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Rede von Johannes Heyn zur Fahrrad-Demo # Mehr Platz Fürs Rad“ 
am 17. September in Melsungen 
 
Zunächst möchte ich als Vorsitzender des ADFC-Kreisverbandes meine Freude 
darüber zum Ausdruck bringen, dass so viele Radlerinnen und Radler an unserer 
Demonstrations-Rundfahrt teilgenommen haben, und nicht nur solche aus Melsungen 
sondern auch aus Schwalmstadt, aus dem Chattengau, aus Bad Hersfeld und nicht 
zuletzt aus den umliegenden Gemeinden um Melsungen. Diese hohe Teilnehmerzahl 
zeigt, dass Radverkehr und alternative Verkehrskonzepte nicht nur ein Thema sind für 
die Großstädte, sondern dass das Thema mittlerweile auch in Kleinstädten und in der 
ländlichen Region angekommen ist. Und auch hier spielen nicht nur 
Gesundheitsförderung, Klimaschutz oder Ressourcenschonung eine Rolle sondern 
immer öfter auch der schlichte Platzmangel auf Straßen und Parkplätzen. 
 
Der Sprecher unserer ADFC-Ortsgruppe Melsungen, Hans Joachim Kroll,  hat über die 
Radverkehrssituation in der Stadt gesprochen und mein Vorredner Ullrich Horstmann, 
der ehemalige, langjährige Radverkehrsbeauftragte des Schwalm-Eder-Kreises, über die 
Lage im Kreis. Und ich werde etwas den Radverkehr in Hessen und im Bund sagen. 
 
Im Vergleich der deutschen Bundesländer liegt Hessen derzeit mit seinem 
Radwegeanteil an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auf den hintersten Plätzen. In 
allen Belangen weit entfernt von den Zielen, die mit dem Nationalen Radverkehrsplan 
für 2020 vorgegeben sind. Aber unser zuständiger Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir 
hat 2017 auf einer Radveranstaltung in Frankfurt verkündet, dass Hessen jetzt aufholen 
und sogar zum Vorreiter bei der Verkehrswende werden soll.  
 
Schauen wir uns das einmal genauer an. In den 5 Jahren 2010 bis 2015 wurden in 
Hessen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen insgesamt 9 km Radwege neu gebaut, 
das sind noch nicht einmal 2 km pro Jahr.  
 
Das soll jetzt besser werden! Für die Jahre 2016 bis 2022 existiert eine sogenannte 
„Sanierungsoffensive“ für die hessischen Landesstraßen. Darin sind in 59 Projekten 
90 km neue Radewege geplant. Rechnet man diese 90 km zu den bestehenden 792 
hinzu, so steigt der Radwegeanteil an unseren Landesstraßen von 11 auf 12,2 %. Damit 
holen wir im Ländervergleich keinen Platz auf, denn das nächstbessere Bundesland hatte 
2013 schon 13 % Radwegeanteil.  
 
Und wenn man sich die 59 Radwegeprojekte in dieser Sanierungsoffensive ansieht, so 
findet man für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2 Projekte: eine Strecke von 700 m 
Länge zwischen Heimboldtshausen und Harnrode und eine Stück mit 400 m Länge 
zwischen Heringen und Leimbach. Bezogen auf die Gesamtlänge aller 59 Planungen 
sind das etwa 1,2 % und bezogen auf die Kosten noch nicht einmal 1 Prozent. Und 
raten Sie mal, was für den Schwalm-Eder-Kreis geplant ist: 0,0.  
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Von den sieben Jahren im Planungsraum 2016 bis 2022 sind mit Ende dieses Jahres 
bereits 4 verstrichen. Und von den 59 Projekten sind bis jetzt etwa 6 erledigt. Woran liegt 
das? Entscheidend hierfür ist die Personalknappheit bei Hessenmobil. In Zeiten von 
Roland Koch wurden die Landesbehörden drastisch abgespeckt und heute sucht man 
verzweifelt neues Personal. In dieser Situation werden die Projekte bevorzugt 
abgearbeitet, die den größten Wirkungsgrad haben, also dort, wo der Druck am größten 
ist und die meisten Menschen davon profitieren. Und das sind nicht die ländlichen 
Gemeinden in Nordhessen.  
 
 
Kommen wir zu den Bundesstraßen in Hessen.   
Für den Bau von Radwegen an Bundesstraßen ruft Hessen jährlich etwa 10 Mio € beim 
Bund ab. Das könnte mehr sein, aber auch hier ist die Zahl der Projekte durch den 
Mangel an Planungskapazität bei HessenMobil begrenzt. Das hat zum Beispiel die Stadt 
Spangenberg bereits mehrfach auf ihren dringenden Wunsch nach Bau eines Radweges 
an der B 487 zwischen Schnellrode und Hessisch-Lichtenau-Retterode als Antwort von 
HessenMobil und vom Wirtschaftsministerium erfahren müssen.  
 
Im Gegensatz dazu konnte man in der Hessenschau vom 19.07.2019 hören, dass für 
einen Bundesstraßen begleitenden, 11,3 km langen Radweg am Rhein zwischen der 
hessischen Landesgrenze und Rüdesheim 115 Mio € ausgegeben werden sollen und der 
Bund der Steuerzahler dem zugestimmt hat. Das wären ca. 10 Mio € pro km Radweg! 
 
Zum Glück stimmte diese Information so nicht. Die Gesamtsumme schließt die Sanierung 
der Straße sowie Hang- und Uferbefestigung mit ein. Dennoch verbleiben für den 
Radweg noch Kosten in Höhe von ca. 40 Mio €. 
Da muss man sich nicht wundern, wenn sich HessenMobil lieber mit solchen Prestige 
trächtigen Großprojekten beschäftigt als mit unseren bescheidenen Wünschen.  
 
Insgesamt hat sich die Stimmungslage in Sachen Radverkehr gebessert und es gibt dazu 
auch zahlreiche positive Ansätze.  
 
Ich möchte hier das Hessische Radwegegrundnetz nennen. In diesem Netz sollen 
Ober- und Mittelzentren verbunden werden und zwar nach den Vorgaben: direkt – 
sicher und komfortabel. Mehrere Ingenieurbüros sind damit beauftragt, bestehende 
Radwege, die diesen Vorgaben entsprechen, zu erfassen und die noch vorhandenen 
Lücken im Sinne eines Netzes zu benennen. Dann sollte die Umsetzungsphase beginnen 
und diese Lücken geschlossen werden. Wollen wir hoffen, dass dann die 
Personalknappheit bei HessenMobil behoben ist.  
 
Der Gedanke, dass Radwegenetze auch aus touristischer Sicht besser sind als lineare 
Strukturen, also einzelne Radwege in Flußtälern, ist seit ca. 3 Jahren auch bei den 
Tourismusverantwortlichen bei der GrimmHeimat Nordhessen zu hören. Das ist 
erfreulich, denn Radwegenetze kommen auch den Alltagsradlern zugute.  
 
Und auch in der Bundespolitik sind Regelungen geplant, die aus unserer Sicht in die 
richtige Richtung weisen. Der aktuelle Entwurf von Bundesverkehrsminister Scheuer 
sieht einige Änderungen der StVO vor. Ich möchte hier nur ein paar Beispiele nennen: 
➢ generelles Halteverbot auf Schutzstreifen und Erhöhung der Bußgelder 
➢ Mindestüberholabstand, Überholverbot an Engstellen 

 
➢ Einrichtung von Fahrradzonen 



➢ Innovationsklausel (ermöglicht Kommunen Regelungen in Pilotprojekten zu 
erproben)  

Das reicht für eine Verkehrswenden natürlich nicht aus, kann aber ein erster Ansatz sein. 
 
Und nicht zuletzt haben meine Vorredner von positiven Ansätzen im Schwalm-Eder-Kreis und in 
Melsungen berichtet.  
 

Meine Damen und Herren, das Fahrrad ist kein Fahrzeug von vorgestern sondern auch 
bei uns ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung einer modernen, zukunftsfähigen 
Mobilitätsgesellschaft. Wir vom ADFC, und ich hoffe, viele von Ihnen auch, wollen 
sich dafür einsetzen, dass die derzeit erkennbaren positiven Ansätze auch realisiert 
werden und zwar möglichst schnell. Und das dann noch weitere Fortschritte hinzu 
kommen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


