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ZUR VERABSCHIEDUNG IN BERLIN 

DURCH DEN KONGRESS AM 17.4.2018:

Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer 

spürbarer und die ökonomischen Folgekosten konkre-

ter. Es ist deutlich, dass alle gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Bereiche einbezogen werden müssen, 

um die Klimaziele einzuhalten. Deutschland hat zwar 

mit der Energiewende vergleichsweise früh begonnen, 

es dabei aber versäumt, ein Konzept für die gleicher-

maßen erforderliche Verkehrs- und Mobilitätswende 

zu entwickeln. Heute ist klar, dass Klimaschutz und 

Energiewende ohne eine Mobilitätswende in Deutsch-

land nicht gelingen können.

Doch ein Wandel im Mobilitätsverhalten der Menschen 

ist bereits erkennbar. Jetzt wollen wir „Den Wandel 

lenken!“. Der Radverkehr wird hierbei eine zentrale 

Rolle übernehmen – und zwar sowohl in den Ballungs-

gebieten als auch im ländlichen Raum. Die Fahrrad-

wirtschaft ist willens und bereit, ihren Beitrag zur  

Verkehrswende in Deutschland zu leisten. Sie tut das 

mit hochwertigen und innovativen Produkten sowie 

mit zukunftsweisenden Services. Konkret, vor Ort  

und flächendeckend. 

Von der Politik erwartet die Fahrradbranche, dass sie 

den gesellschaftlichen Dialog über die Verkehrs- und 

Mobilitätswende vorantreibt und zeitnah deutlich bes-

sere Rahmenbedingungen für den Fuß- und Radver-

kehr setzt. Der Worte sind genug gewechselt. Dabei 

wird es auch darum gehen, die Zusammenarbeit von 

Bund, Ländern und Kommunen wirkungsvoller zu ge-

stalten. Neues Denken ist gefragt: Wo kann der Bund 

die Länder und Kommunen in dieser zukunftsweisen-

den Frage stärker unterstützen?

Dies gilt umso mehr, da der Radverkehr nicht nur ein 

wichtiges Instrument der Verkehrswende und des Kli-

maschutzes ist, sondern auch eine positive Entwick-

lung auf anderen Politikfeldern unterstützt. Beispielhaft 

seien hier die Bereiche Gesundheit, Luftreinhaltung 

und Lebensqualität genannt.

Eine wirkungsvolle Radverkehrsförderung dient zu-

gleich auch der Sicherung von Beschäftigung in 

Deutschland. Die Fahrradbranche steht hierzulande 

für rund 280.000 Arbeitsplätze und einen Gesamtum-

satz von 16 Mrd. Euro. Die Fahrradwirtschaft entwickelt, 

produziert und vertreibt Produkte, die das Radfahren 

erleichtern und die Freude dabei erhöhen. Dies führt 

u.a. durch den boomenden Fahrradtourismus zu star-

ken wirtschaftlichen Impulsen.

In der letzten Legislaturperiode gab es positive Ansätze 

des Bundes, sich aktiver in die Entwicklung des Radver-

kehrs einzubringen, z.B. durch einen Einstieg in die  

Finanzierung von Radschnellwegen. Die neue Bundes-

regierung muss diesen Weg mit einer größeren Dyna-

mik engagiert ausbauen. Denn ohne eine gemeinsame 

Kraftanstrengung wird keine nachhaltige Entwicklung 

des Radverkehrs gelingen.
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1.  Eine grundlegende Neuausrichtung der 

Verkehrspolitik. 

  Die Mobilitätswende muss zum ausdrücklichen  

Regierungsziel werden. Wichtige Elemente dieser 

Politik sind eine gerechtere Verteilung der Verkehrs-

flächen, eine Stärkung von ÖPNV, Fuß- und Radver-

kehr sowie ein Zurückdrängen des MIV. Für den 

Radverkehr muss eine einladende und sichere  

Infrastruktur geschaffen werden.

2.  Eine substanzielle Weiterentwicklung des 

NRVP 2020. 

  Das Folgeprogramm muss konkrete Ziele benen-

nen und konsequent verfolgen. Dabei sollte der 

Bund künftig eine aktivere Rolle bei der Radver-

kehrsförderung einnehmen. Hierzu gehören deut-

lich aufgestockte Finanzmittel, eine Verbesserung 

des Rechtsrahmens (StVO) mit Innovationsklauseln, 

flexiblere Förderrichtlinien für Radwege an Bundes-

straßen und Radschnellwege sowie eine nachhaltige 

Verbesserung der Radverkehrssicherheit (Stichwort 

„Vision Zero“).

3.  Investitionen des Bundes in eine zeitgemäße 

Radverkehrsinfrastruktur. 

  Die Mittel des BMVI für den Radverkehr sind auf 

mindestens 800 Mio. Euro im Jahr zu erhöhen, wie 

bereits vor der letzten Bundestagswahl von den 

Verbänden ADFC, ZIV und VSF gemeinsam gefordert 

und differenziert dargelegt wurde. Insbesondere an 

den Verknüpfungsstellen mit dem ÖPNV muss für 

Pendler ein schnelles und komfortables Vorankommen 

möglich und ein sicheres und witterungsgeschütztes 

Fahrradparken gewährleistet sein. Die zu schaffende 

Radinfrastruktur sollte dazu geeignet sein, gegen-

wärtig noch bestehende Hemmnisse der Fahrrad-

nutzung abzubauen.

4. S-Pedelecs als Pendlerfahrzeuge fördern.  

  Mit S-Pedelecs lassen sich auch Entfernungen 

bis 20km leicht überwinden. Aktuell werden diese 

Fahrzeuge durch ihre Einordnung als Kleinkrafträ- 

der jedoch ausgegrenzt, es ist ihnen verboten, Rad-

wege zu nutzen. Diese Benachteiligung hat zur Folge, 

dass sie nur eine minimale Verbreitung finden. Daher 

fordern wir, dass die örtlichen Behörden den recht-

lichen Handlungsspielraum erhalten, S-Pedelecs 

die Nutzung von Radwegen zu erlauben, wenn sich 

diese baulich und von der Nutzerstruktur und -fre-

quenz her dafür eignen.

5.  Bessere Rahmenbedingungen für Cargobikes.

  Cargobikes bieten als Lieferfahrzeuge enorme 

Chancen für die Stadtlogistik bzw. für Transport-

dienstleistungen und sollten deshalb auf vielfältige 

Weise gefördert werden. Hierzu gehören ordnungs-

politische Maßnahmen (z.B. Zugang zu den Geschäften 

in Fußgängerzonen), aber auch eine Infrastruktur, 

die den spezifischen Platzbedarf dieser Fahrzeuge 

berücksichtigt.

DIE TEILNEHMER DES VIVAVELO KONGRESSES DER FAHRRADWIRTSCHAFT 

2018 FORDERN VON POLITIK UND VERWALTUNG:

dwirtschaft


