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Topograffie
Zunächst führte uns Alessia Main
nardi, Stadt SSolingen, inss Thema ein: „Topografiee: (k)ein Hind
dernis für
die Radvverkehrsfördeerung“.
Im Städteevergleich zeeigt sich, dasss Topografiee zwar ein wichtiger
w
Einfflussfaktor auuf den modal split ist,
aber nicht der Einzigge. In Städte
en mit großeen Höhenuntterschieden wird
w
deutlichh weniger offt Fahrrad
gefahren wird als in flacheren
f
Städ
dten.
z unterschieddliche Anford
derungen.
In der Prraxis stellen sich für den Radverkehr bergauf und bergab ganz
Wo schn
neller gefahreen wird, passieren Unfäl le. Alleinunffälle gibt’s massenhaft, abber kaum ein
ner findet
sich in d
der Statistik. Bergauf
B
sind Radfahrer la ngsam – hierr bewähren sich
s
einseitigge Radfahrstrreifen, die
Freigabe von Fußweggen, Parallela
aufstiege, tecchnische Auffstiegshilfen (z.B. Seilbahnnen, ÖPNV, Aufzüge)
und länggere Räumzeiiten an Ampe
eln. Bergab ssind Radfahre
er schneller, und
u können eeher im Misc
chverkehr
mit Kfz geführt werd
den. In engen, kurvigen Straßen solltte man die Mittellinie
M
weeglassen. Wo
o Schutzoder Rad
dfahrstreifen angelegt we
erden, müsseen sie überb
breit sein, un
nd zum Linkksabbiegen benötigen
b
Radfahreer Aufstellspu
uren zum Ein
nordnen, wo bei Radfahre
er bei Gefälle
e als Linksabbbieger auch
h schlecht
Zeichen geben könneen, weil man beide Händ e am Lenker behalten sollte.
Wie lässt sich nun in
n einer Stadt wie Solingen
n Radverkehrrsförderung betreiben
b
– e iner Industrie
estadt mit
großen H
Höhenunterschieden, ohn
ne Fahrradku
ultur und mit wenig Geld (Nothaush alt)? Benann
nt wurden
Markieru
ungslösungen
n (die halte
en allerdingss nur auf guten Fahrb
bahnen) undd die Öffnung von
Einbahnsstraßen und Sackgassen.
S
Die
D Schilder „Radfahrer frrei“ sind eine
e Marketing-M
Maßnahme, gegen
g
die
kein Käm
mmerer was sagen kann. Stillgelegtee Eisenbahntrrassen sind ideal trassierrt. Außerdem
m ist jede
Fahrbahn
ndecke irgen
ndwann mal fällig zur Ern
neuerung, un
nd dann werrden „planeriische Dinge““ denkbar
und mögglich, die man
m
vorher nicht
n
umsetzzen konnte. Zum Thema
a Oberflächeenbeläge fan
nd in der
anschließ
ßenden inten
nsiven Diskusssion ein sehrr fundierter Erfahrungsaus
E
stausch statt.
Die größ
ßten Hürden gegen Fahrrradförderung in topografisch schwierigen Gebieteen sind die Hürden
H
in
den Köpffen: Ignoranzz. Die ärgsten
n Probleme ssind an den Grenzen,
G
wo sich vorher kkeiner zustän
ndig fühlt.
Die ganzz dicken Brettter wie Winterdienst kom
mmen erst am
m Ende einer langen Entwiccklung.
Die abscchließende Debatte
D
galt darauf
d
den w
wesentlichen Hinderungsg
gründen für eeine Fahrradfförderung
in topographisch bew
wegten Städte
en. Die Beitr äge aus dem
m Teilnehmerkreis (siehe nnachstehende
e Tabelle)
wurden vvom Moderator notiert un
nd anschließeend sortiert.

opographie/P
Pedelecs
Ergebnisse Arbeittsgruppe 3 To
Wass sehen Sie als wesentlic
che Hinderu
ungsgründe für
f eine Fah
hrradförderunng in topographisch
bewegten Städten?
bauliche Fakttoren/landsch
haftliche Geg
gebenheiten:
Objeektive städteb

-

Platzbedarf
SSchmale, historische Straßen innerortss
SSchmale Straaßenquerschn
nitte außerortts
G
Grundstückszzufahren an Gefällestreckken
Naturschutzrrechtliche Be
elange (Streckkenführung, Befestigung)
B

bilitätsfaktoren:
Mob

-

m ÖPNV (i.d.R. < 2 Fahrrä
äder)
Begrenzte Mitnahmemöglichkeiten im

Finanzen:

-

edarf
Erhöhter Finaanzierungsbe
Kein Geld (in
n kl. Landgem
meinden)

Subjektive Faktorren der Nutze
erinnen und Nutzer

-

Einsicht & Wissen
W
Faulheit der Nutzerinnen und Nutzer (Innerer Schw
weinehund)
A
Anstrengung//„Verschwitz
zt“ zum Term
min

Weiche Fakto
oren)
Soziale/politischee Faktoren (W

-

Fehlende Fah
hrradkultur
T
Teilweise feh
hlende Radku
ultur (der Pol itik und der Bürgerinnen
B
und Bürger)
Behördliche Einschränkun
ngen
Hürden in deen Köpfen (sp
peziell politisscher Entsche
eidungsträgerr)
Der Glaube, dass es Hind
derungsgründ
de gibt!
Politische Un
nverständnis (Ignoranz deer Topographie)
Fast 100 % autofahrende
a
Mitarbeiterin
nnen und Mitarbeiter in Verwaltung
V
u nd Stadtrat
Fehlende Fam
milienfreundlichkeit

Nennunggen der Arbeeitsgruppenm
mitglieder (Kaarten an Pinnwand, Sortierung nach Überschrifte
en durch
Moderato
or, Reihenfollge beinhaltet keine Wert ung, Doppelnennungen sind
s
beibehallten)

Pedelecss
Die Einfü
ührung zum Thema „Ped
delecs - neueen Chancen für
f den Radv
verkehr“ überrnahm Martina Hertel
(Difu). Sie liegen in der
d zunehme
enden Verbreeitung von Pedelecs,
P
den
n Fahrrädern mit Tretunte
erstützung
bis 25 km
m/h. Pedeleccs haben vor allem im Veergleich zum
m klassischen Fahrrad einee größere Re
eichweite.
Hier gibtt es quasi deen umgekehrrten Effekt wiie beim E-Au
uto: Mit Pede
elecs kommtt man weiter als beim
Fahrrad.
Wenn ess das Pedeleec schafft, sic
ch in topograafisch schwie
erigen Räum
men durchzussetzen, „dann
n passiert
richtig w
was im Modal Split“. Für Berufspendleer werden län
ngere Distanzen fahrradaaffin, die Nutzung von
Lastenräd
dern im Wirttschaftsverkehr und für diie Familienm
mobilität wird
d leichter, Sennioren und körperlich
k
Eingesch
hränkte bekom
mmen die Ch
hance nochm
mals Rad zu fahren
f
(„Wiedereinsteigerr)“. Pedelecs sind eine
weitere Option für Ausflügler
A
un
nd Touristen , und auch in Verbindung mit dem öffentlichen
n Verkehr
(Einzugsb
bereich). Aus Untersuchu
ungen zur N
Nutzerstruktur weiß man, dass Pedeleecs längst ke
ein reines
Freizeitfaahrzeug mehr sind.
Schwerp
punkt der anschließenden
n Debatte w
war die Frage
e, „was kom
mmt auf die Kommunen zu?“ Als
wichtigstte Herausford
derung wurd
de das Fahrraadparken ben
nannt (sicherr abschließbaar, leicht zug
gänglich),
und es ging um die Frage der Radw
wegbreiten („„ERA-Maße unbedingt einhalten“). In der
Abschlusssmoderation
n kam von Thomas
T
Kiel (Deutscher Städtetag)
S
no
och eine wei tere Sicht: „Brauchen
wir vielleeicht auch peedelecgängig
ge Verbindun
ngen, um auch die schnelllen Fahrräderr auszufahren
n?
Auch die abschließeende Debatte
e im Teilneh
hmerkreis zu
u den Möglichkeiten fürr eine Förderung von
Pedelecss wurde vom Moderator fe
estgehalten u
und anschließ
ßend sortiert:
Ergebnisse Arbeittsgruppe 3 To
opographie/P
Pedelecs
Welcche geeignetten Möglichk
keiten sehen SSie für eine Förderung
F
vo
on Pedelecs?
Regeelungsbedarf / StVO / Norrmung

-

G
Gegenseitigee Rücksichtna
ahme in eine m gemeinsam
men Raum oh
hne Trennungg
K
Konsequentee Anwendung
g der Empfeh lungen für Ra
adverkehrsan
nlagen (ERA)
K
Konsequentee „normale“ Radverkehrsfö
R
örderung förd
dert auch Ped
delec-Nutzunng
Keine zu hoh
hen Anforderungen an Raadwege

Polittische Maßnaahmen

-

A
Autos bremseen
P
Preisgünstigeere Pedelecs
„„Jedem sein Pedelec“ (analog Ansprucch auf Kitapla
atz)

bildfunktion der
d Verwaltung
Vorb

-

Bürgermeisteer/in fährt Ped
delec
Imageverbesserung
Pedelecs als Dienstfahrze
eug
Pedelecs als Dienstfahrräder

Absttellanlagen / Leihsysteme

-

SSichere Absteellanlagen
Pedelec-geeignete Abstellanlagen
Pedelec-Leih
hfahrradsystem
m

obilitätsmanag
gement
Betriiebliches Mo

- FFörderung vo
on Pedelecs für
f Mitarbeiteerinnen und Mitarbeiter
M
bei Unternehm
men
- A
Aktive Wirtscchaftsförderung für „neuee Mobilität“ versus
v
„fossile
e Mobilität“
Nennunggen der Arbeeitsgruppenm
mitglieder (Kaarten an Pinnwand, Sortierung nach Überschrifte
en durch
Moderato
or, Reihenfollge beinhaltet keine Wert ung, Doppelnennungen sind
s
beibehallten)
Erfurt, 26
6. Novemberr 2013
Dokumeentation: Tilm
man Bracher (Difu)
(

