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Jusos Bremerhaven enttäuscht von der Opposition 
Die Jusos Bremerhaven äußern sich zu dem Radfahrkonzept für die Kennedybrücke und werfen 
der Opposition vor, nicht alle Tatsachen zu berücksichtigen. 
 
Das von der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven beschlossene Radfahrkonzept für die 
Kennedybrücke, welches das Fahren in Schrittgeschwindigkeit auf dem Bürgersteig oder optional das 
Fahren auf der Straße beinhaltet, sorgt für viel Unmut in der Stadt. Die Opposition hält diese 
Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven beispielsweise für praxisfern und nicht 
der Realität entsprechend.  
 
Diese befürwortet die Alternative, dass Radfahrende ab zwölf Jahren verpflichtet werden, auf der 
Straße zu fahren. Hierfür würde die jeweils rechte Fahrspur zur Fahrradspur werden, welche auch von 
den Buslinien benutzt wird. 
Auf der Kennedybrücke befinden sich zwei Haltestellen, die von fünf Buslinien angefahren werden. 
Das bedeutet, dass Fahrradfahrer hinter dem Bus warten oder auf die mittlere Spur ausweichen 
müssten, um haltende Busse zu umgehen. Da bei der Variante der Opposition das Fahren auf dem 
Gehweg verboten wäre, wären Radfahrende dazu verpflichtet auf die Straße auszuweichen. Unfälle 
von Fahrradfahrern mit dem motorisierten Verkehr, beispielsweise beim unachtsamen Überholen von 
Bussen, wären wahrscheinlich. Die Opposition nimmt folglich potentielle Unfälle beispielsweise bei 
Überholmanöver in Kauf, welche mit dem optionalen Fahren in Schrittgeschwindigkeit auf dem 
Gehweg tendenziell vermieden würden.  
 
Die Abbiegebeziehungen blieben im Rahmen des Vorschlags der Opposition beibehalten. Dies würde 
bedeuten, dass von den beiden übriggebliebenen Spuren Richtung Geestemünde die rechte Spur 
gleichzeitig als Abbiegespur in die Borriesstraße dienen würde. Die jetzige Abbiegespur zur 
Doppelschleuse und zur Weserfähre wäre nicht mehr vorhanden. Der motorisierte Verkehr müsste 
somit auf der Spur nach Geestemünde zum Abbiegen in die Borriesstraße warten. Statt zwei Spuren 
wäre nur noch eine Spur dauerhaft für den Kraftverkehr frei. Staus in Richtung Geestemünde wären 
die Konsequenz, insbesondere beim Schichtwechsel. 
 
Die Jusos Bremerhaven unterstützen deshalb den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
Bremerhaven, der das Fahren in Schrittgeschwindigkeit auf dem Bürgersteig oder optional auf der 
Straße beinhaltet. Fahrradfahrer dürfen in der Regel selbst entscheiden, ob diese die Straße oder den 
Radweg benutzen. Die endgültige Akzeptanz von Fahrradfahrern auf der Straße muss durch den 
Kraftverkehr erfolgen. Die Jusos Bremerhaven würden eine Änderung von einem Fußweg zu einem 
gemeinsamen Geh- und Radweg (Schild 240) begrüßen. Hier wäre eine 
Schrittgeschwindigkeitsbegrenzung für Radfahrende nicht gegeben.  
 
Der Vorsitzender der Jusos Bremerhaven, Fabian Vergil, meint dazu:“ Ich möchte nicht verantworten, 
dass Kinder und Jugendliche verpflichtend auf der Straße (Kennedybrücke) fahren müssen. Diese 
Engstelle muss einzeln zum Radfahrkonzept betrachtet werden. Solange die Anzahl der LKWs und der 
PKWs sich an der Stelle nicht verringert, ist die beschlossene Lösung, dass Radfahrende mit 
Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehweg oder optional auf die Straße fahren, die bessere Alternative. 
Die Opposition muss sich eingestehen, dass das verpflichtende Fahren auf der Straße auch von 
Jugendlichen keine verantwortungsvolle Lösung darstellt. Der Stellenwert der Fahrradfahrer hat sich 



bereits verändert.  Die Stadt verbessert stetig die Radfahrsituation und plant bereits die notwendige 
Nord-Süd Achse für Fahrradfahrer. Malmö, Münster und Kopenhagen sind ebenfalls nicht über Nacht 
zur fahrradfreundlichen Stadt geworden. Wir treten für eine stärkere Akzeptanz für Fahrradfahrer auf 
der Straße ein, ob eine Radspur vorhanden ist oder nicht“. 
 

Die Jusos Bremerhaven setzen sich seit 2014 wieder dafür ein, junge Menschen in die Politik zu brin-
gen. Das Interesse an Politik ist auch in der jungen Generation vorhanden, wie man bspw. an der er-
folgreichen U-18 Wahl im vergangenen Jahr sehen konnte. Mit einer Jugendgruppe von über 20 akti-
ven jungen Leuten sind die Jusos die einzige politische Jugendgruppe in Bremerhaven. Mehr Informa-
tionen über uns finden Sie auf www.jusosforred.de.  
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