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Velooffensive 

„Lörrach braucht dringend ein Radverkehrskonzept“ anlässlich der erfolgreichen Aus-

stellung „Faszination Fahrrad“ im Dreiländermuseum erneuert die Fraktion der Grünen 

ihre Forderung. Viele verkehrspolitischen Entscheidungen wurden in diesem Jahr von 

der Verwaltung mit Hinweis auf die Einstellung eines städtischen Verkehrsplanes vor 

sich her geschoben. Ein städtisches Radverkehrskonzept sollte im Rahmen eines Ge-

samtverkehrskonzept entwickeln werden und lässt nun weiterhin auf sich warten, da die 

Stelle des Verkehrsplaners bisher nicht besetzt werden konnte. Jetzt muss nach An-

sicht der Fraktion Sachverstand außerhalb der Verwaltung zugezogen werden. 

Im Jahr 2015 wurde die Stadt Lörrach vom Land Baden-Württemberg mit dem Label 

„Fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. Mit der Verleihung erkannte die Prüf-

kommission der Landesregierung an, dass sich Lörrach seit vielen Jahren engagiert, 

„um zunehmend fahrradfreundlich zu werden.“ Aber die Kommission sieht auch „Defi-

zite und weiteren Handlungsbedarf“. Die Prüfungskommission fordert einen klaren politi-

schen Beschluss als konzeptionelle Grundlage der Radverkehrsförderung in unserer 

Stadt und der dazugehörigen angemessenen Finanzausstattung.  

Neben den in der Vergangenheit umgesetzten Einzelmaßnahmen, wie der Verlänge-

rung von Schutzstreifen, der Markierungen am Wieseradweg oder neuen Abstellanla-

gen, fehlt in unserer Stadt leider immer noch ein eigenständiges Radverkehrskonzept, 

in welchen diese Maßnahmen eingebettet sind, so die Fraktion. Mündlich hatte die 
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Grüne Fraktion ein solches bereits in der Sitzung des AUT vom 2. Februar 2017 einge-

fordert. 

Der Veloanteil am Gesamtverkehr der Stadt Lörrach beträgt beachtliche 17 Prozent mit 

steigender Tendenz. „Die Lörracher Radverkehrsinfrastruktur ist diesem Aufkommen 

nicht angemessen. Konflikte zwischen Fußgängern und Velofahrern sind vorprogram-

miert und nehmen zu,“ so die Bedenken der Grünen. 

Das gesamte Verkehrsaufkommen in der Stadt wird zunehmen. Angesichts dieser Ent-

wicklung geht es darum, dass insbesondere der Veloverkehr und der öffentliche Ver-

kehr diese Verkehrszunahme gemeinsam auffangen, damit innerstädtisch eine Zu-

nahme des motorisierten Individualverkehrs verhindert werden kann und die nachhal-

tige Mobilität die Stadt dominiert. Um dies zu erreichen, fordern wir ein Radverkehrs-

konzept mit dem Ziel den Veloanteil am Gesamtverkehr der Stadt Lörrach auf 30 Pro-

zent bis im Jahr 2030 zu steigern. Die von uns geforderte Velo-Offensive im Rahmen 

eines Radverkehrskonzeptes muss sich an den Erfahrungen anderer Velostädte orien-

tieren. Den konkreten Antrag mit inhaltlichen Schwerpunkten und einem zeitlichen Ab-

lauf werden wir im Herbst dem Gemeinderat vorlegen, kündigt die Fraktion der Grünen 

an.  


