Sehr geehrte Damen und Herren,
am 07.06. soll im Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen die Gestaltung von Fahrradstraßen diskutiert
und ein Gestaltungskonzept beschlossen werden. Der aktuell vorliegende Vorschlag wird von den
Verbänden ADFC Aachen und VCD Aachen-Düren als nicht ausreichend erachtet. Insbesondere
bestehen erhebliche Zweifel, dass die vorgeschlagenen Standards für die Einrichtung
funktionierender Fahrradstraßen ausreichen würden. Es wird vielmehr befürchtet, dass eine
merkliche Radverkehrsförderung ausbleiben und kein messbarer Umstieg von anderen Verkehrsmitteln auf das Fahrrad stattfinden würde. Es ist bedauerlich, dass die Verbände bei der Erarbeitung
des Gestaltungskonzepts nur unzureichend einbezogen wurden.
Ein Workshop am 16.05.2017 leitete eine Diskussion zwischen Verwaltung, Politik, Verbänden sowie
Expertinnen und Experten aus der Verkehrsplanung ein. In der AG Radverkehr am 13.03.2018 wurde
dieser Austausch fortgesetzt und die Verwaltung stellte erste Vorschläge für die Gestaltung von
Fahrradstraßen vor. Die Gestaltungsstandards lagen den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände
vor der Sitzung noch nicht vor und wurden nur auf Basis der Präsentation intensiv diskutiert.
Entgegen unserer Erwartungen haben wir vor den nun anstehenden Beratungen im
Mobilitätsausschuss weder das in der AG Radverkehr vorgestellte Gestaltungskonzept noch eine
gegebenenfalls überarbeitete Version erhalten. Daher war eine ausführliche und der Wichtigkeit
dieses Konzepts angemessene Auseinandersetzung sowie das Verfassen einer darauf aufbauenden
Stellungnahme zunächst leider nicht möglich.
Erst durch eine Sichtung der online verfügbaren Unterlagen zur nächsten Sitzung des Mobilitätsauschusses haben wir erfahren, dass nun der Beschluss des Gestaltungskonzeptes ansteht. Ebenso
hatten wir damit zum ersten Mal die Gelegenheit, uns ausführlicher mit dem Konzept zu befassen.
Im Anhang erhalten Sie eine Stellungnahme des ADFC Aachen und des VCD Aachen-Düren zum
vorliegenden Gestaltungskonzept. Auf Grund der Kürze der Zeit kann diese Stellungsnahme
natürlich nur die wichtigsten Punkte und nicht alle Details enthalten.
Auf Basis der Stellungnahme bitten wir um folgende Beschlussfassung:
„Der Mobilitätsausschuss nimmt das Konzept zur Gestaltung von Fahrradstraßen zur Kenntnis. Er
beauftragt die Verwaltung, die vorgelegten Vorschläge weiterzuentwickeln. Ziel ist eine Gestaltung,
bei der sowohl die eindeutige Erkennbarkeit der Fahrradstraße für alle Verkehrsteilnehmenden
gewährleistet als auch den besonderen Sicherheitsbedürfnissen von Radfahrenden aller Altersgruppen Rechnung getragen wird.“
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bieten Ihnen an, zum Beispiel im Rahmen
Ihrer Ausschussvorbereitung, die Sachverhalte im persönlichen Gespräch zu erörtern.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen van Bergerem
ADFC Aachen
Ulrich Bierwisch
VCD Aachen-Düren

