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Braunschweig, den 22.06.2020
Pressemitteilung
VCD Braunschweig: Fahrrad steigert Stadtqualität
Zu den Berichten Förderung des Fahrradverkehrs in der Stadt und der provokanten Behauptung der
Innenstadtkaufleute „Radfahrer haben ein tolles Leben“ entgegnet der Verkehrsclub Deutschland VCD
Kreisverband Braunschweig: „Jeder Fahrradfahrer in der City, der sonst mit dem Auto fahren würde,
steigert die Aufenthaltsqualität in der City. Käufer aus dem Umland, die statt mit Bus und Bahn mit
dem Auto kommen wollen, bekommen durch mehr Platz sogar einen Vorteil.“
Und jeder Mensch, der Bus und Bahn nutzt, sorgt für mehr Lebensqualität in der City. Er tut Gutes für
die Zukunft aller durch Klima- und Umweltschutz.
Ähnliche Fehleinschätzungen und Widerstände gab es bereits vor 50 Jahren zu den Fußgängerzonen,
und die möchte heute wohl keiner der Kaufleute missen.
Die allermeisten Einkäufe können auch mit dem Fahrrad getätigt werden, Kaufleute sollten im eigenen
Interesse nicht nur an Autofahrer denken, sondern auch um die Radfahrer werben.
Weiterhin ist es falsch eingeschätzt, dass Radfahrer in Braunschweig ein tolles Leben hätten. Viele der
Radwege sind durch Wurzelaufbrüche u. a. holprig. Ampelschaltungen erlauben oft nicht die
Querungen in einem Stück, sondern erzwingen Zwischenhalte. Oder es fehlt an Umfahrungen von
Ampeln. Häufig fehlt kreuzenden Radfahrenden genügend Aufstellplatz in der Mitte von
mehrspurigen Straßen. Radfahrern wird viel zu oft von abbiegenden Kraftfahrern die Vorfahrt
genommen. Bei allem ist zu beachten, dass ein sicheres Radfahren für Menschen von 8 bis 80plus
möglich sein muss.
Der VCD weist noch auf den ökologischen Aspekt hin – jede Autofahrt weniger ist gut für die Zukunft
unseres Planeten und für uns alle. Die Klimakrise wurde nicht durch Corona abgelöst, sie ist nur in der
Öffentlichkeit nicht mehr so präsent.
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