
An die
Kommunalaufsicht
für Harsefeld
z.H. Herrn Gerken per Email
Am Sande 2
21682 Stade

Kopie an Herrn Schlichtmann Harsefeld, den 29.12.2016

Unbelegte, vermutlich falsche und dadurch irreführende Tatsachenbehauptungen in einer
Vorlage der Verwaltung für Fachausschuss und Rat im Flecken Harsefeld

Sehr geehrter Herr Gerken,
 
seit ca. 2 Jahren wird in Harsefeld darüber diskutiert, ob der Ausbau der Herrenstraße zwischen 
Große Gartenstraße und Kreisverkehrsplatz Im Sande so erfolgen soll,

a) wie im Abschnitt zwischen Kreisverkehrsplatz Friedrich-Huth-Straße und Große Garten-
straße begonnen, nämlich mit einem gemeinsamen Geh-/Radweg und einer Radwegebe-
nutzungspflicht oder

b) mit Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn und Gehwegen.

Die Auseinandersetzung verließ oft die Sachebene. Im Interesse einer konstruktiven Zusammenar-
beit im neuen Rat und mit der Verwaltung bot ich kürzlich an, die Mehrheitsentscheidung für die 
Variante a) zu akzeptieren und keine rechtlichen Schritte gegen die Planung zu initiieren, damit 
sich die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern nicht noch mehr verhärten. Aber Herr 
Schlichtmann forderte mich öffentlich auf, die Kommunalaufsicht einzuschalten, um die Vorlage 
rechtlich prüfen zu lassen. Darum möchte ich Sie hiermit bitten.

Konkret geht es darum:

In der Vorlage 2015/FL-0481 vom Dez. 2015 zum Ausbau der Herrenstraße steht im 4. Absatz 
ohne Quellenangabe: "Ein Schutzstreifen für Fahrradfahrer ist in der Herrenstraße aufgrund der 
prognostizierten Verkehrszahlen mit 8.000-10.000 Fahrzeugen/24 Std. nicht Richtlinien konform. 
In diesen Fällen sieht die entsprechende Richtlinie das Erfordernis zur Erstellung eines gesonder-
ten Radweges sowie dessen Benutzungspflicht vor."

Dagegen heißt es im

• NLStBV-Dokument „Schutzstreifen für den Radverkehr in Ortsdurchfahrten“ (PDF 4,01 
MB) auf Seite 2, rechte Spalte, 3 Listenpunkt zu Schutzstreifen: „Die Kfz-Stärke beträgt in
der Regel bis zu 10.000 Kfz/24 Std.“ 
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• für die Bundesanstalt für Straßenwesen erstellten Forschungsbericht „Unfallrisiko und 
Regelakzeptanz von Fahrradfahrern“ (PDF 2,4MB) auf Seite 114, rechte Spalte, 3 Absatz 
von unten: „Auch bei den Straßen mit Schutzstreifen, die insbesondere auch von Lkw oder
Bussen mitgenutzt werden können, hat die Kfz-Verkehrsstärke keinen Einfluss auf die Un-
falldichte oder die Unfallrate.“ Folgerichtig wird im Kurzbericht zu der Studie unter „4 
Folgerungen für die Praxis“, Absatz 3, Satz 2, empfohlen: „Auch die Bindung des Einsat-
zes … von Schutzstreifen an feste Obergrenzen der Kfz-Verkehrsstärke sollte entfallen.“ 

Amtliche Quellen besagen also, Schutzstreifen sind bei der von der Verwaltung genannten Ver-
kehrsstärke „in der Regel“ zulässig. Das ist das Gegenteil von dem, was die Verwaltung behauptet.
Die eigene Quelle nannte die Verwaltung weder in der Vorlage noch auf Nachfrage.

Und: „die Bindung des Einsatzes … von Schutzstreifen an feste Obergrenzen … sollte entfallen“, 
da „die Kfz-Verkehrsstärke keinen Einfluss auf die Unfalldichte oder die Unfallrate“ hat. Das 
heißt, das Argument der Verkehrsstärke ist nach Auffassung der Autoren für die Beurteilung von 
Schutzstreifen ungeeignet.

Durch die Darstellung: „Ein Schutzstreifen … ist … nicht Richtlinien konform. In diesen Fällen 
sieht die entsprechende Richtlinie das Erfordernis zur Erstellung eines gesonderten Radweges so-
wie dessen Benutzungspflicht vor." entsteht beim Leser der – falsche – Eindruck, Schutzstreifen 
seien in der Herrenstraße nicht zulässig und die Entscheidung müsse deshalb aus rechtlichen 
Gründen zwangsläufig gegen Schutzstreifen fallen. 

Darf die Verwaltung so agieren? Da Ratsmitglieder in der Regel keine Juristen sind, wäre eine 
rechtliche Abwägung ohnehin schwer für sie. Sie müssen den Fachleuten der Verwaltung vertrau-
en (können).

Bitte schaffen Sie als Kommunalaufsicht Klarheit für Verwaltung, Rat und die Öffentlichkeit 
darüber, 

1. welche Anforderungen Vorlagen der Verwaltung erfüllen sollen, um Ratsmitgliedern sach-
gerechte Beurteilungen und Entscheidungen zu ermöglichen

2. ob sich die Verwaltung im vorliegenden Fall korrekt verhalten hat und 

3. welche Konsequenzen sich aus einer ggf. in unzulässiger Weise beeinflussten Entschei-
dung für die Entscheidung selbst und für die für die Vorlage verantwortliche Person erge-
ben.

Über eine zeitnahe Antwort würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Grüne/Linke im Rat des Flecken Harsefeld

Ralf Poppe

Gruppensprecher
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