
Marburg, 31.10.2012 
 Eingang: 
 
 
 
 TOP:  

      

SPD-Fraktion Lfd.Nr.  

 

Antrag zur Kreistagssitzung am 16. November 2012 

 
Nationalen Radverkehrsplan 2020 im Kreis umsetzen 
 
Beschluss: 
Der Kreistag fordert den Kreisausschuss dazu auf, z ur Umsetzung des vom 
Bundeskabinett im September beschlossenen Nationale n Radverkehrsplans 2020 
gemeinsam mit dem Land und dem Bund als Straßenbaul astträger und 
Fördermittelgeber ein Gesamtkonzept für den Landkre is Marburg-Biedenkopf zu 
erstellen. Durch geförderte Infrastrukturmaßnahmen soll der Anteil des Radverkehrs 
im Sinne der Zielbestimmung des Radverkehrsplans bi s 2020 vor allem unter dem 
Aspekt des Klimaschutzes und der Energieeinsparung nachhaltig erhöht wird. 
 
Begründung: 
Im September 2012 hat das Bundeskabinett den Nationalen Radverkehrsplan beschlossen. 
Zudem stellt der Bund den Ländern nach Art. 143c GG noch bis Ende 2019 Mittel u.a. zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zur Verfügung, die auch für die 
Radverkehrsinfrastruktur verwendet werden können. Der NRVP 2020 ist in einem breit 
angelegten Beteiligungsprozess erarbeitet worden. Länder, Kommunen, Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verbände und die Öffentlichkeit wurden von Anfang an in die Erarbeitung 
eingebunden. 
Eine zentrale Aussage des Planes ist, den Anteil des Radverkehrs am 
Gesamtverkehrsaufkommen gerade im ländlichen Raum von derzeit 8 % auf 13 % bis 2020 
zu erhöhen. Dazu bedarf es im ländlichen Raum vor allem gemeinsamer Anstrengungen und 
Investitionen in die Radinfrastruktur. Radverkehre im ländlichen Raum kann man 
nennenswert nur dadurch steigern, dass man vor allem in ortsteilverbindende  Radwege 
entlang von klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) investiert, um auch 
Alltagsfahrten attraktiver zu machen. 
Im Vergleich zu vielen Regionen Deutschlands ist unser Landkreis diesbezüglich weitgehend 
unterentwickelt. Insofern sollte man nun zeitnah handeln, und für alle potenziell 
interessanten Verbindungen in der Region ein Gesamtkonzept erstellen, welches unter 
Umständen in Kooperation mit den Städten und Gemeinden ungesetzt werden kann. 
Der Landkreis kann hier seiner Unterstützungs- und Ausgleichfunktion gegenüber seinen 
Kommunen nachkommen und durch konkrete Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung seiner klima- und energiepolitischen Ziele erreichen. 
 
Werner Hesse 
Fraktionsvorsitzender 
 


