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Frau Kühl, wie viele Feinde haben Sie sich
schon gemacht, seit Sie die erste Radpro-
fessur Deutschlands übernommen ha-
ben?
Jana Kühl: Ich habe aufgehört, unsachli-
che Kommentare zu lesen, weil das auch
an die Substanz geht. Allein die Radpro-
fessur ist eine Provokation. Das Rad, auch
der Fußverkehr bekommen allmählich
eine stärkere Position in der Verkehrspla-
nung – und in der Folge mehr Platz. Das
ist für viele eine Erschütterung, weil sich
bisher alles um Autos drehte, das Leitbild
die autogerechte Stadt war. Jetzt wird da-
ran gerüttelt.

Sie selbst fahren mit dem Rad neun Kilo-
meter zum Büro. Was muten Sie Leuten
zu?
Ich bin nicht übermäßig sportlich. Aber
wenn man sich regelmäßig bewegt, sind
neun Kilometer nicht schwer. Die Bewe-
gung ist zudem gut für die eigene Gesund-
heit. Natürlich ist es unterschiedlich, was
sich jeder zutraut und kann. Aber fünf Ki-
lometer mit dem Fahrrad sind für eine ge-
sunde Person eigentlich nie ein Problem.
Wenn man Auto, Bahn, Rad vergleicht,
dann ist das Rad gerade in der Stadt meist
schneller. Bei einer Distanz von etwa zehn
bis 15 Kilometern kann auch das E-Bike
gut sein. Keine Staus, keine Parkplatzsu-
che. Am umweltverträglichsten ist es so-
wieso.

Noch bricht der Pkw-Bestand Rekord für
Rekord, derzeit sind es 48 Millionen.
Das zeigt sehr gut, wo wir in der Verkehrs-
wende stehen.

Wer macht es besser?
Große europäische Städte denken um.
Barcelona hat Superblocks eingerichtet –
der Slogan war „Lasst uns die Straßen mit
Leben erfüllen“. Da geht es um vier bis
neun Häuserblöcke. Die Autos dürfen
zwar reinfahren, sind dort aber nur zu
Gast. Eigentlich werden sie außen rumge-
leitet. Paris hat beide Uferstraßen an der
Seine für Autos gesperrt und für Fußgän-
ger und Radfahrer geöffnet. Aber natür-
lich muss man immer auch noch zur
Arbeit kommen können. Mit ein bisschen
Flexibilität funktioniert das auch. Manch-
mal sind es nur ein paar Schritte mehr, die
zu gehen sind, weil der Parkplatz verlegt
wurde. Konflikte darf man allerdings auch
nicht ignorieren, da müssen Alternativen

„Alles spricht für Tempo 30 in den Innenstädten“

Jana Kühl ist Deutschlands erste Radprofessorin, täglich fährt sie neun Kilometer ins Büro. FOTO: MATTHIAS NICKEL/OSTFALIA

entwickelt werden, sonst fühlen sich die
Leute vor den Kopf gestoßen.

Warum ist das alles so emotional?
Radfahrende haben wenig Schutz, kein
Blech, keine Hülle rundherum. Gleichzei-
tig fehlen Radwege oder sie enden unver-
hofft. Radfahrende müssen von vornher-
ein um ihren Platz auf der Straße kämp-
fen. Zumindest theoretisch. Das scheint
aber schon zu reichen, um beim Gegen-
über das Gleiche auszulösen: Ich muss
meinen Platz verteidigen und möchte
nicht durch lästige Fahrräder ausge-
bremst werden. Autofahrer fühlen sich
angegriffen, die Radfahrenden kommen
scheinbar von überall her, brauchen Auf-
merksamkeit. Das sorgt für Stress. Es wird
ruppig. Das wird sich nicht legen, solange
Radfahrende nicht ihren geschützten
Platz auf der Straße haben, möglichst ab-
getrennt von den Autos.

Wie lassen sich Konflikte sonst noch ent-
schärfen?
Sie gleichen die Geschwindigkeit von
Auto- und Radverkehr an.

Sie wollen in Städten Tempo 30?
In den verdichteten Innenstadtgebieten

macht das absolut Sinn. Es erhöht die Ver-
kehrssicherheit für alle. Sie haben dann
mehr Zeit in heiklen Situationen zu re-
agieren. Alles spricht für Tempo 30. Außer
das allgemeine Selbstverständnis, dass
Autos überall freie Fahrt haben sollen. Die
Autos haben weniger Stop and Go-Pha-
sen, der Verkehrsfluss ist besser, es staut
sich seltener. Paris macht das jetzt. In
Deutschland ist Tempo 30 nach der Stra-
ßenverkehrsordnung aber nur an sensib-
len Orten möglich, wie etwa an Kranken-
häusern, Schulen oder Kitas.

Wie lange dauert es einen Radweg zu
bauen?
Fünf bis zehn Jahre. Viel Zeit wird mit
Grundsatzdebatten vergeudet, mit der
Frage, ob es überhaupt notwendig ist, an
dieser oder jener Straße einen Radweg zu
bauen. Das kann man sich sparen. Bauen
oder sanieren wir eine Straße, bauen wir
einen Radweg. Das muss der Standard
sein. Alles andere überlastet die Zustän-
digen in den Verwaltungen, die oft ganz
viel machen müssen. Da läuft der Radver-
kehr oft nur nebenbei. Wer vorankommen
will, braucht extra Personalstellen und Ex-
perten für Radverkehr, die sich explizit
dem Radverkehr widmen können.

Die Niederlande geben für den Radver-
kehr etwa 30 Euro pro Kopf und Jahr aus,
Deutschland elf Euro.
Das ist besser als nichts, aber man sieht
in Holland auch, was möglich ist. Die
Autoinfrastruktur war und ist zudem um
ein Vielfaches teurer...

...die Verlängerung der A100 in Berlin –
3,2 Kilometer – kostet 700 Millionen Euro.
Das ist sehr grob überschlagen mehr als
200-mal so viel, wie für einen gut ausge-
bauten Radschnellweg gleicher Länge ge-
zahlt werden müsste.

Und wenn erst einmal die Radwege sa-
niert werden, die schon da sind?
In den Niederlanden werden zum Beispiel
Wurzelaufbrüche auf Radwegen regelmä-
ßig repariert. Das ist dann nicht perfekt,
aber es reduziert die Sturzgefahr. Reini-
gung und Winterdienst sind ebenfalls
zentral. Die nächste Bundesregierung
müsste aber auch für mehr Verbindlich-
keit sorgen, dass sich auf der Straße wirk-
lich etwas verändert. Es wäre ein Anfang,
müssten alle Städte einen Plan vorlegen,
wie sie den Radverkehr voranbringen.

Das Gespräch führte Hanna Gersmann.

Jana Kühl (36)
ist Professorin für Radverkehrsmanagement
an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter.
Studiert hat sie Geografie. Als sie vor knapp
einem Jahr ihren Posten antrat, hatte es in
Deutschland noch nie eine Radprofessur
gegeben. Sie besetzte die erste von sieben
Stiftungsprofessuren, die das Bundesver-
kehrsministerium neu eingerichtet hat.
Kühl selbst besitzt fünf Fahrräder: Das Rad
ist ihr Hauptverkehrsmittel für alle Strecken
unter 15 Kilometer, alles andere fährt sie mit
Bus und Bahn. Ein Auto hat sie nicht.

Bremen fehlen die Radwege-Planer

D ie Liste der geplanten Projekte ist
lang. Breite Radwege und Premium-
routen, Weserbrücken, sichere Kreu-

zungen sowie mehr Stellplätze für Radfah-
rer und Radfahrerinnen sollen gebaut wer-
den. Doch der Stadt fehlen dafür die Exper-
ten. Der Bedarf ist laut Verkehrssenatorin
Maike Schaefer (Grüne) groß. Neben den an-
gedachten Maßnahmen aus dem Verkehrs-
entwicklungsplan hätten zudem fast alle
Beiräte Wünsche nach Protected Bike Lanes
(geschützte Fahrradstreifen) in ihren Stadt-
teilen angemeldet. „Um das alles umzuset-
zen, benötigen wir zahlreiche Planer“, sagt
Schaefer. Das Problem des Fachkräfteman-
gels herrsche im gesamten Verkehrssektor.
„Wir schreiben Stellen aus und hoffen, dass
wir einstellen können.“

Staatsrat Ronny Meyer, im Verkehrsressort
für den Bereiche Mobilität zuständig, sagt:
„Im Haushalt gab es viel Geld für Fahrrad-
verkehrsprojekte und Personalmittel. Nur
wir stellen jetzt fest, dass wir kaum Rad-
wege- oder Verkehrsplaner finden, die das

umsetzen können.“ Der Grund: Alle Kommu-
nen würden derzeit zahlreiche Projekte an-
gehen, dadurch sei die Konkurrenz um die
Fachkräfte groß. Wenn Meyer es sich wün-
schen könnte, würde er 20 Planer einstellen.

In der Verkehrsbehörde kümmert sich das
Team Nahmobilität mit vier Mitarbeitern um
den Rad- und den Fußverkehr. Für diesen Be-
reich soll es laut Senatorin Schaefer mehr
Personal geben. Beim Amt für Straßen und
Verkehr (ASV) ist mit der Fahrradbeauftrag-
ten Antje Späder eine Person zuständig. „Viel
zu wenig“, findet der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) in Bremen. „Das Res-
sort wie auch das ASV sind notorisch unter-
besetzt in diesem Bereich und damit total
überlastet“, sagt ADFC-Geschäftsführer Sven
Eckert. Dadurch bestehe die Gefahr, dass
man die Umgestaltung der autofreien Innen-
stadt und der Verkehrswende nicht wie ge-
wünscht umsetzen könne. „Wir bekommen
aus anderen Landesverbänden die Rückmel-
dungen, dass immer mehr Planer gesucht
werden, doch die sind rar“, sagt Eckert.

„Wir hätten gerne mit den Fahrradbrücken
über die Weser früher angefangen“, sagt

Schaefer. Das sei aber durch Koalitionspart-
ner ausgebremst worden. Jetzt gebe es zum
Glück einen politischen Konsens, deswegen
werde mit Hochdruck an den Brücken ge-
arbeitet. Doch das binde Personalkapazitä-
ten. Zudem wolle man die Radpremiumrou-
ten schnellstmöglich umsetzen.

„Wir sind die beste Großstadt in Deutsch-
land, was den Fahrradverkehr angeht“, sagt
Schaefer. Aber darauf dürfe man sich nicht

ausruhen. In Bremen liegt der Anteil des Rad-
verkehrs laut Behörde bei 25 Prozent aller
zurückgelegten Wege. Das ist der höchste
Anteil unter den deutschen Großstädten mit
mehr als 500.000 Einwohnern. In der Coro-
na-Pandemie dürfte dieser Anteil noch ge-
stiegen sein, ist sich Eckert sicher.

Die Bremer CDU-Fraktion hatte in einer
Bürgerschaftsdebatte zum Wall gefordert,
dass die Maßnahmen aus dem Verkehrsent-

wicklungsplan – vor allem die Premiumrou-
ten – zügiger umgesetzt werden müssen.
„Mit mehr Personal und größeren finanziel-
len Ressourcen könnte es alles schneller ge-
hen“, sagt Schaefer. Sie verweist aber auch
auf zahlreiche rot eingefärbte Straßen oder
auf Projekte wie beispielsweise das Fahrrad-
modellquartier.

Um den Radverkehr voranzubringen,
gründen andere Städte eigene Gesellschaf-
ten – in Berlin ist das „Infra-Velo“, die das
Land dabei unterstützt, neue Radinfrastruk-
turen zu schaffen. Eine langfristigere Lösung
für das Planer-Problem schlägt Ralph Saxe
(Grüne) vor. In einem Positionspapier der
Grünen hatte der Verkehrspolitiker Profes-
suren an der Hochschule Bremen für den
Fuß- und Radverkehr gefordert, mit 250.000
Euro rechnete er dafür. „Weil Fachkräfte
schwer auf dem Markt zu finden sind, sollte
sich Bremen bei der Ausbildung in diesem
Bereich engagieren“, sagt Saxe. Also die Pla-
ner selbst ausbilden. Erste Gespräche in
diese Richtung seien bereits geführt worden.
Der Gedanke sei auch in der Bremer Kli-
ma-Enquetekommission diskutiert worden.

von Pascal Faltermann

Um mehr Radwege
wie hier in der Wach-
mannstraße anzule-
gen, braucht das
Verkehrsressort
mehr Planer.FO
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Niedersachsen bei E-Bikes vorn
Elektrofahrräder sind in Niedersachsen
einer Umfrage zufolge besonders beliebt:
26 Prozent der Niedersachsen gaben an, ein
E-Bike beziehungsweise Pedelec zu besit-
zen. Dies sei ein Zuwachs um mehr als acht
Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr,
teilte Energieversorger Eon am Mittwoch
mit. Auf den Plätzen hinter Niedersachsen
landeten Nordrhein-Westfalen (23,8 Pro-
zent) sowie Baden-Württemberg, Bayern
und Hessen (jeweils 22,0 Prozent). Bremen
liegt auf dem achten Rang (20,2 Prozent).
Der Energieanbieter hatte die repräsenta-
tive Umfrage für seinen Energieatlas in Auf-
trag gegeben. In Niedersachsen sind die
meisten E-Bike-Fahrer in den Landkreisen
Aurich, Cloppenburg und Emsland (jeweils
35,1 Prozent) unterwegs. Auch im Landkreis
Leer (34,2 Prozent) sind sie verbreitet. Zu-
dem wollen 34,5 Prozent der befragten Nie-
dersachsen sich als nächstes Rad ein E-Bike
oder Pedelec anschaffen. Bundesweit besit-
zen 20,8 Prozent der Befragten Elektrofahr-
räder - vor allem sind dies ältere Menschen.
Bei den über 65-Jährigen liegt die Quote bei
26 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen sind
es 18,1 Prozent und bei den 18- bis 29-Jähri-
gen 9,8 Prozent. DPA


