
   

 
Pressemitteilung 21/2011 
Berlin, den 24. Juni 2011  
 
Klimaengel lassen sich nicht abdrängen 
Radfahrer gehören auf die Umweltspuren 
 
Das Nutzungsrecht der Radfahrer auf den Berliner Umweltspuren, auch Busspuren 
genannt, muss bestehen bleiben. „Die gemeinsame Nutzung der Berliner 
Umweltspuren durch Radfahrer, Busse und Taxen hat sich bewährt.“, sagt Sarah 
Stark, Vorsitzende des ADFC Berlin. Stark weiter „Es gibt keinen Grund das gelebte 
Miteinander aufzugeben.“ 
 
Immer mehr Berliner tragen dazu bei, dass die Stadt Berlin lebenswerter wird, indem 
sie auf das Fahrrad aufsteigen. Die täglich mit dem Rad zurückgelegten Wege 
nehmen zu und das ist gut so. Radfahrer sind, neben den Fußgängern, die 
‚Klimaengel’ unter Berlins Verkehrsteilnehmern und zeigen mit ihrer stetig 
wachsenden, deutlich sichtbaren Anzahl, dass die richtigen Weichen für zeitgemäße 
und fortschrittliche Mobilität gestellt sind. ‚Klimaengel’ lassen sich nicht an den Rand 
drängen. Ihnen steht ausreichend Platz zu. 
 
„Radfahrer frei“ auf Umweltspuren ist ein wesentliches Element der 
Radververkehrsförderung. Auf diesen Spuren gelangen Radfahrer sicher durch die 
Stadt, da sie sich in Sichtbeziehung zu Bus- und Taxifahrern bewegen. Respektvolles, 
umsichtiges Fahren gewährleistet einen ausreichenden Sicherheitsabstand und ein 
rücksichtsvolles Miteinander.  
 
Die Berliner Umweltspuren ermöglichen den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds 
sicheres und zügiges Vorankommen. Ihre Geltungszeiten und ihre Breiten sind von 
Straße zu Straße unterschiedlich. Der ADFC Berlin fordert, diese Spuren künftig 
ganztägig vom motorisierten Individualverkehr freizuhalten. Die Breiten sollten –  wo 
immer es die Straßenbreite zulässt – vergrößert werden, um Bussen das Überholen 
und Radfahrern das Vorbeifahren an haltenden Bussen zu erleichtern.  
 
Noch viel zu wenige Umweltspuren erreichen die von BVG und ADFC geforderte 
Breite von mindestens 4,75 m. Damit wären die Breiten der Umweltspuren den 
Anforderungen des gewachsenen Radverkehrs angepasst und alle Nutzer kämen 
sicher und konfliktfrei ans Ziel. Wo sich diese Breite nicht durchgängig herstellen 
lässt, müssen wenigstens ausreichend Ausweichstellen geschaffen werden, an denen 
langsame Radfahrer Bussen das Überholen ermöglichen können. 
 
 
Mehr Informationen: www.adfc-berlin.de 
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Der ADFC Berlin e.V. setzt sich  

für die konsequente Förderung des 

Fahrradverkehrs ein. Dabei 

arbeitet er mit allen Vereinen, 

Organisationen und Institutionen 

zusammen, die sich für mehr 

Sicherheit und Umweltschutz im 

Verkehr einsetzen.  

Der ADFC ist parteipolitisch 

neutral, aber parteilich, wenn es 

um die Interessen Rad fahrender 

Menschen geht. Der Berliner 

Landesverband wurde vor 

27Jahren gegründet und vertritt 

mehr als 11.700 Mitglieder. 

 


