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Europa muss das Radfahren in Städten nach Ansicht des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses viel 

stärker fördern 
 
Am Freitag, den 15. Mai 2009, fand im Europäischen Parlament die Abschlusssitzung der 
internationalen Konferenz zur Radverkehrspolitik "Velo-City 2009" statt. In dieser 
Sitzung unterzeichnete der EWSA die Charta von Brüssel, eine Verpflichtung zu einer 
fahrradfreundlichen europäischen Politik. Die Charta ruft unter anderem dazu auf, das 
politische Ziel zu setzen, bis 2020 bei Reisen in Europa einen Anteil des Fahrradverkehrs 
von mindestens 15% zu erreichen. EWSA-Generalsekretär Martin Westlake präsentierte 
das erste "Europäische Fahrrad-Lexikon" mit Schlüsselbegriffen aus der 
Fahrradterminologie in allen 23 EU-Amtssprachen zur Radverkehrsinfrastruktur und zu 
verschiedenen Fahrradtypen für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. 
 
"Das Fahrrad ist das schnellste, gesündeste, billigste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel für 
mittlere Entfernungen in Städten und muss daher durch entsprechende Mittel auf EU-Ebene 
gefördert werden", betonte heute der Vorsitzende der EWSA-Fachgruppe Verkehr, Energie, 
Infrastrukturen, Informationsgesellschaft, Janos Tóth, während der Abschlussveranstaltung im 
Europäischen Parlament. Zu den wichtigen Forderungen des EWSA gehören, dass in allen Zügen 
Europas Mitnahmemöglichkeiten für verschiedene Fahrradtypen geschaffen werden müssen und 
dass Empfänger von EU-Mitteln Pläne für einen nachhaltigen Verkehr vorlegen sollen. Die 
Förderung des Radfahrens sollte auch in die EU-Politikbereiche Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit 
sowie allgemeine und berufliche Bildung aufgenommen werden. Dementsprechend ruft Janos 
Tóth, der die Charta von Brüssel unterzeichnete, dazu auf, in der Europäischen Kommission die 
Stelle eines "Europäischen Radverkehrsbeauftragten" zu schaffen und im Europäischen Parlament 
nach Möglichkeit eine parteiübergreifende Gruppe Radverkehr einzurichten. 
 
EWSA-Generalsekretär Martin Westlake stellte offiziell das erste "Europäische Fahrrad-Lexikon" 
vor, eine illustrierte Broschüre im handlichen Taschenformat mit Schlüsselbegriffen zur 
Radverkehrsinfrastruktur in allen 23 Amtssprachen der EU. "Die bisher ausgesprochen positiven 
Reaktionen auf das Lexikon zeigen, dass diese Broschüre den Bürgern und Politkern helfen kann, 
Sprachbarrieren rund ums Fahrrad zu überwinden und für eine gute Radverkehrspolitik zu 
sensibilisieren", so Martin Westlake. In einigen Fällen hätten die Übersetzer des EWSA neue 
Wörter für Begriffe der Radverkehrsinfrastruktur, die es erst in einigen Mitgliedstaaten gebe, 
schöpfen müssen. "Worte ändern Gedanken, und Gedanken ändern die Realität", schlussfolgert er. 
 
Derek Osborn, stellvertretender Vorsitzender der EWSA-Beobachtungsstelle für nachhaltige 
Entwicklung und Leiter der heutigen Velo-City Subplenarsitzung "Klimawandel und Steuerpolitik" 
hebt die entscheidende Rolle steuerlicher Maßnahmen hervor: "Eine sinnvolle Preisgestaltung ist 
wahrscheinlich genauso wichtig wie die erforderliche Infrastruktur. Der EWSA fordert eine stetige 
Anhebung der Ölsteuern, um den Ölverbrauch in Europa insbesondere im Verkehr zu senken. Dies 
wird sich positiv auf die Luftqualität, die Energiesicherheit und das weltweite Klima auswirken und 
uns auf dem Weg zu einem nachhaltigen Verkehr voranbringen, in dem das Fahrrad sicher eine 
wesentliche Rolle spielt." 
 


