
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Jung,  

die Coronakrise und die Kontaktbeschränkungen verändern die persönliche Mobilität aller Menschen in 
Deutschland deutlich. Während der private Autoverkehr stark zurückgegangen ist, sind – auch der Empfehlung 
des Bundesgesundheitsministers folgend – immer mehr Menschen auf dem Rad und zu Fuß unterwegs. Dies ist 
aktuell so, doch wird diese Entwicklung voraussichtlich auch mittelfristig das Mobilitätsverhalten beeinflussen, 
jedenfalls zumindest so lange, wie eine Ansteckungsgefahr durch den Corona-Virus besteht.  

Hauptleidtragender wird demnach der öffentliche Nahverkehr sein, da hier ein hohes Kontaktrisiko besteht und 
auch das Tragen von Mundschutz sehr unbequem ist und trotzdem ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehen 
bleibt.  

Daher werden in naher und mittlerer Zukunft individuelle Fortbewegungsmittel präferiert werden. Eine relative 
Zunahme von Fußverkehr, Radverkehr ist bislang schon zu beobachten (siehe dazu einen Bericht der Infas 
https://www.infas.de/fileadmin/user_upload/PDF/Tracking-Report_No1_infas-Motiontag_09042020.pdf) und wird sich auch für die 
weitere Zeit so entwickeln, nämlich dann, wenn nun die Geschäfte wieder öffnen und die Betriebe anfangen im 
Normalbetrieb zu laufen. Dabei sind sich Experten in allen Ländern einig, dass es gut wäre, wenn möglichst viele 
Menschen ökologische Verkehrsmittel wie das Fahrrad nutzen oder zu Fuß gehen. Nur so können zum Beispiel 
Staus des motorisierten Individualverkehrs zumindest eingeschränkt werden, Parkplatzprobleme reduziert 
werden, Luft- und Lärmverschmutzung minimiert werden.   

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, die Initiative des ADFC Bayern, die einen offenen Brief an die 
bayerische Staatsministerin Frau Schreyer gesendet hat, aufmerksam zu lesen und zu prüfen, ob nicht auch in 
Fürth Maßnahmen ergriffen werden können, dieser außerordentlichen Situation wirksam und mit Augenmaß zu 
begegnen. Denn eine unentgeltliche Bereitstellung von Parkraum kann für unsere Begriffe nur eine allenfalls 
temporäre Maßnahme sein, das Wiederanlaufen der Geschäftstätigkeit in der Fürther Innenstadt zu unterstützen. 
Eine sozialverträgliche ökologische Antwort auf die oben geschilderte Mobilitätsproblematik sieht aus unserer 
Sicht anders aus.  

Durch Unterstützung des Rad- und Fußverkehrs könnte eine wirksame Verbesserung dieser Mobilitätsformen 
vorangebracht werden. Dazu sollten folgende Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden:  

• Verlegung von Radverkehr auf die Fahrbahn: Wo Radverkehr derzeit über Gehwege geführt wird, 
kann er ggf. auf die Fahrbahn verlegt werden, damit Platz auf Fußwegen geschaffen wird und damit 
auch mehr Radfahrer sicher fahren können. Dazu eignen sich sowohl temporäre Radstreifen wie z.B. in 
Berlin praktizierte Pop Up Bike Lanes. 

• Freigabe von Busspuren für den Radverkehr als Umweltspur: Dort wo heute separate Busspuren 
existieren, sollten sie auch für den Radverkehr freigegeben werden.  

• Straßen für den Rad- und Fußverkehr öffnen: Die Umwandlung ausgewählter Straßen in Zonen ohne 
Autoverkehr bzw. mit stark reduziertem motorisierten Verkehr, schafft zusätzlichen Platz und 
Verkehrssicherheit. 

• Kostenlose Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern im öffentlichen Nahverkehr 

 
Viele dieser Maßnahmen könnten kurzfristig umgesetzt werden und würden gleichzeitig als Pilotversuch dienen, 
ob durch eine verbesserte Infrastruktur hier zusätzliche Motivation in der Bevölkerung vorhanden ist, auf das 
Fahrrad umzusteigen. 

Mittel- bis langfristig halten wir es natürlich für absolut wichtig, dass auch der öffentliche Nahverkehr 
entsprechend unterstützt wird, damit diese Corona-Delle, die zweifelsohne kommen wird, möglichst rasch wieder 
ausgeglichen wird. Maßnahmen hierzu könnten Tarifsysteme darstellen, die die Menschen wieder motivieren, die 
öffentlichen Nahverkehrssysteme stärker zu benutzen, z.B. durch das sogenannte Wiener 365 Euro-Modell.  

Doch wie oben geschildert wird es zunächst einmal darum gehen, die gesamte individuelle Mobilität möglichst 
reibungslos wieder zu ermöglichen ohne noch weitere wirtschaftliche Einbußen zu produzieren. 

Denn tatsächlich ist es wichtig, diese Corona-Krise auch als Chance zu begreifen. Eine Chance, die 
veränderungsbereiten Menschen dahingehend zu motivieren, hier ökologische Mobilitätsformen in Zukunft stärker 
zu nutzen. Die vielen Menschen, die derzeit das Rad neu entdecken lässt uns hoffen, dass wir hier auch in Bezug 
auf Klimaschutz neue Wege gemeinsam beschreiten können.  

Daher möchten wir Sie bitten, oben geschilderte Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr wohlwollend zu 
prüfen und hier entsprechende Aufträge an die Verwaltung zu geben.  

https://www.infas.de/fileadmin/user_upload/PDF/Tracking-Report_No1_infas-Motiontag_09042020.pdf


Wir würden uns sehr freuen, wenn die Stadt Fürth sich in diesem Punkt engagieren würde. Für einen Austausch 
zu diesem Thema auch mit konkreteren Ideen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  
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