im B
Bereich dess Know-How-Transfers bei Plane
ern und
Entscheid
dungsträgern
n, in der Ve
erbreitung vo
on Markierungslösungen sowie in dder Einbeziehung der
Betroffen
nen gesehen. Wichtig sind den Teilneehmern einde
eutige Lösungen bei deneen die Sicherheit eine
hohe Priiorität gegen
nüber der Flü
üssigkeit dess Verkehrs hat. Auf diese
e Punkte solllte nach An
nsicht der
Arbeitsgrruppenteilneh
hmer der Nattionale Radveerkehrsplan 2020
2
besond
ders eingehenn.
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