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Fahrradmitnahme auf der Fähre – bitteschön kostenlos!

In der vorletzten Gemeinderatssitzung der vergangenen Legislatur forderte die FGL die Stadtwerke 
im Rahmen um die Diskussion der Jahresabschlüsse der SWK auf, die Fahrradmitnahme auf der 
Fähre kostenfrei zu stellen. Die FGL begründete die Forderung damit, einen Beitrag zur 
Attraktivität des Fahrradfahrens zu leisten, der Stadt Konstanz als Fahrradstadt Vorschub zu 
verleihen und vor allem als Beitrag zum Klimaschutz. 
In vergangenen Zeiten war die kostenlose Fahrradmitnahme auf der Fähre Konstanz – Meersburg 
kein Thema. Fährpassagiere konnten mit einer Busfahrkarte des „roten Arnolds“ eine Überfahrt 
nach Meersburg lösen und die Fahrradmitnahme war umsonst. In Punkto klimafreundlicher 
Öffentlicher Nahverkehr waren die Stadtwerke mit ihren Fährbetrieb der heutigen Zeit weit voraus. 
Heutzutage kostet dagegen eine Einzel-Personenkarte mit Fahrrad 5,60 Euro (aufgeschlüsselt nach 
Person =3,20 Euro und Fahrrad 2,40 Euro). Ein durchschnittliches Kraftfahrzeug wird dagegen für 
9,60 Euro (bis 4m Länge) transportiert oder ein mittlerer SUV für 12,00 Euro (jeweils inklusive 
Fahrer*n). Schlüsselt man die Transportdaten rein nach Gewicht und Stellplatz auf, stellen sich für 
uns im Faktencheck große nicht nachvollziehbare Unterschiede heraus. Braucht ein Fahrrad 
ungefähr freistehend einen Platz von 0,5 m auf 2 m = 1 qm, so braucht hingegen ein Auto mit 
Platzabständen zu anderen Fahrzeugen 2,5 m auf 5,5 m = 14 qm, also 14mal soviel. Wiegt ein 
Fahrrad im Schnitt ca.15 kg, so muss man bei einem Auto von ca. 1.500 kg Durchschnittsgewicht 
ausgehen bis hin zu einem SUV von über 2.000 kg Gewicht, also das über 100fache des 
Fahrradgewichts. Vergleichen wir dann die Stellplätze, fällt auf, das das Kraftfahrzeug einen 
ordentlichen Platz auf der Fahrspur zugewiesen bekommt und das Fahrrad irgendwo am Rand steht,
wo es niemanden stört. Und wir meinen, die Fahrradmitnahme stört tatsächlich niemanden. Im 
Gegenteil, neben den erwähnten Transportvorteilen von Fahrradfahrern sind die Velocylisten neben 
den Fußgängern die klimafreundlichsten Verkehrsteilnehmer und dementsprechend sollten sie 
gerecht betrachtet werden und auf der Fähre  nicht zusätzlich für die Räder bezahlen müssen. 
Übrigens kosten Fahrräder auf oder in Fahrzeugen transportiert nichts und sonstige Ladung in 
Fahrzeugen oder die Gepäckstücke der Fußgänger werden auch nicht extra kassiert. 
Wirtschaftlich gerechnet könnten die „entgangenen“ Einnahmen der Fahrradgebühr relativ 
geräuschlos durch eine Gebührenanpassung auf die motorisierten Fährenutzer umgelegt werden. 
Die Umlage begründet sich durch den vorher beschriebenen Faktencheck. 
Die statistischen Zählungen im Jahresbericht der Stadtwerke unterstreichen, dass die Radfahrer eine
der boomenden Kundensparten auf der Fähre sind, und als Passagier bezahlen sie auch! - aber bitte 
nicht zusätzlich für das Velo. 


