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Der Unterbezirksparteitag möge beschließen: 

 

ÖPNV ausweiten! 

Für ein umweltfreundliches und kostengünstiges Fahrradleihsystem in der 

Stadtgemeinde Bremen 5 

 

Forderungen: 

■ Implementierung und Ausbau von Fahrradleihstationen in der Stadtgemeinde 

Bremen 

■ Öffentlichen Personennahverkehr dadurch: 10 

□ Ausbauen und entlasten 

□ Jedem Menschen zugänglich machen, unabhängig von der finanziellen Si-

tuation 

□ Umweltfreundlicher gestalten 

□ Flexibler gestalten 15 

□ Tourismusfreundlicher machen 

 

Begründung: 

 

Bremen muss nachziehen! 

Die städtische Radverkehrsplanung betrifft alle Generationen in einem besonderen 

Maße. Überfüllte Busse und Straßenbahnen können nicht nur durch mehr Wagen ent-

lastet werden, sondern auch mit dem Ausweichen auf andere Verkehrsmittel. Die Im-

plementierung eines stadtweiten Fahrradleihsystems nach dem Vorbild Hamburgs, 

würde es allen Schichten erlauben zwischen einer Bahnfahrt oder Fahrradfahrt zu wäh-

len. In vielen deutschen Großstädten gibt es bereits unzählige Fahrradleihsysteme. 

Nach einer einmaligen Registrierung darf man die ersten 30 Minuten kostenfrei das 

Rad nutzen, jede weitere Minute kostet max. 8 Cent. Finanzierungskonzepte werden 

mündlich erläutert. Die Gesamtkosten sollte am besten die SPD Fraktion in der Bremi-

schen Bürgerschaft den Senat prüfen lassen. Die Wartung und Bereitstellung wird in 

anderen Großstädten meistens durch die DB Rent GmbH oder private Firmen über-

nommen. 

 

Ein solches Fahrradleihsystem würde es Menschen ohne Fahrrad und vor allem Men-

schen mit geringen Einkommen ermöglichen kostenfrei bzw. günstig von A nach B zu 

kommen und dies umweltfreundlich. In Hamburg beispielsweise wurde mit 67 Leihsta-

tionen quer durch die Stadt begonnen und bis Dezember 2012 auf 123 ausgebaut mit 

1650 Leihrädern. Seit der Implementierung in Hamburg wurden zudem rund 1 Million 

Kilometer CO² neutral auf den sogenannten „StadtRädern“ zurückgelegt. Zusätzlich 

stehen allen registrierten Nutzern deutschlandweit alle anderen „Call a Bike“ Mietrad-

Angebote offen. Zusätzlicher Nutzen liegt sich im Tourismusbereich. Auswärtige könn-

ten sich schnell und einfach registrieren und so unabhängig von Zeit und Ort die 

Stadtgemeinde Bremen erkunden. 
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Wir wollen, dass der Öffentliche Personennahverkehr ökologisch sinnvoller und für 

jede/jeden erschwinglich wird. 

 

Überwiesen an die SPD-Bürgerschaftsfraktion mit Prüfauftrag. 


