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Zukünftig können Radfahrer auch die Fahrbahn der Gudrun-Gösecke
Straße nutzen. Das Verwaltungsgericht Halle hat am 30. Nov.
vergangenen Jahres entschieden, das das Verkehrszeichen 240 (siehe
Foto) entfernt werden muß und Radfahrern nicht verboten werden darf,
die Fahrbahn zu nutzen.
Wieder hat die Stadt ein Verfahren zur Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht verloren, wieder hatte sie in der Planungsphase
Hinweise von Radfahrern ingnoriert und eine nicht regelgerechte
Planung umgesetzt. Für den motorisierten Individualverkehr (MIV)
wurden großzügige Abbiegespuren vorgesehen, dafür wurden Radfahrer
und Fußgänger auf gemeinsame zu schmale Wege gezwungen. Den
Fußgängern wurde verboten, den Weg auf der südlichen Seite zu
begehen.
Wieder muß die Stadt sich von einem Gericht sagen lassen, dass sie
Radfahrer diskrimiert und rechtswidrig die Freiheit nimmt, selbst zu
entscheiden, ob sie die Fahrbahn oder den Rad- Fußweg nutzen wollen.
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Dadurch könnten Radfahrer vermeiden Fußgänger, die den
gemeinsamen Weg nutzen, zu belästigen.
Ein positiver Aspekt des Urteils für Fußgänger ist es, dass sie sich
zukünftig auf beiden Seiten der Gudrun-Gösecke Straße bewegen
dürfen.
Die Freude wäre aber noch viel größer, hätte die Stadt entlang der
Gudrun-Gösecke Straße regelgerecht separierte Radverkehrsanlagen
angelegt und nicht nur Restflächen für den Fuß- und Radverkehr
eingeplant.
An anderer Stelle in Dessauer Str. zwischen Justusstraße und Landrain
wird die Stadt die Benutzungspflicht ebenfalls aufheben. Der Radweg
existiert nur auf einer Seite und befindet sich in einem ruinösem
Zustand.
Die Stadt vernachlässigt systematisch den Unterhalt ihrer Radweg. Viele
sind zu schmal, marode, voller Hindernisse und nicht dazu angetan
Radfahrer sicher und komfortabel von A nach B zu bringen.
Eine aktuelle Anfrage im Stadtrat zeigt, dass Radwege in Halle nur in
hömöopathischen Dosen saniert werden. Nur ganze 109.071,79 Euro
und gerade einmal 3,3 % aller Unterhaltsmittel für Verkehrsanlagen
wurden trotz des riesigen Bedarfs 2020 dazu eingesetzt.
Wieder hat die Obere Verkehrsbehörde (OVB) im Landesverwaltungsamt die Ablehnung der Stadt zur Aufhebung der
rechtswidrigen Benutzungspflicht im Widerspruchsverfahren, wie schon
die regelwidrigen Planungen im Zuwendungsverfahren, bloß abgenickt.
Sie stellt damit ihre Berechtigung als Widerspruchs-behörde in Frage, da
sie den Instanzenweg nur verlängert und den Verwaltungsaufwand
erhöht. Inzwischen hat die Stadt selbst Radwegebenutungspflichten in
der Talstraße, der Geiststraße und aktuell einem Teil der Dessauer
Straße abgeordnet. Jedesmal sah die OVB keine Veranlassung hierfür.
Seit 1997 erlaubt der Gesetzgeber nicht mehr, Radfahrer auf derartige
Wege zu zwingen. Trotzdem wird diese Praxis in Halle, wie in anderen
Kommunen in Sachsen-Anhalt von den zuständigen Behörden, Polizei
und Ministerien toleriert und immer weiter fortgesetzt. Alle
verkehrswissenschaftlichen Studien zeigen - derartige Radwege sind
verkehrsunsicherer als die Nutzung der Fahrbahn. Jetzt könnte in der
Gudrun-Gösecke Straße ein nicht benutzungspflichtiger gemeinsamer
Fuß- Radweg, wie sie die StVO seit letztem Jahr vorsieht, ausgewiesen
werden.
Die Stadt läßt jetzt eine Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht
prüfen. Damit verstrickt sie sich in Widersprüche. In der folgenden
Ludwig-Wucherer Straße will sie die Radwegebenutzungspflicht mit
Bescheid vom 01. Nov. 2018 aufheben und erkennt dort trotz gleicher
Verkehrstärke, keine besondere Gefährdung für Radfahrer auf der
Fahrbahn. Man darf gespannt sein, inwiefern sich das Oberverwal2

tungsgericht von dieser Logik überzeugen läßt.
Mit freundlichen Grüßen
Volker Preibisch
Für den ADFC Halle (Saale)
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