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Begründung: 
 
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meiden viele Menschen den Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV), weil sie dort eine Ansteckung befürchten. Menschen, die ein Auto besitzen (in einer 
Großstadt wie Berlin etwa ein Drittel), können auf dieses ausweichen. Für Menschen ohne Auto bleibt 
jedoch nur, zu Fuß zu gehen (ggf. kombiniert mit sog. „E-Scootern“)  oder mit dem Fahrrad zu fahren, 
sofern dies von Entfernung und persönlicher Gesundheit her möglich ist. Nicht wenige Menschen, z.B. 
chronisch kranke sowie ältere und damit besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen haben jedoch 
zum ÖPNV keinerlei Alternative. Diejenigen hingegen, die auf das Fahrrad umsteigen können und 
wollen, sollen daher dabei unterstützt werden und der Fahrradverkehr schnell gestärkt, geschützt und 
ausgebaut werden. 
 
Eine Möglichkeit sind die in einigen Städten während der Corona-Pandemie ad hoc ausgewiesenen 
temporären Radfahrstreifen (sog. „Pop-up-Radwege“), die mit ca. 10.000 Euro pro Kilometer und mit 
relativ wenig Aufwand in planerischer, genehmigungsrechtlicher und technischer Hinsicht umsetzbar 



sind. Dass diese temporären Radfahrstreifen insbesondere bei Vorliegen einer allgemeinen Gefähr-
dungslage wegen hohem Verkehrsaufkommen sowie an konkret dokumentierten Unfallschwerpunkten 
rechtlich zulässig sind, legt der vorläufige Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg 
(6. Oktober 2020 OVG 1 S 116/20) nahe.  
 
Temporäre Radfahrstreifen sollten als geschützte Radwege verstetigt werden, sofern durch rege Nut-
zung ein konkreter und dauerhafter Bedarf ermittelt werden kann. Sie bilden damit eine sinnvolle Er-
gänzung zum weiteren Ausbau der Fahrradschnellwege (Kapitel 1210, Titel 882 91 - 692) und dienen 
ferner einer allgemeinen Stärkung und dem Schutz des Radverkehrs. Mit den beantragten Haushalts-
mitteln soll es Kommunen auch ermöglicht werden, Unfallschwerpunkte durch „Entschärfung von 
Straßenkreuzungen“ zu beseitigen. 
 
Fahrradverkehr ist zudem angesichts der Klimaveränderung sowie der Reduzierung von Feinstaub und 
Schadstoffen aus dem LKW- und motorisierten Individualverkehr in Städten ein wirkungsvolles In-
strument. Radfahren fördert außerdem die individuelle Gesundheit. 
 
Die Fahrradfahrinnen und Fahrradfahrer auch persönlich zu schützen, ist ferner auch grundsätzlich 
geboten, um menschliches Leben zu bewahren, denn allein in den beiden Jahren 2018 und 2019 nahm 
die Zahl an Verkehrstoten in dieser Personengruppe um 16,5 Prozent zu.  
 
Der Fahrradverkehr stellt ein zentraler Baustein beim sozial-ökologischen Umbau der Städte dar, bei 
dem es auch um die Neuaufteilung öffentlicher Räume gehen muss. Da in allen Sektoren seit 1990 
CO2 eingespart wurde, nur im Verkehrsbereich de facto nichts, trägt der Fahrradverkehr auch massiv 
dazu bei, die Verkehrswende und die Klimaziele zu erreichen. 
 
Temporäre Radfahrstreifen und deren Verstetigung als geschützte Radwege sind insbesondere in grö-
ßeren Städten erforderlich, können aber auch in kleineren Kommunen umgesetzt werden, wo aller-
dings der konkrete Finanzbedarf nur schwer zu ermitteln ist. Prof.-Dr.-Ing. Johannes Schlaich beziffert 
in seiner Studie „Mehr Platz für Radwege, weniger für Autos“ (Berlin, September 2020, S. 12, im 
Auftrag von „Greenpeace“) für die größten dreißig deutschen Städte den Finanzbedarf auf 2,75 Mrd. 
Euro insgesamt. Als Einstieg in die Förderung wird der Ansatz mit 75 Mio. Euro angesetzt, die Zu-
weisungen an die Länder sind aber sukzessive kontinuierlich zu erhöhen. 


