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Fahrradwege statt Fahrradwerbung 

„Wir müssen uns endlich auf den Radwegeausbau konzentrieren statt zu versu-
chen, mit sündhaft teuren Prestigeprojekten Aufmerksamkeit zu erhaschen. Stadt-
baurat Otte muss umsteuern und den Fahrradklimatest als deutliches Signal ver-
stehen, dass die Osnabrücker sich gute und sichere Fahrradwege statt Fahrrad-
werbung und überteuerte Protected Bike Lanes wünschen“, kritisiert Marius Keite, 
Mitglied im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss die Analyse der enttäu-
schenden Ergebnisse des Klima Tests für Osnabrück durch den Stadtbaurat als 
verfehlt.  
„Die CDU-Fraktion fordert, dass die Radwege auf Hauptrouten in Osnabrück im 
Regelfall im sog. ERA+ Standard ausgebaut werden und teure Werbung für das 
Radfahren endlich eingestellt wird. Der ERA+ Standard geht deutlich über die 
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) hinaus. Wir möchten insbesondere 
am Wallring diese 2,50 m breiten Radwege statt deutlich teurerer 3,25 m Protected 
Bike Lanes. Das ist bezahlbar, ermöglicht sicheres Fahrradfahren und das Überho-
len ohne Konflikte mit PKWs. Wir reichen hiermit der Regenbogenkoalition noch-
mals die Hand, dass wir den Radverkehrsplan auf dieser Basis überprüfen und 
dann geschlossen umsetzen“, skizziert Keite den Weg für ein gemeinsames über-
parteiliches Vorgehen. 
„Wir brauchen außerdem Fahrradwege statt Fahrradwerbung. Teure Plakate an 
Bushaltestellen, die das Radfahren anpreisen bringen weniger Leute auf den Sattel 
als gut ausgebaute Radwege. Das Geld, was jahrelang in Radwerbung gesteckt 
wurde, hätte mittlerweile schon gereicht, um eine Radroute ohne PKW Konflikte in 
einen Stadtteil komplett herrichten zu können“, kritisiert Keite die mehrjährigen 
Ausgaben für Fahrradwerbeaktionen.  
„Grobe Schnitzer im Radverkehrsplan müssen zudem ausgebügelt werden. Es 
geht sogar so weit, dass unsere Nummer eins Fahrradstraße, die Katharinenstra-
ße, zur Nebenroute gemacht werden soll und die Hauptfahrradroute nach Hellern 
nach teurem Umbau über die Martinistraße erfolgen soll“, stellt Keite einen beson-
deren Kritikpunkt der CDU-Fraktion am Radverkehrsplan heraus.  
„Wir wollen keinen Krieg zwischen Radfahrern und PKW, sondern gutes Miteinan-
der mit einem optimalen Radverkehrsangebot. Die CDU-Fraktion hat zuletzt eine 
Erhöhung des Budgets für Radwege um 25% durchgesetzt. Jetzt muss Herr Otte 
aber auch vernünftige Radwege bauen lassen statt Bikes Lanes, die fast schon 
wieder aufhören nachdem sie angefangen haben und uns am Ende Kritik vom 
Bund der Steuerzahler einbringen“, fordert Keite.  
„Wir sind gern zu Gesprächen und parteiübergreifenden Einigungen bereit. Gute 
Fahrradwege ebnen das Potenzial zum klimafreundlichen Umstieg auf den Draht-
esel. Plakat- und Prestigeaktionen müssen jedoch eingestellt werden. Dann fällt 
das Resümee zukünftiger Klima-Test-Befragungen in Osnabrück auch endlich 
besser aus“, so Keite abschließend. 


