Statt ein
ner Zusamm
menfassung: Die Fahrrad
dkommunalkonferenz 2013
2
Zum Ab
bschluss einige Gedanke
ensplitter auss den 25 in
nnovativen, informativenn und anregenden
Beiträgen
n der Fahrraadkommunalkonferenz in
n Erfurt. Eing
gangs hat uns Staatssekrretärin Inge Klaan
deutlich gemacht, wiie ambitionie
ert Thüringen
n sei und im Fahrradtourissmus das Bu ndesland Nu
ummer
Eins werd
den möchte.
Wir erin
nnern uns an
a die Wortspiele des Erfurter Ob
berbürgermeissters Andreaas Bausewein mit
„Rathauss“ und „Radhaus“, der Fahrradstation
F
n am Hauptb
bahnhof, und
d an seine V
Vision, den Modal
M
Split dees Radverkeh
hrs von he
eute 9% au
uf 27% im Jahr 2033 zu steigernn und den MIV
zurückzu
udrängen. Mit 27% Radv
verkehrsantei l wäre Erfurtt dann auf dem Niveau vvon Amsterd
dam in
2013.
ndesregierung, möchte Deutschland im
Birgitta Worrringen,, die Fahrradbeauftragtte der Bun
ng der Fahrra
adpolitik auf Platz 1, 2 oder 3 sehen. Auch der B
Bund setzt sic
ch mit
europäischen Rankin
dem Nattionalen Radvverkehrsplan in der Fahrraadpolitik amb
bitionierte Ziele.
Denis Peeisker, der Dezernent
D
für Stadtentwiccklung und Umwelt aus Jena, initiie rte zusamme
en mit
zehn weeiteren Bürgermeistern und
u
Kollegen
n aus Thürin
nger Kommu
unen die Unnterzeichnun
ng der
Gründun
ngserklärung der AGFK Th
hüringen.
Danach haben uns im Kulturprog
gramm Goetthe und Fein
ninger alte un
nd neue We isheiten verm
mittelt.
Beispielssweise Feinin
nger: „Autos sind
s
für Fade , die nichts tu
un als ruhn“.
Von Arnstadts Bürgerrmeister Alex
xander Dill kkonnten wir im Rahmen der
d Podiumsddiskussion no
otieren
„Radverkkehr wird 20
033 normalerr und selbstvverständliche
er Teil des Großen und G
Ganzen sein““, und
von Rein
nhard Wölpeert, Metropolregion Mitte ldeutschland
d, „von Leipz
zig nach Hal le ins Museu
um zu
radeln w
wird eine Selb
bstverständlic
chkeit sein“. Dr. Solveigh Jansen (Region Hannoveer) erinnerte daran,
dass es d
darum geht, „Städte
„
lebenswerter zu m
machen“.
Oliver O
Oest von der Agentur
A
Tink
kerbell verpacckte in seine
en launigen Abendbeitrag
A
g „Die Leiden
nschaft
ins Bein bringen – wie
w wir den inneren Schw
weinehund überwinden“,
ü
, die Botschaaft „Asphalt ist die
Grundlagge, Emotion ist
i der Antrieb“.
Am nächsten Morgeen überbrachte uns Asss.-Prof. Dr. Michael Me
eschik aus W
Wien zum Thema
T
Kaufkraftt und Parkpläätze in der Innenstadt diee Botschaft: „Es ist einerlei, ob das G
Geld per Auto
o oder
Fahrrad aanreist“; und ein weiteress Zitat: „Radfaahren ist das Penizillin de
es 21. Jahrhunnderts“.
Danach berichtete Michael Foc
cken über d
den (Beteilig
gungs-)Prozesss zur Radvverkehrskonze
eption
Chemnittz: „Wo wir heute
h
stehen, haben wir z u Beginn dess Prozesses nicht für mögllich gehalten“.
Von Uw
we Spangenb
berg, Beigeorrdneter aus EErfurt, stammen die Botschaften „Mann muss in der Lage
sein, Kompromisse zu
z machen und
u
dabei krreativ zu sein
n“ und „wen
nn die Mittell in die Hau
ushalte
eingestelllt werden sollen, fangen die Konkurreenzen in der Verwaltung
V
erst
e richtig ann“.
Die Them
mentische deer AG 1 „Einffache Maßna hmen, aber mit
m Wirkung““ waren buntt und vielfältiig, das
Format h
hat sich bew
währt. Allerd
dings konnteen wir nichtt alle Theme
entische mit „Zitatesamm
mlern“
besetzen
n.
Zum Theema Verkehrssicherheit/M
Mobilitätserzieehung, der AG
A 2, erinnerrn wir uns ann die Debatte
e zum
Vortrag vvon Michael Haase zur Verkehrssich
herheitsarbeitt: „11% der Verkehrsteilnnehmer fahre
en aus
Angst im
m Straßenverrkehr kein Fahrrad“
F
und
d an die Diskussion
D
zu
u Gunter Bl eyers Vortra
ag zur
Mobilitättserziehung: „die überw
wiegende Za hl der Kind
derunfälle im
m Radverkehhr ist durch reine
Regelverrmittlung niicht beeinflussbar, die Kinder müssen
m
sich produktiv mit Situattionen
auseinan
ndersetzen“.

Aus dem
m Beitrag von
n Alessia Meinardi aus So
olingen in derr AG3 „Topo
ographie und Pedelecs“ sttammt
das folgeende Zitat: „Die
„
Schilde
er ‚Radfahrerr frei‘ sind eine
e
Marketingmaßnahmee, gegen die
e kein
Kämmereer was sagen
n kann; und jede Fahrbaahndecke istt irgendwann
n mal fällig und dann werden
w
Dinge m
möglich, die man
m sich vorher nicht vorrstellen konn
nte“. Und ein weiteres auss der Debatte
e zum
Vortrag vvon Martina Hertel: „wen
nn es das Peedelec schafftt, sich in topografisch schhwierigen Rä
äumen
durchzussetzen, dann passiert richtig was im M
Modal Split.“
Aus der AG4 Radtourismus zum Vortrag von Dr. Carmen Hildebrandtt stammt die Notiz: „wir hatten
zwar keiin Geld, aber weil wir an
ngefangen haaben, miteinander zu red
den, haben w
wir einen eno
ormen
Gewinn gemacht“. Und
U
aus dem
m Vortrag zu
ur Fahrradmittnahme von Bert Hamm und Peter Möller
M
erinnern wir uns an die
d Botschaftt: „Dass, wa s man machtt, kommunizieren, und zw
war immer, immer
i
wieder!““
Viel Stofff also für diie Teilnehme
er, die gleich
h im Anschluss an die Fahrradkomm
F
munalkonfere
enz im
Bund-Länder-Arbeitskkreis über das
d „Einsteiggerpaket“ berieten, mit dem
d
der Buund den Sta
art der
Fahrradp
politik in Gem
meinden untterstützen mö
öchte, wo da
as Thema „F
Fahrrad“ bislaang noch nicht so
recht anggekommen isst.
Erfurt, 26
6. Novemberr 2013
Tilman B
Bracher (Difu
u)

