
Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
Landesverband NRW 

Schützenstr. 45 
40211 Düsseldorf 

Mail: info@vcd-nrw.de 
 

Düsseldorf / Dortmund, den 4.8.2020 
 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 17/9349  
„Sofortprogramm Klimaschutz in Landesverwaltung und 
Kommunen“ jetzt auf den Weg bringen: Für Wachstum, 
Beschäftigung und Umwelt  

Vorbemerkungen  

Wir möchten uns für die Gelegenheit zu einer Stellungnahme bedanken und würden 

uns freuen, wenn diese einen Beitrag zu konstruktiven Diskussionen und zur 

Entscheidungsfindung liefern kann.  

Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen und tut 

dies noch. Besonders spürbar ist das auch in der Mobilität. Dabei hat die Pandemie 
bestehende Entwicklungen teils massiv beschleunigt, etwa den Trend hin zum Fahrrad. 

Die Infrastruktur, schon vor der Pandemie oft nicht ausreichend dimensioniert, kann mit 

dieser Entwicklung nicht mithalten. Auch für den Fußverkehr ist die Infrastruktur teils 
mangelhaft, teils fehlgenutzt. Dagegen ist der Öffentliche Personen-Nahverkehr (wie 

auch der Fernverkehr) einer der Verlierer der Corona-Krise und bedarf als wichtiger 

Faktor der Verkehrswende einer umfassenden Unterstützung.  

Hier nehmen wir Stellung zu den Punkten des Antrags von Bündnis90/Die Grünen, die 

den Verkehr betreffen. Eine im Antrag genannte Investitionsoffensive zur 
Verkehrswende ist aus Sicht des VCD dringend erforderlich. Zwar bekennen sich 

inzwischen immer mehr Kommunen und auch das Land zur Verkehrswende; den 

Zielen angemessene Investitionen stehen jedoch noch weitgehend aus. Die 
Verkehrswende aber ist Voraussetzung für einen wirksamen Klimaschutz. Die 

ambitionierten Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2030 sind nur 

mit einer Verkehrswende zu erreichen. Und eine Verkehrswende muss mehr sein als 

eine Antriebswende hin zur Elektromobilität. 
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Schlüsselprojekte für den Radwegebau 

Der VCD unterstützt die Idee, kommunale Schlüsselprojekte für den Radverkehr gezielt 
zu fördern. Die Förderung des Radverkehrs darf und soll Geld kosten. Brücken und 

Unterführungen und andere Anlagen für den Radverkehr sind zentrale Elemente für 

Radschnellwege und auch für wichtige kommunale Radstrecken, denn (Hauptverkehrs-
) Straßen, Bahntrassen und Wasserstraßen stellen häufig schwer zu überwindende 

Hindernisse für Radverbindungen dar. Solche Projekte sind häufig kostspielig. Bei 

Radschnellwegen bleibt die Finanz-Verantwortung in Ortslagen von Großstädten gem. 
StrWG NRW bei den Kommunen. Und der Löwenanteil des Radverkehrs findet ohnehin 

in der Nahmobilität statt und bedarf zusätzlicher Förderung, um komfortable 

Verhältnisse wie in den Niederlanden zu schaffen. Schon die Umgestaltung von 
Straßen zu echten Fahrradstraßen bedeutet für manche Kommunen eine relativ hohe 

finanzielle Belastung. 

Einschränkend möchten wir aber darauf hinweisen, dass solche Schlüsselprojekte in 
der Regel eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Zwar dürften in einigen Kommunen 

weitgehend fertige Planungen für entsprechende Projekte vorliegen, vielfach dürfte das 

aber noch nicht oder nur teilweise der Fall sein. Hier ist mit dem Abruf der Mittel erst in 
zwei, drei Jahren zu rechnen. Ob in den ersten Jahren die zur Verfügung gestellten 

Mittel in voller Höhe seitens der Kommunen abgerufen werden können, ist aus unserer 

Sicht schwer zu sagen. Trotzdem begrüßen wir den Vorstoß sehr. Die Vorplanung von 
entsprechenden Projekten sollte ebenfalls förderwürdig sein, unabhängig von einer 

späteren Bewilligung, da schon der Planungsaufwand für Kommunen ein Problem sein 

kann. 

Eine grundsätzliche Anmerkung: die Förderung der Baubranche ist kein Selbstzweck, 

die Ziele der Nachhaltigkeit und Entsiegelung sind im Auge zu behalten. 

Beispiel RS1 in Dortmund  

Beispielhalt für die Notwendigkeit eines solchen Programms für den Radwegebau sei 

hier der Radschnellweg Ruhr, RS1, genannt. Da, wo er auf ehemaligen Bahntrassen 
geführt werden kann, ist er teilweise schon umgesetzt (Essen und Mülheim) und wird 

bereits rege genutzt. Wo es solche natürlichen Wege für den Radschnellweg nicht gibt, 

stockt der Bau, besonders in Bochum und Dortmund. Teilweise wollen die Kommunen 
(bzw. haben es schon) mit den einfachen Dingen beginnen: der Einrichtung von 

Fahrradstraßen auf Nebenstraßen. Diese stoßen jedoch insbesondere in den 

Stadtzentren schnell auf Hauptverkehrsstraßen. Diese sind für Radfahrer nur schwer 
zu passieren. Hier hat schon die Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Ruhr jeweils 

Brückenbauwerke vorgeschlagen – aus gutem Grund: Nur so sind die mehrspurigen 

Straßen (teils auch Bahnlinien) für Radfahrer gefahrlos und ohne Zeitverzögerung zu 

passieren. 
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Auch wieder beispielhaft sei hier Dortmund genannt: In der Innenstadt quert die 

geplante Trasse des Radschnellweges RS1 auf kurzer Strecke (750 Meter) gleich drei 

Hauptverkehrsstraßen: die Hohe Straße, die Ruhrallee und die Märkische Straße. 
Ohne Brückenbauwerk können dies Straßen teils nur mit größeren Umwegen 

(Märkische Straße und Ruhrallee), oder nur unter größeren Einschränkungen für den 

Kfz-Verkehr (ebenfalls Ruhrallee, Hohe Straße) passiert werden. Das Ziel, den 
Radverkehr zu beschleunigen, wird dabei weit verfehlt: Statt in 3 Minuten bei 

geruhsamer Fahrt (15 km/h) auf einem ausgebauten Radschnellweg mit Brücken 

benötigt man ohne Brücken mindestens 10 Minuten (je nach Ampelphasen) für die 
Passage dieses 750-Meter-Abschnitts. Dabei müssen mehrere Straßen gequert 

werden, teils mit, teils ohne Lichtsignalanlagen, teils ist auch Linksabbiegen 

erforderlich. Das alles birgt ein zusätzliches unnötiges und nicht unerhebliches 
Gefährdungspotenzial für Radfahrer*innen. Die Machbarkeitsstudie für den RS1 sieht 

für die genannten Straßenquerungen Brückenbauwerke vor, die an die vorhandenen S-

Bahn-Brücken der Linie S4 angebaut werden sollen. Diese Brücken dürften recht 
kostenintensiv sein; wohl auch deshalb schrecken Politik und Verwaltung davor (noch) 

zurück. 

Ohne diese Brückenbauwerke aber bleibt der Radschnellweg durch das Dortmunder 

Stadtzentrum ein Torso (vergleichbar vielleicht mit einer Autobahn, die vor einem Kanal 

erst einmal endet). Selbst wenn andere Abschnitte des RS1 in Dortmund erstellt 
würden, ohne die Brücken in der Innenstadt wird der RS1 in der Westfalenmetropole 

zusätzlichen Radfahrer nicht in nennenswerter Zahl anziehen, jedenfalls nicht im 

weiten Bereich des Stadtzentrums. 

Dortmund aber ist überall: Ähnliche Probleme bestehen in weiteren Stadtzentren auf 

dem Radschnellweg RS1, auf anderen Radschnellwege, auf zahlreichen Velorouten 

(also Radschnellwege light), aber auch auf anderen wichtigen Radwegeverbindungen 
besonders in innerstädtischen Bereichen. Alternativ zu Brücken sind natürlich je nach 

den örtlichen Gegebenheiten auch Unterführungen unter Hauptverkehrsstraßen 

denkbar. Und nicht nur vielspurige Straßen, auch andere Hindernisse gilt es für den 
Radverkehr zu überwinden, zum Beispiel Bahnlinien oder Kanäle. Natürlich ist nicht 

jede Brücke oder Unterführung sinnvoll, nicht immer wäre eine solche Lösung 

angemessen, manchmal auch technisch kaum machbar. Aber je wichtiger die 
Verbindung, je höherrangiger diese ist (geht es um einen Radschnellweg, eine wichtige 

innerörtliche Verbindungsachse – oder nur um eine nachrangige Radverkehrs-

Strecke?), desto eher sind Brücken und Unterführungen das Mittel der Wahl. 

Der Erfolg vieler Bahntrassen-Radwege in Deutschland und Europa zeigt, wie wichtig 

kreuzungsfreies Fahren für den Radverkehr ist. Bahntrassen-Radwege nutzen in der 

Regel vorhandene Brücken oder Unterführungen, kilometerlang lässt sich auf solchen 
Wegen fahren, ohne dass Radfahrer und Autofahrer sich in die Quere kämen. Solche 

Strecken ermöglichen nicht nur zügiges Fahren, sie bieten auch größtmögliche 
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Sicherheit für Radfahrer*innen. Solche Wege haben meist nicht nur großes 

touristisches Potenzial, sie sind auch in der Lage, innerstädtischen Radverkehr und 

Alltagsradverkehr massiv zu fördern.  

Das hat sich etwa an der Nordbahntrasse in Wuppertal gezeigt. Diese großenteils 

innerstädtische Trasse lockt seit ihrer Eröffnung nicht nur viele Touristen an; sie ist aus 
dem Stand zu einer wichtigen Verbindung für den Alltags-Radverkehr geworden und 

auch ein Beispiel dafür, dass Leuchtturmprojekte im Radverkehr sinnvoll sein können. 

Die Nordbahntrasse ist pure Werbung für den Radverkehr in der Stadt, wie sich auch 
beim ADFC-Fahrradklimatest gezeigt hat: Wuppertal schneidet hier seit der Eröffnung 

der Nordbahntrasse deutlich besser ab als zuvor. Im Übrigen ist die Nordbahntrasse 

auch ein Beispiel dafür, dass neben dem Radverkehr der Fußverkehr massiv von 

solchen Wegen profitieren kann. 

Neben den Brücken und Unterführungen selbst sind auch zusätzliche Rampen wichtig, 

etwa um bestehende Radwege in Trog- oder Hochlage zu erreichen. Meist handelt es 
sich dabei um Bahntrassen-Radwege, die teils nur wenige Anschlüsse an das übrige 

Rad- und Fußverkehrsnetz haben. Zusätzliche Rampen können hier einen erheblichen 

Verkehrsnutzen bringen. Eine Neuanlage ist allerdings angesichts der Regelungen zur 

Barrierefreiheit mit nicht geringen Kosten verbunden. 

Querungen für den Fußverkehr 

Fahrradprojekte sollten am besten auch Zu-Fuß Gehende berücksichtigen, ggfs. sollten 

auch besondere Fußweg-Projekte bzw. Projektteile gefördert werden. Für zu Fuß 

Gehende birgt die Querung von großen Straßen und Kreuzungen ein großes 
Gefährdungspotenzial, hier ereignen sich die meisten Unfälle mit Fußgänger*innen. 

Brücken und Unterführungen sind auch hier sinnvoll, um große Barrieren zu 

überwinden. Brücken benötigen allerdings innerstädtisch viel Platz, Unterführungen 
gelten schnell als Angstraum; und beide können Umwege verursachen; 

Fußgänger*innen sind aber extrem umwegeempfindlich.  

Fuhrparkmodernisierung 

Der VCD begrüßt auch die Idee einer Fuhrparkmodernisierung für die Fahrzeugflotten 

der öffentlichen Hand, inklusive der Kommunen. Eine solche Modernisierung ist aus 
Klimaschutzgründen dringend erforderlich. Sinnvoll wäre dabei, auch Sicherheits-

Aspekte wie die Ausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenten einzubeziehen. Auch die 

pandemiegerechte Ausstattung von Fahrzeugen zur Personenbeförderung könnte über 
ein solches Sofortprogramm gefördert werden. Wir begrüßen, dass nicht nur 

"alternative" Antriebe gefördert werden sollen, sondern auch schadstoffarme fossile. 

Denn sie haben einen wesentlichen Vorteil: Sie sind sofort verfügbar. Trotzdem sollte 

die Förderung konventioneller Antriebe vor allem für Spezialfahrzeuge gelten. 
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Nahverkehrspauschale 

Der öffentliche Verkehr steht, wie in den einleitenden Worten bereits angemerkt, durch 
die Corona-Krise vor großen verkehrlichen und finanziellen Problemen, die 

voraussichtlich lange anhalten werden. Die Erhöhung der Nahverkehrspauschale wäre 

aus Sicht des VCD nur ein erster notwendiger Schritt und sollte nach 2022 verstetigt 
werden Dabei sollte hier die 30%-Bindung für neue Fahrzeuge nicht gelten. Die Mittel 

könnten z.B. gezielt für den Umbau von Stationen und Fahrzeugen zu mehr Pandemie-

Resilienz oder für Maßnahmen zum Crowd-Management eingesetzt werden, etwa 
Auskunftssysteme mit Auslastungsprognose (plus Empfehlung von Alternativ-Fahrten), 

Anzeige der genauen Haltepositionen auf dem Bahnsteig, Nachfrage-Monitoring zum 

frühzeitigen Erkennen von Überlastungen (automatische Zähleinrichtungen), 

Maßnahmen zur Erhöhung der System-Zuverlässigkeit.  

Autoren: Lorenz Redicker, VCD Dortmund; Iko Tönjes, VCD NRW 

 

 


