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Passau, 2019-07-17 

Pressemitteilung 

Danke, dass Sie Rad fahren! 

Es gibt viele Gründe, Radfahrern zu danken. Aber bisher hat das keiner gemacht. 
Deswegen tut es heute der Verkehrsclub Deutschland (VCD).  

„Es ist an der Zeit, die vielen positiven Beiträge herauszustellen, die Radfahrer für die 
Allgemeinheit leisten. Und es wird Zeit, ihnen dafür öffentlich Dank auszusprechen. 
Dewegen stehen wir heute hier“, erklärt Bernd Sluka, der Vorsitzende des VCD 
Passau. Sluka weiter: „Wir übernehmen hier eine Aufgabe, die eigentlich der Stadt 
zufällt. Sie sollte aktiv für das Radfahren werden und seine Vorteile herausstelllen, 
denn ohne die vielen Radfahrer wäre der Verkehr in Passau längst zusammen-
gebrochen." 

Doch bisher haben sowohl die Stadtverwaltung als auch die Lokalpolitiker dazu 
wenig unternommen, obwohl der VCD und der ADFC wiederholt eine Imagekampagne 
angemahnt haben. Auch das bestehende Radverkehrskonzept aus dem Jahr 1998 
fordert „intensive Öffentlichkeitsarbeit“ — passiert ist davon in 30 Jahren nichts. 
Selbst während des gegenwärtig laufenden Stadtradelns, läuft keine Kampagnge für 
das Radfahren. Deswegen macht das jetzt der VCD. 

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, leistet einen wertvollen Beitrag. Jeder mit dem 
Fahrrad zurückgelegte Kilometer erwirtschaftet einen gesamtgesellschaftlichen 
Nutzen von 30 Cent. Im Gegensatz dazu erzeugt Autofahren pro Kilometer 20 Cent 
an Kosten für die Gesellschaft, die nicht durch Steuern und Abgaben gedeckt sind.  

Jede Fahrt mit dem Fahrrad macht Städte attraktiver. Wer mit dem Rad fährt, schützt 
aktiv das Klima. Radfahrer brauchen viel weniger Platz als mit dem Auto – sowohl 
beim Fahren als auch beim Parken. So verringern sie Stauungen und schaffen 
Freiräume zum Leben in der Stadt. Sie verschmutzen nicht die Luft und erzeugen so 
gut wie keinen Lärm und keine Unfälle. Sie kaufen vor Ort ein und stützen damit den 
lokalen Einzelhandel. Und sie selbst leben gesünder und länger. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Vorsitzende des VCD 
Kreisverbands Passau, Bernd Sluka, gerne persönlich unter 
Tel. +49-176-42063287 zur Verfügung. 
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