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Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
- per E-Mail 90744 Fürth

Fürth, 9. Mai 2022

Fahrrad-Verlosung statt VAG Rad

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir stellen hiermit folgenden Antrag:
1.Nichtbefassung mit dem im Mai zur Beschlussfassung anstehende Antrag
der Verwaltung zur Teilnahme von Fürth an VAG Rad, solange die im Zusammenhang damit entstehenden zusätzlichen Personalkosten sowie weitere notwendige Kosten darin nicht enthalten oder wenigstens beziffert
werden.
2.Die Verwaltung prüft die grundsätzliche Möglichkeit in kommenden drei
oder vier Jahren jährlich eine gewisse Anzahl von Fahrrädern zu erwerben
und den Bürgern in einem Losverfahren schenken. Die Verwaltung bemüht
sich weiterhin um eine Abschätzung, ob die Bürger in Fürth damit eher zu
einem Umstieg vom PKW auf das Rad bewegt werden könnten.
Begründung
Bei der Online-Informationsveranstaltung „VAG Rad“ am 5.5.2022 war zu erfahren, dass eine Ausdehnung des Fahrradverleihs auf die Stadt Fürth mit
375 Rädern jährliche Kosten von rund 1/2 Mio. Euro entstehen würden. Dazu
kämen dann noch zusätzliche Personalkosten für die Begleitung des Projekts
von Seiten der Verwaltung, wobei mindestens eine neue Stelle zu schaffen
wäre. Klar ist zudem, dass der Stadt Fürth weitere Kosten für die Einrichtung
der Stationen (laut Vorschlag 21) entstehen würden. Die Auswirkung auf den
modalen Split wären dabei gering, d.h. kaum jemand würde wegen dieses
Radverleihs vom PKW auf das Rad umsteigen.

Wenn man den Preis eines Fahrrads mit 500 Euro veranschlagt, könnte man
allein für die rund 1/2 Mio Euro jährlich fast 1.000 Fahrräder anschaffen und
an die Bürger verschenken. Der effektive Nutzen hierbei für die Bürger erscheint uns deutlich höher. Wir sehen daher in Teil 2 unseres Antrags nicht
nur ein Rechenbeispiel, sondern eine reale Möglichkeit mit beträchtlichem
Potential für die Aussenwirkung der Stadt Fürth im Hinblick auf eine effektive
Förderung des Radfahrens. Die Räder könnten bspw. im Rahmen des jährlich stattfindenden Stadtradelns verlost werden.
Mit freundlichen Grüßen,

