Grußwort des
Bundesministers für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Das Fahrrad ist das umweltfreundlichste, leiseste und gesündeste Fahrzeug, das wir haben. Mit keinem
anderen Transportmittel kommen wir auf engstem Raum so schnell und günstig ans Ziel. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass es in den Metropolen und Gemeinden und auf den Pendelstrecken zwischen
Stadt und Land endlich den Platz bekommt, den es verdient.
Nach dem vivavelo-Kongress 2018 hat die deutsche Fahrradwirtschaft einige Wünsche an den Bund
formuliert: Wir sollen den Radverkehr stärken, zum Beispiel indem wir den Straßenraum neu ausrichten.
Wir sollen den Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) substanziell weiterentwickeln. Und wir sollen deutlich mehr in die Radverkehrsinfrastruktur investieren als bisher.
Nur knapp zwei Jahre später habe ich gute Nachrichten: Wir liefern. Wir haben mit einer Online-Umfrage deutschlandweit mehr als 2200 Ideen, Anregungen und Vorschläge für den Radverkehr gesammelt und arbeiten gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft intensiv an einem neuen
Nationalen Radverkehrsplan. Mein Ministerium hat außerdem erstmals richtig viel Geld für das Fahrrad
zur Verfügung. Dank des Klimapakets der Bundesregierung ist es sogar viel mehr, als wir je zu hoffen
gewagt hatten: 900 Millionen Euro hat das BMVI zusätzlich erhalten. Damit können wir bis 2023 insgesamt 1,45 Milliarden Euro in den Radverkehr stecken. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass dieses Geld so
schnell wie möglich dort ankommt, wo es den größten Nutzen stiftet. Wir setzen uns für fahrradgerechtere Städte und Ortskerne ein – und arbeiten dafür enger mit Ländern und Kommunen zusammen.
Ich spüre eine Fahrradbegeisterung im ganzen Land. Und die ist natürlich nur möglich, weil es SIE gibt,
die deutsche Fahrradwirtschaft. Mit rund 278.000 Arbeitsplätzen und 16 Milliarden Euro Gesamtumsatz
ist Ihre Branche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – und trägt entscheidend dazu bei, dass Deutschland
zum Fahrradland wird. Vielen Dank für Ihren Einsatz!
Wir sehen uns beim 6. vivavelo-Kongress in Berlin! Ich freue mich auf Sie – und viele neue Ideen und
Anregungen rund ums Fahrrad.
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