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Fraktionen im Zweckverband Großraum Braunschweig

Resolution
an den Niedersächsischen Landtag
und die Niedersächsische Landesregierung
Mehr Radwege für das Verbandsgebiet des Zweckverbandes
Großraum Braunschweig

Beratungsfolge

Sitzung

öffentlich/nicht öffentlich

Ausschuss für Regionalplanung
Verbandsausschuss
Verbandsversammlung

03.12.2015
10.12.2015
10.12.2015

öffentlich
nicht öffentlich
öffentlich

Die Bedeutung eines attraktiven und bedarfsgerechten Radwegenetzes ist heute
unumstritten, Bau und Unterhaltung von Radwegen an Bundes- und Landesstraßen
sind und werden in vielfacher Hinsicht von immer größerer Bedeutung:
-

Angesichts des weiter wachsenden Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins ist
bspw. die Anbindung von Orten an Grund-, Mittel- und Oberzentren wichtig,
um insbesondere den Weg zur Schule, zur Arbeit, zu Behörden, zu kulturellen
Einrichtungen und bspw. Nahversorgungszentren auf umweltverträgliche,
gesunde und sichere Art zurücklegen zu können.

-

Auch für den gesamten Bereich von Tourismus und Naherholung ist ein gut
strukturiertes Radwegenetz unabdingbar. Immer mehr Menschen orientieren
sich bei ihrer Freizeit- und Urlaubsplanung nicht nur an kulturellen und
landschaftlichen Gegebenheiten, sondern auch an Faktoren wie dem
Radwegenetz. In vielen Bereichen lässt das gestiegene Verkehrsaufkommen
das Radfahren an Bundes- und Landesstraßen ohne Radwege allerdings
schlichtweg nicht mehr zu.

Die Verbandsversammlung stellt fest:
-

Radwege sind inzwischen ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor für
Unternehmen und für Privatleute und sie sind ein wichtiger Baustein für die
Attraktivität und Zukunftsfähigkeit sowohl unserer Zentren als auch unserer
ländlichen Räume.

-

Im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Großraum Braunschweig besteht ein
erheblicher Nachholbedarf für ein attraktives und bedarfsgerechtes
Radwegenetz, der dringend behoben werden muss. Der zeigt sich besonders
im Vergleich der Radwegequoten mit anderen niedersächsischen Regionen.

Vor diesem Hintergrund fordern wir vom Niedersächsischen Landtag und der
Niedersächsischen Landesregierung, dass sie
-

die Mittel für den Ausbau und die Unterhaltung des Radwegenetzes auch
weiter konsequent erhöht und die zur Verfügung stehenden Mittel für den
Radwegebau vordringlich in den Bereichen einsetzt, in denen Nachholbedarf
besteht. Dies gilt besonders für das Verbandsgebiet des Zweckverbandes
Großraum Braunschweig.

-

für eine regionale Ausgewogenheit innerhalb des Verbandsgebietes im
Radwegenetz sorgt und dazu gemeinsam mit den kreisfreien Städten, den
Landkreisen und dem ZGB einen entsprechenden Ausbau- und
Investitionsplan erstellt.
Dabei sollten
° die vorliegenden Prioritätenlisten, der Masterplan Fahrradtourismus
Großraum Braunschweig und die Zunahme der Anzahl der E-Bikes bei den
Planungen berücksichtigt werden. Dies beinhaltet auch die Schaffung von
Abstellflächen und Ladestationen für Fahrräder und E-Bikes an zentralen
Stellen (z.B. an Bahnhöfen) und die besondere Berücksichtigung der
Radwegesicherung an Kitas und Schulen.
° ein übergreifendes regionales Radwegenetz und insbesondere auch
regionale „Radschnellwege“ als Gemeinschaftsradwege (bspw. mit
Landkreisen, Städten und Gemeinden) seitens des Landes besonders
gefördert werden und der Zweckverband Großraum Braunschweig als
„Regionalverband“ im Bereich der Aufgabe regionale
Verkehrsentwicklungsplanung gestärkt werden.
° flexible Möglichkeiten der Finanzierung z.B. einer vertraglich abgesicherten
Vorfinanzierung durch die Gebietskörperschaften ermöglicht werden.

-

gez.

die „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Niedersachen“
weiterhin finanziell unterstützt. Der ZGB ist der Arbeitsgemeinschaft
beigetreten.
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Adressaten: Landesregierung
Landtagsfraktionen
Landtagsabgeordnete im Zuständigkeitsbereich des ZGB
Der Masterplan Fahrradtourismus Großraum Braunschweig steht als Download im
Internet unter www.zgb.de zur Verfügung.

