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am 14. März wird ein neuer Landtag für
Baden-Württemberg gewählt. Wer bei
der Wahl für mehr Radverkehr oder besseren Klimaschutz stimmen möchte,
sollte sich gut über die Positionen der
Parteien und Kandidat*innen informieren. Die meisten von Ihnen werden ihre
Stimme vermutlich dafür nutzen, die
Partei ihres Vertrauens zu unterstützen.
Dennoch kann es sinnvoll sein, einmal
zu hören oder zu lesen, was die Kandidat*innen vor Ort zu sagen haben. Die
Grenzen zwischen fahrradfreundlich
und autobezogen läuft nicht mehr klar
entlang der politischen Farben.
Lesen Sie gerne auch „zwischen den
Zeilen“ und ziehen Sie weitere Informationsquellen hinzu. So äußerten sich bei
einer digitalen Diskussion ein Kandidat
der FDP und ein Ersatzkandidat der CDU
gegen die Popup-Radwege in der Theodor-Heuss-Straße, die es 2020 für einige
Monate gab.

Nutzen Sie Ihre Stimme:
Gehen Sie wählen!
Frank Zühlke
Info:
Wir haben die Kandidat*innen der aussichtsreichen Parteien gebeten, uns
ihre Vorstellungen zum Radfahren
kundzutun. Wir verzichteten auf „Wahlprüfsteine“ in Form von konkreten Fragen, denn wir wollten, dass die
Kandidat*innen ihrer Fantasie zum
Thema freien Lauf lassen können. Wir
informierten sie aber über die Forderungen des ADFC Baden-Württemberg
zur Landtagswahl (siehe Seite 3). Und
wir baten sie, zu beschreiben, welchen
persönlichen Bezug sie zum Fahrrad
haben.
Alle haben geantwortet. Die „Vier für
Stuttgart" von den Grünen schickten
eine gemeinsame Antwort, die anderen
antworteten jeweils einzeln. Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre.
Impressum: ADFC Stuttgart,
Redaktion: Frank Zühlke (V.i.S.d.P.),
stuttgart@adfc-bw.de
Redaktioneller Hinweis: Die Beiträge der
Kandidat*innen geben grundsätzlich die
Meinung des / der jeweiligen Autor*in
wieder und nicht die der Redaktion oder
des ADFC.

Forderungen
Landtagswahlkampf 2021
A Radgesetz jetzt!
Wir brauchen ein verbindliches Radgesetz für Baden-Württemberg, das die Ziele des Landes für den Radverkehr festschreibt und
deren Umsetzung eindeutig regelt. Das Radgesetz sollte unter
anderem folgende Punkte enthalten:
1. Das RadNETZ für ganz Baden-Württemberg zügig ausbauen
Das RadNETZ ist auszubauen. Die Mittel- und Oberzentren sind
durch Radschnellverbindungen zu verbinden und die Unterzentren müssen mit hochwertigen Hauptradrouten zu den übergeordneten Zentren Teil des RadNETZ im ländlichen Raum
werden. Bis 2030 sollte in jedem Regierungsbezirk der Bau von
mindestens fünf Radschnellwegen abgeschlossen sein.
2. Klares Bekenntnis zur Vision Zero – mit Konsequenzen
Alle Kreuzungen und Straßenabschnitte, bei denen es einen
schweren Unfall mit Fahrradbeteiligung gab, werden überprüft.
Daraus abgeleitete Verbesserungen sind unmittelbar umzusetzen. Die Hauptursachen für schwere Unfälle zwischen Kfz und
Radfahrenden, die in jährlichen Unfallanalysen identifiziert
werden, werden durch massive Kampagnen und Kontrollen
deutlich vermindert.
3. Radverkehr als Pflichtaufgabe für Landkreise
Die Zuständigkeit zur Planung eines dichten und sicheren Radverkehrsnetzes und die Koordination der Umsetzung wird zur
Pflichtaufgabe der Landkreise. Sie werden mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet.

B Förderung des
Radverkehrs in Städten
und Gemeinden
Kommunen sind die zentralen Akteure der Verkehrswende, da sie
Infrastruktur umsetzen und pflegen. Doch zeigt sich das Engagement von Städten und Gemeinden beim Radverkehr sehr unterschiedlich. Hier sollte die neue Landesregierung ihre Bemühungen intensivieren, Anreize für eine progressive Radverkehrspolitik
zu setzen. Dabei sind folgende Punkte zentral:
1. Planungspool für Kommunen
Viele Kommunen rufen die Fördermittel von Land, Bund und
europäischer Eben nicht ab, weil sie keine Radverkehrsplaner*innen zur Verfügung haben. Das Land soll einen Radverkehrsplanungspool einrichten, aus dem Kommunen flexibel
Planungskapazität abrufen können. Außerdem sollte sich das
Land noch stärker an der Aus- und Weiterbildung von Radverkehrsplaner*innen beteiligen und dafür sorgen, dass das
Berufsbild noch attraktiver wird. Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung und eine vorausschauende Bedarfsplanung auf Basis der Demografie.
2. Innovative Verkehrspolitik in den Kommunen fördern und
beschleunigen
Um die Verkehrswende schnell voranzubringen, sollte die neue
Landesregierung für eine Kultur des Ausprobierens in den Rathäusern sorgen. Hierfür sollte die Landesregierung ein Förderprogramm einrichten, das Kommunen nur für solche Radverkehrsmaßnahmen beantragt können, die innerhalb von drei Monaten
beschlossen, geplant und umgesetzt werden. Außerdem muss
das Land juristische Wege suchen, um kurzfristige Maßnahmen
umzusetzen und die Kommunen bei der Lösung offener Rechtsfragen unterstützen.

C Neue StVO bekannt
machen und durchsetzen
Subjektive und objektive Sicherheit von Radfahrenden ist
dadurch zu stärken, dass die fahrradbezogenen Aspekte der Straßenverkehrsordnung (StVO), insbesondere die der letzten Novelle,
eingehalten werden. Dazu muss sowohl eine umfangreiche Informationskampagne initiiert werden als auch die Polizei so ausgestattet werden, dass eine Überwachung der der Verkehrsteilnehmenden bzw. eine Ahndung der Fehlverhalten möglich ist.
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DIE GRÜNEN – WAHLKREISE I–IV

Zukunftsszenario:
Wir schnappen uns bei herrlichem Sonnenschein unsere
Rä der und machen mit Freunden und Familie eine
Wochenendtour auf den gut ausgebauten und ausgeschilderten Radwegen rings um Stuttgart. Andere leihen
sich schnell ein RegioRad, das man inzwischen fast ü berall
in der City bekommt, um zü gig zu einer Verabredung
durch die Stadt zu fahren. Auf jeden Fall sind alle sicher
und gesund unterwegs und haben Spaß dabei – kein
Stress, kein Hupen, kein Stau, keine Gefahr.
Vor 2011 war Baden-Wü rttemberg noch Schlusslicht in
Deutschland, was die Radinfrastruktur und den Radfahreranteil angeht. Das hat sich sehr geä ndert: Wir Grü nen
haben in der Landesregierung eine Radverkehrspolitik
entwickelt und fü r eine neue RadKULTUR gesorgt. Der
Radverkehr in Baden-Wü rttemberg boomt, auch dank
guter Unterstü tzung durch den ADFC!
Wir Grü ne bekennen uns zu dem Ziel Vision Zero und
wollen den Verkehr, besonders den Radverkehr, sicherer
machen. Wir sind fü r eine neue Mobilitä tskultur der Fairness und der Rü cksichtnahme. Das wirkt sich auf unsere
Jü ngsten aus: Damit Kinder mö glichst sicher zu Fuß oder
mit dem Rad zur Schule kommen kö nnen und frü h lernen,
sich selbststä ndig im Straßenverkehr zu bewegen,
werden wir die Erstellung von Geh- und Radschulwegplä nen zur Pflicht machen.
Bis 2030 soll jeder zweite Weg aktiv zu Fuß oder mit
dem Rad zurü ckgelegt werden – bis 2050 sollen es drei
von vier Wegen sein. Das kann nur gelingen, wenn der
nicht-motorisierte Verkehr in unseren Innenstä dten Prioritä t bekommt. Wenn Menschen aufs Rad umsteigen
sollen, dann benö tigen wir ein modernes und ausgebautes Radwegenetz, um zü gig von A nach B zu kommen.
Deswegen setzen wir die erfolgreiche RadSTRATEGIE des
Landes weiter konsequent um - mit mehr und sicheren
Rad- und Radschnellwegen. Deshalb arbeiten wir beim
Projekt RadNETZ daran, lü ckenhafte Radwegenetz zu

schließen und landesweit alle Ober- und Mittelzentren
ü ber Hauptrouten fü r den Alltags- und Pendelverkehr per
Rad miteinander zu verbinden. Das wä re eine Lä nge von
ca. 7.000 Kilometern, in der ca. 700 Kommunen an das
Netz angeschlossen sind. Die neuen Radschnellverbindungen sollen in das RadNETZ integriert werden. 30
dieser Schnellverbindungen wollen wir bis 2030 bauen.
Wir fö rdern nicht nur Fahrradstellplä tze und -parkhä user
an allen Bahnhö fen, sondern ebenso Sammelgaragen in
Wohngebieten und Fahrradboxen am Straßenrand. Die
Zahl der Bike-and Ride-Stellplä tze werden wir im Land
mit 100.000 zusä tzlichen sicheren Stellplä tzen verdoppeln.
Wir engagieren uns dafü r, dass es bis 2030 in BadenWü rttemberg mindestens 500 ruhige, sichere, begrü nte
Ortsmitten gibt sowie Klimamobilitä tsplä ne auf kommunaler Ebene. In Stadtzentren wollen wir verkehrsberuhigte
Begegnungszonen einrichten, in denen alle Verkehrsteilnehmende gleichberechtigt sind. Der PKW- und Lieferverkehr soll bis 2030 inklusive wegfallender Parkplä tze zu
Gunsten von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr um 1/3 reduziert werden. Wir unterstü tzen Initiativen darin, Straßenraum temporä r anders zu nutzen, z. B. fü r Pop-up-Radwege. Genehmigungsverfahren dafü r werden wir
vereinfachen und vergü nstigen. Wir unterstü tzen Kommunen in ihrem Anliegen, autofreie Innenstä dte zu schaffen, und fö rdern dies. Beim Bund setzen wir uns fü r eine
fußgä nger- und radfahrerfreundlichere Straßenverkehrsordnung ein. An 1.000 Mobilitä tsstationen wollen wir
Rad, Bahn, Bus und Auto verknü pfen und durch multimodale Angebote wie Car- und Bikesharing ergä nzen.
Wir wollen weiter Partner*innen aller Radler*innen sein
und Wegbereiter*innen fü r sicheren und hochwertigen
Radverkehr. Radfahren ist gut fü r das Klima, preiswert,
praktisch, gesund!

Die Stuttgarter Vier:

Oliver Hildenbrand,
Landesvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen
Wahlkreis III

Muhterem Aras,
Landtagspräsidentin
Wahlkreis I
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Winfried Hermann,
Verkehrsminister
Wahlkreis II

Petra Olschowski,
Staatssekretärin
Wahlkreis IV

CDU – WAHLKREIS I

Ruth Schagemann:
Stuttgart ist keine Fahrradstadt –
sie muss es dringend werden
Ich bin nicht nur in Kathmandu/Nepal zur Schule gegangen, sondern auch in Hannover. Dort war das Radfahren
schon in den 1980 er Jahren für Kinder selbstverständlich.
In die Grundschule und damals Orientierungsstufe bin ich
die 2 km im eigenen Stadtteil mit dem Fahrrad gefahren.
Einmal im Jahr wurden mit uns Kinderverkehrsübungen
auf der Straße durchgeführt. Wann muss ich Handzeichen
geben? Wer hat wann Vorfahrt? Wie bewege ich mich
sicher mit meinem Fahrrad von zu Hause bis zur Schule?
Was gehört zu einem verkehrssicheren Fahrrad dazu?
Rücksichtnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern
stand natürlich auch auf dem Programm. Später war es
genauso selbstverständlich, dass wir Schülerinnen und
Schüler mit dem Rad zum Gymnasium fuhren, bei jedem
Wind und Wetter und das ist bekanntlich in Norddeutschland nass und windig.
Für mich als Triathletin gehörte es zum Trainingsprogramm, dass auch am Wochenende mit dem Rad „richtig
Strecke gerissen“ wurde. Als Architekturstudentin habe ich
als Radkurier gearbeitet, sozusagen Training und Geldverdienen in einem Abwasch erledigt.
Mit dem Umzug nach Stuttgart war es für mich Anfang
der 2000er Jahre selbstverständlich, alle Wege zum Beispiel mit meinem Sohn im Kindersitz von Zuffenhausen in
die Stadt oder zum Höhenfreibad Killesberg mit dem Fahrrad zu machen. Von den Passanten wurde ich ausgelacht:
„Sie wissen schon, dass zwischen Zuffenhausen und der
Stadt der Pragsattel liegt – ich rate Ihnen, nehme Sie das
Auto oder die Straßenbahn.“ Die Erinnerung daran, wie
mich mein Sohn die Löwentorbrücke hinaufgetrieben hat
(„Schneller, Mama, schneller!“) möchte ich nicht missen.
Mit Aufkommen der Pedelecs habe auch ich mir vor acht
Jahren eines geleistet, dass mir bis heute ein treues
Gefährt ist. Und ob ich privat oder beruflich in Brüssel,
Kopenhagen, Stockholm oder Amsterdam unterwegs bin,
immer versuche ich, mir ein Fahrrad für den täglichen
Gebrauch auszuleihen.
Das Positionspapier des ADFC kann ich in allen Punkten
unterstützen. Das Fahrrad ist unverzichtbarer Bestandteil
eines Individualverkehrs der Zukunft, bestehend aus der
freien Wahl und Kombination aus allen verfügbaren privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ich hege große Erwartungen in die Innovativkraft der
Fahrradbranche, insbesondere was hybride Fahrzeuge zwischen Fahrrad und elektrounterstützten Stadtmobilen
angeht, die ggf. auch eine zusätzliche Person transportieren und womöglich witterungsgeschützt sein können. Das
Fahrrad könnte auch eine entscheidende Rolle bei click &
deliver Konzepten spielen, bei dem Waren zeitnah vom
stationären Einzelhandel an den Kunden geliefert werden.
Für die immer teurer werdenden Räder werden dringend
sichere und witterungsgeschützte Stellplätze benötigt. In
den engen Innenstadtquartieren müssen diese mit
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Gestaltungsanspruch auch im öffentlichen Raum verfügbar gemacht werden.
Die Landesgesetzgebung ist auf dem richtigen Weg,
indem sie in der Landesbauordnung die Abminderung der
Pkw-Stellplatzpflicht bei gleichzeitiger Schaffung von
Fahrradstellplätzen vorsieht. Das zeigt, dass dem Fahrrad
bei der Verkehrswende eine wesentliche Rolle zufällt.
Innerhalb der Stadt muss endlich ein funktionierendes
Wegenetz entstehen. Ein Netz besteht aus Knoten und
Vektoren. In Stuttgart sind die Knoten, die Kreuzungen,
Einmündungen etc. das Hauptproblem. Mit unzusammenhängenden Vektoren, wie sie in den letzten Jahren
geschaffen wurden, kommen wir dem Ziel nicht näher.
Wann sollten Fahrrad- und Pkw-Verkehr voneinander
separiert sein? Wo führt ein shared-space zu mehr Verkehrsfrieden? Wo können Fahrräder privilegiert werden
(z.B. das Netz der kleinen Straßen innerhalb der Quartiere)
und wo sollten Straßen dem motorisierten Verkehr vorbehalten sein (z. B. Hauptein- und -ausfallstraßen). Das sind
komplexe Planungsfragen. Ich bin selbst Architektin und
würde die Einrichtung eines landesweiten Planerpools
absolut unterstützen.
Aber auch der Pendelverkehr aus dem Stuttgarter
Umland ist zu berücksichtigen. Dass in den vergangenen
zehn Jahren gerade mal ein Fahrradschnellweg realisiert
wurde, ist nicht zu fassen. Hier muss in der nächsten
Legislatur wesentlich mehr erreicht werden.
Die bestehenden steuerlichen Fördermöglichkeiten (z.B.
für Dienst-Fahrräder) und Barzuschüsse (z.B. für elektrounterstützte Lastenfahrräder) sollten erweitert werden,
damit mehr Menschen motiviert werden, das Fahrrad in
den täglichen Mobilitätsmix einzubeziehen.
Am Ende liegt es an uns allen, einfach rauf auf das Rad –
man kann auch jetzt schon ganz passabel Fahrradfahren
in unserem schönen Stuttgart.
Ihre Ruth Schagemann

CDU – WAHLKREIS II

Susanne Eisenmann:
Baden-Württemberg ist das Land der Erfinder und Tüftler.
Auch das Fahrrad wurde im Südwesten in der Kurpfalz
erfunden – von Karl Drais. Im Jahr 1817 fuhr er auf einer
Laufmaschine, einer sogenannten Draisine, durch Mannheim – es war die Vorgängerin des heutigen Fahrrads.
Weltweit gilt das Fahrrad heute als das Transportmittel,
das am meisten genutzt wird. In Baden-Württemberg hat
das Fahrrad während der Corona-Pandemie meinen
Beobachtungen zufolge noch mal einen echten Boost
erlebt. Klar, es ist schließlich auch eine gesunde und infektionsrisikolose Fortbewegungsweise. Und es ist gerade auf
kürzeren Strecken ein wichtiges Element auf dem Weg zu
einer klimafreundlichen Mobilität.
Von Sillenbuch aus – wo ich wohne – bin ich früher gern
mit dem Rad unterwegs gewesen, etwa um Freunde zu
treffen oder um die Heimspiele der Stuttgarter Kickers im
Gazi-Stadion auf der Waldau zu besuchen. Als Ministerin
für Kultus, Jugend und Sport bin ich für den Radsport
zuständig; sauberen Radsport in all seinen Facetten finde
ich spannend und beeindruckend. Seit ich in diesem Amt
bin, fehlt mir im Alltag aber leider die Zeit, selbst in die
Pedale zu treten. Dafür genieße ich es, im Urlaub am
Bodensee, auf dem Donau-Radweg oder auf den Fildern
Fahrrad zu fahren.

Unbestritten ist, dass wir bei der Verkehrsinfrastruktur vorankommen müssen. Dazu gehört für mich
auch, dass wir Radschnellwege in Stuttgart und zwischen Mittel- und Oberzentren im ganzen Land
schneller ausbauen. Wir müssen die Kommunen miteinander verbinden, es soll nicht sein, dass Radwege
plötzlich im Nirgendwo enden. Ein gelungenes Beispiel
ist für mich die Verbindung, die an der Grenze meines
Wahlkreises in Rohr beginnt und bis nach Ehningen im
Landkreis Böblingen führt. Eine Verbindung von Sillenbuch über Ostfildern nach Kirchheim unter Teck fände
ich für Pendler attraktiv. Wenn das Radwegenetz
stimmt, steigen gerade in den wärmeren Jahreszeiten
auch deutlich mehr Menschen auf ein Fahrrad oder
ein E-Bike um. Sichere und möglichst kreuzungsfreie
Fahrradwege machen auch für Kinder und Jugendliche
das Fahrradfahren attraktiv. Wie auch bei anderen
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen müssen wir die Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen.
Unser Ziel muss auch sein, schwere Unfälle insbesondere mit Beteiligung von Radfahrerinnen und Radfahrern zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu
erhöhen. Das geht mit Prävention. Das geht mit Kontrollaktionen der Polizei. Das geht mit Regelungen wie
dem Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern.
Das geht aber vor allem, indem wir bestehende, zu
sanierende und neue Straßen und Wege so planen,
dass der Auto-, Rad und Fußgängerverkehr – wann
immer möglich – voneinander getrennt werden kann.
Wir brauchen hierzu kluge und innovative Verkehrskonzepte, bei denen das Land die Kommunen unterstützen kann. Auf gemeinsam genutzten Strecken
brauchen wir dringend mehr Verständnis füreinander.
Es geht nur miteinander und nicht gegeneinander.
Rücksichtslose Fahrweisen haben im Straßenverkehr
ebenso wenig zu suchen wie auf Waldwegen.
Alles in allem werden wir weiter für das Fahrrad als
klimafreundliches Verkehrsmittel werben. Wir sind
bereits auf einem guten Weg. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass dieser fortgesetzt wird!
Ihre Susanne Eisenmann
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CDU – WAHLKREIS III

Reinhard Löffler:
Meine Enkel Niclas (3) und Jakob (5) sind begeisterte Fahrradfahrer. Kaum konnten die beiden laufen, war das Laufrad ihr liebstes Spielzeug. Helm aufsetzen war Pflicht,
darauf bestand die Mutter. Heute ist das ganz selbstverständlich für sie und wenn Opa sie auf ihren Spazierfahrten begleiten darf, durch die Weinberge, die Parks oder die
Waldwege in Stuttgart, muss der Opa auch einen Helm
aufsetzen. Ich habe mich da anfänglich etwas schwergetan, denn in meiner Jugendzeit gab es so etwas nicht. Aber
auch ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, weil es
vernünftig und sicher ist. Heute befürworten ich es, wenn
Helmtragen Pflicht würde. Traurig genug, dass man die
Menschen zu ihrer eigenen Sicherheit zwingen muss, ein
langer Krankheitsausfall ist auch ein volkswirtschaftlicher
Schaden. So denken halt Finanzpolitiker.

Der Umstieg von Laufrad auf Fahrrad kam bei den Kids
recht schnell. Anders als bei Stützrädern automatisiert
sich das richtige Lenken, Anfahren, Anhalten und Kurvenfahren von selbst. Bei den Ausfahrten darf Opa seine Fitness steigern. Die Kids sind auf ihren kleinen Rädern, die
natürlich schon ein Shimano-Drehgriffschalter haben –
wovon Opa als Kind nur geträumt hat – sehr flott unterwegs. Fahrradfahren ist der erste Schritt in unsere Verkehrswelt und es ist auch der gefährlichste Schritt.
Wird das spielerisch gelernt, lassen sich früh Gefahren
erkennen und einschätzen, denn nicht immer gibt es auf
den Touren einen Gehweg für die Kleinen. Ich meide daher
Fahrten auf der Straße aber manchmal muss eben doch
ein Stück auf der Straße gefahren werden. Erst dann merkt
man, dass es für die Sicherheit der Fahrradfahrer noch
Luft nach oben gibt. Ich würde mir mehr Fahrradwege
wünschen, die mehr Sicherheit für das Fahrrad bietet.
Beim Bau neuer Straßen – und nicht nur in den Kommunen – sollten Fahrradwege gleich mitgebaut werden
müssen. Dieses verkehrspolitische Anliegen ist mir wichtig.
Was der ADFC macht, ist vorbildlich. Seine politischen
Forderungen an den Landtag von Baden-Württemberg
sind valide und ich unterstütze sie vollumfänglich. Verkehrserziehung und Fahrradprüfung müssen eine Selbstverständlichkeit unseres Bildungsangebots sein. Es ist mir
wichtig, dass meine Enkel sich sicher im Straßenverkehr
bewegen können und es ist mir auch wichtig, dass für sie
und alle anderen Fahrradfahrer die Tour nicht zur Überlebensfrage wird. Zur Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer gehört ein höherer Schutz für das Fahrrad. Das ist
die Politik allen schuldig, die sich auf unseren Straßen
bewegen. Und ganz ehrlich, auf dem Fahrrad nehme ich
meine Umwelt, die Natur und die Landschaft viel intensiver wahr als in einer Blechkiste. Man kann auch von Enkeln
lernen, sie haben mir wieder die Freude am Fahrradfahren
geschenkt.
Ihr Reinhard Löffler

Das Touren-Angebot
des ADFC Stuttgart
Der ADFC Stuttgart bietet regelmäßig
geführte Radtouren an. Die Touren
werden im ADFC-Veranstaltungs- und
Tourenportal angezeigt:
www.adfc-bw.de/stuttgart/
termine-und-touren – oder
direkt hier:
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An den Radtouren können alle
teilnehmen, die ein technisch
einwandfreies, verkehrssicheres
Fahrrad mitbringen.

CDU – WAHLKREIS IV

Roland Schmid:
Mobilität
Politik macht man nicht für das Fahrrad, die Bahn
oder das Auto. Politik macht man für die Menschen.
Die Bürgerinnen und Bürger brauchen Mobilität im
Alltag, wollen Reisen und zur Arbeit kommen. Dafür
müssen wir die notwendige Infrastruktur zur
Verfügung stellen und dabei berücksichtigen, dass der
Modal Split sehr stark von Angebot und Möglichkeiten
abhängt. Wir müssen die Wege zum Einkaufen, für
Erledigungen, den Freizeit-, Berufs-, Geschäfts- und
Ausbildungsverkehr mit den jeweiligen spezifischen
Anforderungen fest im Blick haben. Wir müssen
jemand, der direkt an der S-Bahn wohnt ein anderes
Angebot machen, wie demjenigen, der in der Region
in einem Weiler mit nur unzureichendem ÖPNV
Anschluss wohnt. Ebenso demjenigen, der 3 oder 4
Kilometer zur Arbeit hat, als demjenigen, der 25
Kilometer oder mehr täglich zu bewältigen hat.
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Dies spiegelt sich darin wieder, dass in der Landeshauptstadt Stuttgart der ÖPNV Anteil mit 23 % überdurchschnittlich hoch und der MIV Anteil mit 31 %
deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt
der Radverkehrsanteil m. E. mit 8 % unter seinen Möglichkeiten.
Das bedeutet für mich, dass wir Mobilität zum einen
als Ganzes sehen müssen, zum anderen aber auch
dort bessere und attraktivere Angebote machen
müssen, wo wir die Menschen hinlenken wollen. Also
nicht durch Zwang, sondern durch gute Angebote
oder bequeme Möglichkeiten. Da bin ich mein eigenes
Versuchsobjekt.
Fast alle meine Wege im Alltag und Beruf erledige
ich mit Bahn und Rad. Warum ? Weil Netz und Takt der
S-Bahn und der U-Bahn stimmen. Und weil ich durch
ein E-Bike nun auch meinen Weg zwischen Vorort und
Innenstadt gerne mit dem Rad angehe. Ich stelle
zugleich auch fest, dass Nutzung des Rads an vielen
Stellen in der Stadt noch sehr „holprig“ ist und die
Mischnutzung von Fußgänger und Radfahrer beispielsweise im Schlossgarten zu unguten Situationen
führt.
Das bedeutet für mich, dass der Radverkehr mehr
Aufmerksamkeit verdient und noch Entwicklungspotential aufweist. Dies gilt es aufzugreifen und vor
allem dort anzusetzen, wo man nachhaltige Verbesserungen erzielen und mehr Menschen auf das Rad
bringen kann. Dabei sehe ich Radwegverbindungen
angefügt direkt an überörtliche Straßen des MIV eher
kritisch und trete eher für eine räumliche Trennung
ein.
Ich sage aber im Blick auf meine Eingangsworte
auch sehr deutlich, dass alle Verkehrsträger zur Mobilität der Menschen beitragen und ich weder im Land
noch in der Stadt eine Arena sehe, wo es gilt, gegeneinander zu kämpfen und sich nur aus Prinzip gegenseitig das Leben schwer zu machen. Im Fokus stehen
nicht Auto, Bahn oder Rad, sondern die Menschen und
ihr Mobilitätsbedürfnis, für das wir die jeweils passende und gewünschte Antwort an Infrastruktur
geben müssen. Im Wissen darum, dass der Radverkehr – wie ausgeführt – Nachholbedarf hat. Das mir
überlassene Papier [Anmerkung der Redaktion: Die
Forderungen des ADFC zur Landtagswahl] empfinde
ich als gute Diskussionsgrundlage und in einem
Rahmen, den ich zumindest in weiten Teilen für
umsetzbar halte.
Ihr Roland Schmid

SPD – WAHLKREIS I

Sascha Meßmer:
Seit ich beruflich im Landratsamt in Böblingen arbeite,
nutze ich vermehrt die S-Bahn und fahre zurzeit eher in
meiner Freizeit mit dem Rad. Da ich in der Tübinger Straße
wohne, bietet sich für meinen Einzug in den Landtag dann
aber künftig durchaus wieder das Rad an.
Als Wirtschaftsförderer sehe ich für gut ausgebaute
Radwege einen Mehrwert auch als Standortfaktor. So zur
Vermeidung von Verkehrsproblemen, als Signal für eine
nachhaltige Wirtschaft, zur Steigerung der Lebensqualität
und im Sinne der Gesundheitsvorsorge. Schon heute zeigt
sich, dass es auch für den Lieferverkehr in den Städten
eine echte Alternative bietet. Gemäß der ersten Nationalen Radlogistik-Konferenz könnten E-Cargo-Bikes bis zu
30 % des innerstädtischen Lieferverkehrs übernehmen.
Im staugeplagten Stuttgart bieten E-Bikes und Pedelecs
große Chancen, dass in Zukunft längere Strecken anstelle
des Autos mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Ziel der
baden-württembergischen SPD ist darum ein gut ausgebautes, lückenloses, beschildertes und sicheres Rad- und
Fußwegenetz in Baden-Württemberg. Wir unterstützen
Städte und Gemeinden dabei, den Umstieg aufs Fahrrad
oder Wege zu Fuß attraktiver zu machen
Wer in der Tübinger Straße – einer Fahrradstraße –
wohnt und ab und an fährt, kennt aber auch die Probleme
des Radverkehrs in der Stadt gut. Zentrale Radschnellverbindungen fehlen innerorts. Wenn ich gedanklich mit dem
Rad von der Tübinger Straße aus nach Osten fahre, so ist
der Weg für Radfahrer leider nicht durchgängig ohne Hindernisse, insbesondere auf der Cannstatter Seite. Insbesondere für Senioren/innen und Kinder müssen Radwege
möglichst frei von Kreuzungspunkten sein. Ideal sind hierfür innerstädtische Radschnellwege ohne Kreuzungspunkte, beispielsweise durch Fahrradbrücken oder Tunnel.
Das Radwegenetz in Holland kann uns dabei ein Vorbild
sein.
In der Stadt ist für mich das A und O die gegenseitige
Rücksichtnahme. Es ist gut, dass sich Radfahrer eine Fahrradstraße wie die Tübinger Straße befahren können. Die
Straßenverkehrsregeln müssen aber eingehalten werden:
Auch Fahrradfahrer müssen am Zebrastreifen halten und
Fußgänger passieren lassen und auch Radfahrer müssen
ein Überholmanöver anzeigen und dürfen nicht wahlweise
rechts oder links an Autofahrern vorbeifahren. Umgekehrt
müssen Autofahrer erhöhte Rücksicht walten lassen, beispielsweise beim Einparken oder Ausfahren aus Einfahrten.
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Gefahrenstellen sollen konsequent auch gemeinsam mit
Eigentümern beispielsweise von Parkhäusern betrachtet
und beseitigt werden. Parkhausein- und Ausfahrten
müssen sowohl für Radfahrern und Fußgänger als auch für
Autofahrer so gestaltet sein, dass andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig wahrgenommen werden können.
Eine vollständige bauliche Trennung von Radwegen auf
der einen Seite und Fußgänger- und Kraftfahrzeugwegen
auf der anderen Seite halte ich aber- in der Tallage- für
nicht möglich und auch nicht sinnig. An zentralen Punkten
der Naherholung, des Einkaufens und des Umstiegs von
einem Verkehrsträger auf den anderen werden dringend
gut geschützte Radabstellplätze gebraucht.
Dies bringt mich zu meinen Forderungen:
• Innenstädte brauchen Tiefgaragen, um die engen
Straßen von den Autos zu befreien. Zudem sollte es
auch solche Radgaragen geben.
• Der Ausbau des Radwegenetzes muss eine ähnliche
Bedeutung zukommen, wie der Straßenbau. Insofern
muss der Ausbau des Radwegenetzes zu einer kommunalen Pflichtaufgabe werden.
• das Land baut regionale Radschnellwege selbst aus
• und unterstützt die Kommunen bei den Planungen und
der Antragstellung für Bundesmittel aktiv zusätzlich zu
dem Eigenbeitrag
• das Land macht die RS-Verbindungen gemeinsam mit
den Städten in geeigneter Weise sichtbar
• Land stärkt Forschung und Investitionen in innerstädtischen Lieferverkehr mit Alternativen zum Auto.
Ihr Sascha Meßmer

SPD – WAHLKREIS II

Carsten Singer:
Meine Vorstellung des
Radverkehrs der Zukunft in Stuttgart
und Baden-Württemberg
Zur Person:
Mein Name ist Carsten Singer. Ich bin 33 Jahre alt und
wohne in Stuttgart-Degerloch. Beruflich arbeite ich als
Lehrer am Paracelsus-Gymnasium Stuttgart-Hohenheim.
Seit 2018 bin ich Vorsitzender der SPD Stuttgart-Degerloch.
Wir haben damals den Radentscheid Stuttgart aktiv unterstützt.
„Ich setze mich dafür ein, dass Radwege nicht im Nirvana
enden und dass Eltern ihre Kinder ohne Angst per Fahrrad
zur Schule fahren lassen können.“
Ein paar Zahlen:
• Bisher liegt der Anteil der Pendler, die das Fahrrad
nutzen, bei einer Entfernung zum Arbeitsplatz von unter
5 km bei 31 %; bei einer Entfernung von 5–10km bei 8%.
• Die Anzahl der getöteten Personen (Stand 2017) je eine
Millionen Kilometer tägliche Verkehrsleistung ist besonders hoch bei „zu Fuß Gehenden“ (5,2) und bei Radfahren- den (3,4). Im KFZ-Verkehr liegt die Anzahl bei 0,9.
• Unfälle passieren zu 66 % an Knotenpunkten.
• die Beliebtheit des Fahrrads als Verkehrsmittel nimmt zu.
Ich sehe im Radverkehr vor allem folgende Vorteile:
• Der Pkw-Verkehr in den Innenstädten kann reduziert
werden
• Fahrräder emittieren weniger Lärm und Abgase
• Das Fahrrad benötigt gegenüber dem PKW deutlich
weniger Platz – sowohl beim Fahren als auch beim
Parken
Daraus ergeben sich folgende Zielsetzungen für die Politik:
• Bei der Verkehrsplanung muss Radverkehr konsequent
mitgedacht. Der Umbau der B 14 zu einer Kulturmeile
und die damit verbundene Reduktion der Verkehrsfläche
um 50 % bieten hier eine Chance. Dazu gehört es auch,
die autofreie Innenstadt zu fördern und auszudehnen.
• Wir müssen die Nutzung von Fahrrädern weiter fördern.
Dazu gehören folgende Punkte:
o zügiger Ausbau eines Radschnellverbindungsnetzes
inklusive Umstiegsmöglichkeiten in den ÖPNV. Dort
müssen Räder sicher und trocken abstellbar sein.
o explizit Mountainbike-Strecken ausweisen, um Raum zu
bieten und die Akzeptanz zu erhöhen.
o „Protected Bike Lanes“ ausbauen um die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer*innen zu schützen.
o Fahrradgaragen in den Wohnvierteln, damit alle Räder
auch ordentlich abgestellt werden können
o Wir müssen die gegenseitige Rücksichtnahme aller
Verkehrsteilnehmer*innen fördern
o Das Radverkehrsnetz muss weiter ausgebaut und Tangentialverbindungen etabliert werden
o Die Sicherheit der Radwege muss verbessert werden
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Daher will ich mich für folgende Veränderungen einsetzen:
• Wir brauchen eine bessere Vernetzung der einzelnen
Verkehrsträger. Das bedeutet, dass es zukünftig einfacher sein muss, Fahrräder in Bussen und Bahnen mitzunehmen. Und wir brauchen an allen Haltestellen Fahrradstellplätze. Dann werden auch Fahrräder für weitere
Strecken attraktiv.
• Wir brauchen Informationskampagnen sowie eine frühe
Schulung der Kinder und Jugendlichen in Sachen Radverkehr.
• Das Radverkehrsnetz muss weiter ausgebaut werden.
• Die Geh- und Fahrradinfrastruktur muss sicherer werden,
vor allem an Knotenpunkten. Es kann nicht sein, dass
weiterhin Fahrradwege im Nirvana enden. Fahrradwege
müssen breiter und gegebenenfalls von der Straße
getrennt werden.
Meine Vision für ein fahrradfreundliches Stuttgart und
Baden-Württemberg:
Ich wünsche mir, dass in Stuttgart und in Baden-Württemberg alle Verkehrsteilnehmer auf- einander Rücksicht
nehmen. Ich wünsche mir eine bessere Vernetzung, sodass
ich mit dem Fahrrad von der Wohnung zur Bahn und von
der Haltestelle zur Arbeit fahren kann. Und ich wünsche mir
Radwege, die sicher sind und nicht im Nirvana enden.
Jede/r muss ich beim Radfahren sicher fühlen können.
Bei Kritik, Anregungen oder Fragen können Sie mich jederzeit per Mail an team@carstensinger.de, per Telefon/
WhatsApp unter +49 151 745 220 60 oder über die sozialen
Medien erreichen.

SPD – WAHLKREIS III UND IV

Sarah Schlösser:
Die Corona-Pandemie hat einen „Boom“ auf das Fahrrad
ausgelöst. Aber auch in den Jahren zuvor hat sich gezeigt,
dass das Fahrrad für immer mehr Menschen zu einem
sehr attraktiven Verkehrsmittel geworden ist. Dies konnte
und kann ich täglich auch in meinem Wahlkreis in
Stuttgart-Nord beobachten. Gleichzeitig sehe ich, wenn
ich bei mir im Quartier unterwegs bin, noch viele
Möglichkeiten, Radfahren sicherer und attraktiver zu
machen. Noch zu häufig geraten Radfahrer in Stuttgart in
heikle und gefährliche Situationen.
So möchte ich mich als SPD-Landtagskandidatin dafür
einsetzen, dass das Radfahren in Stuttgart und im Land
für noch mehr Menschen, egal ob jung oder alt, eine
attraktive Möglichkeit darstellt. Ein erster wichtiger
Etappenschritt hierfür war der Radentscheid, welcher
2019 auch mit Stimmen der SPD-Stuttgart im
Gemeinderat der Landeshauptstadt beschlossen wurde.
Trotz dieses Beschlusses gibt es auch auf Landesebene
nach wie vor viel zu tun, um Baden-Württemberg zu
einem echten „Fahrradland“ zu machen. Daher setzen wir
uns als SPD dafür ein, dass das Fahrrad von der Politik als
alltägliches Verkehrsmittel anerkannt und
wahrgenommen wird. Das bedeutet auch, dass die StVO
langfristig so umgestaltet werden muss, dass sie sich
innerorts nicht mehr wie bisher an den Bedürfnissen des
motorisierten Individualverkehrs orientiert, sondern die
Bedürfnisse und Sicherheit von Fußgängern und
Radfahrern in den Mittelpunkt stellt. Wir teilen damit eine
der zentralen Forderungen, die der ADFC an die Politik
stellt. Außerdem wollen wir als Landes-SPD, Kommunen

stärker dabei unterstützen, den Umstieg auf das Fahrrad
attraktiver zu machen. Dazu muss das Radwegenetz
konsequent und zügig ausgebaut werden, damit das
Fahrrad zukünftig auch auf längeren Strecken verstärkt
genutzt werden kann. Ich und die Landes-SPD sehen das
Fahrrad daher als einen zentralen Bestandteil in der
Mobilitäts- und Verkehrswende. Ein attraktives
Radwegenetz kann die Straßen entlasten und Städte
attraktiver machen. Daher würde ich mich sehr freuen,
wenn ich als Landtagskandidatin gemeinsam mit dem
ADFC dafür sorgen kann, dass Radfahren in Stuttgart und
im Land attraktiver und sicherer wird.

Katrin Steinhülb-Joos:
Bereits im Stuttgarter Gemeinderat hat die SPD dem Radentscheid und der Genehmigung hoher Mittel für den Ausbau
das Radwegnetzes zugestimmt. Initiativen mit ähnlicher Zielsetzung werde ich auch auf Landesebene unterstützen.
Sowohl das von Ihnen angeregte Radgesetz, die vorgeschlagenen Förderinstrumente für den Radverkehr sowie das
Durchsetzen der neuen StVO halte ich für zielführende
Instrumente, um die selbstaktive Mobilität zu stärken und
auszubauen.
Auch als Schulleiterin ist es mir sehr wichtig, dass unsere
Schüler*innen sicher zur Schule kommen. Für das Aufstellen
von Fahrradparkern an meiner Schule in ausreichender Zahl
habe ich mich besonders eingesetzt. Tatsächlich hat dies
dazu beigetragen, dass nun mehr Schüler*innen und Lehrkräfte mit dem Rad in die Schule kommen.
Das Thema sicherer Schulweg beschäftigt uns seit vielen
Jahren. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Autoansammlungen vor der Schule, die unsere Schulkinder in Gefahr
bringen.
Ein gut ausgebautes und stimmiges Radwegnetz ist für eine
Landeshauptstadt obligatorisch.
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Sehr gerne werde ich mich für Ihre Anliegen im neuen
Landtag einsetzen.

FDP – WAHLKREIS I

Johanna Molitor:
Als Rad fahrende Stuttgarterin kenne ich in dieser
Perspektive die Vor- und Nachteile dieser Stadt. Ich bin
Johanna Molitor, 32 Jahre alt und die Landtagskandidatin
für den Wahlkreis Stuttgart I der Freien Demokraten (FDP).
Ich liebe die Wege durch die Wälder und über die Hänge
und ich ärgere mich über abbrechende Fahrradwege, die
auf Hauptverkehrsstraßen münden, und manches Mal
habe ich schon die ein oder andere gefährliche Situation
beobachtet und auch erlebt.
Als Liberale ist meine Definition von Mobilität die Freiheit, einfach und schnell mit dem Verkehrsmittel meiner
Wahl an mein Ziel zu gelangen. Ich bin der Meinung, dass
Mobilität nicht mehr eindimensional in einzelnen Verkehrsträgern gedacht werden darf: Mobilität braucht Freiheit. Freiheit im Denken, die verhindert, dass Ideologie
zum Maß aller Dinge wird. Mobilität braucht auch Freiheit
im Handeln, die gewährleistet, dass jeder für sich selbst
entscheiden kann, wann er wie mobil sein will.
Häufig entscheide ich mich aus mehreren Gründen für
das Rad. Morgens auf dem Weg zur Arbeit genieße ich die
frische Luft und die Bewegung macht mich fit. Manchmal
ist aber auch der Radverkehr vor allem auf kürzeren Strecken eine ökologische und gesunde Alternative zu anderen Verkehrsmitteln. Gerade die Corona-Pandemie hat
den Gesundheitsfaktor noch einmal unter Beweis gestellt
und der Radverkehr ist in dieser Zeit auch deutlich angewachsen.
Um dieser zunehmenden Bedeutung des Radverkehrs
vor allem in den Städten gerecht zu werden, muss der
Ausbau der Rad-Infrastruktur Schritt halten. Dazu gehören
nicht nur Radwege und Radstreifen, sondern auch ausreichende Abstellkapazitäten und Ladestationen für Elektrofahrräder, deren Nutzung stetig wächst.
Dabei kommt der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer
sowie der Ermöglichung kombinierter Wegeketten mit
dem öffentlichen Nahverkehr ein hoher Stellenwert zu.
Wenn ich aus der Innenstadt in die Filderbezirke fahren
möchte und mit dem Fahrrad unterwegs bin, ist mir der
Berganstieg fast immer zu anstrengend. Daher freue ich
mich über die Möglichkeit, am Marienplatz das Fahrrad in
die Zacke zu stellen und bei der schönen Fahrt und Aussicht wieder zur Puste zu kommen.
Daher ist es mir ein Anliegen, dass die Ausweitung von
Kapazitäten im ÖPNV geprüft werden muss, sodass
zukünftig mehr Platz zur Verfügung steht. Dadurch wird
auch der öffentliche Personenverkehr attraktiver für Fahrgäste und es wird einfacher, Fahrräder, aber auch Kinderwagen oder Gepäck zu transportieren. Auch die Ausweitung von Bike-Sharing-Modellen und Angeboten liefert
einen weiteren Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität.
Ich bin der Überzeugung, dass es Aufgabe der Politik ist,
die richtigen Rahmenbedingungen für den Erhalt meiner
individuellen Mobilität zu schaffen, die meinen individuellen Lebensentwürfen, Arbeitszeiten und Vorlieben entsprechen. Für mich ist wichtig, dass es nicht die Aufgabe
der Politik ist, mir die Entscheidung zu diktieren, wie und
mit welchen Verkehrsmitteln ich unterwegs sein möchte.
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Auch ist es nicht die Aufgabe der Politik, meine Beweggründe für oder gegen eine Mobilitätsform zu bewerten.
Aufgabe der Politik ist es eben so wenig, einzelne Verkehrsmittel oder Antriebsformen zu verteufeln.
Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen können
nur verschiedene Verkehrsträger gemeinsam die Mobilitätsnachfrage einer modernen Gesellschaft befriedigen.
Daher setze ich mich für eine vernetzte und verkehrsträgerübergreifende Mobilität ein. Dabei soll Verkehr dort
vermieden werden, wo er vermeidbar ist, und Verkehr da
optimiert werden, wo das sinnvoll ist.
Ich stehe für pragmatische, vernunftorientierte Lösungen und die persönliche Freiheit jedes Einzelnen!
Ihre Johanna Molitor

FDP – WAHLKREIS II UND III

Friedrich Haag:
Mobilität ist ein wesentliches Grundbedürfnis
unserer Gesellschaft und ein Kernelement unserer
Freiheit. Kaum etwas prägt unseren Alltag so sehr
wie Mobilität: Wir bewegen uns zur Arbeit, zum
Einkaufen und in unserer Freizeit. Mobilität ist eine
unentbehrliche Voraussetzung für soziale Teilhabe
und ein selbstbestimmtes Leben. Dies zeigte sich
sehr deutlich auch während der Corona-Pandemie.
Viele haben das Fahrrad als Alternative zum Auto
genutzt, um gleichzeitig sich sportlich zu betätigen
und die Frische Luft zu genießen zu können.
Ich setze mich dafür ein, den Radverkehr als ökologische und gesunde Alternative zum Autoverkehr
weiterhin zu unterstützen. Dazu soll die Radverkehrsinfrastruktur weiter ausgebaut und auch auf
die Erfordernisse von Berufspendlern ausgerichtet

werden. Außerdem setze ich auf
Ladestationen für Elektrofahrräder
(Pedelecs, E-Bikes) und auf den
Ausbau von Radmietangeboten
(„Bike-Sharing“) sowie die Freigabe
der Nutzung von Radwegen für
sogenannte S-Pedelecs. Außerdem
brauchen wir genügend Abstellmöglichkeiten.
Mein Name ist Friedrich Haag. Ich
bin 32 Jahre alt und Ihr Kandidat der
Freien Demokraten (FDP) im Wahlkreis Stuttgart 2.

Jürgen Reichert:
Radfahren macht Spaß!
Mache ich gerne! Da sollte das Thema aber auch bleiben. Rund um das Thema „Fahrrad“ ist ein Bierernst
eingetreten, den ich für die derzeitige Spaltung der
Gesellschaft für typisch und auch für kritisch erachte.

Daher: intelligent planen und realisieren! Echte
Attraktivität schaffen! Nicht rein ideologisch umsetzen.
Kein Gegeneinander der Verkehrsteilnehmer, sondern
möglichst gute Bedingungen für alle schaffen.

Wir sollten eine gute und positive Infrastruktur für
Fahrradfahrer schaffen und damit Anreize schaffen,
dass alle, die es sinnvoll können, für Ihre alltägliche
Mobilität wo immer möglich auf das Fahrrad als
umweltfreundliches Verkehrsmittel umsteigen.

Nicht zuletzt müssen wir Radfahrer uns aber auch an
der eigenen Nase fassen: gerade in der letzten Zeit sind
die Stuttgarter Wälder doch stark „beansprucht“
worden. Hier müssen auch wir Radfahrer die Werte von
Umweltschutz vorleben!
Lasst uns für gute Lösungen eintreten – miteinander!

Gut und positiv heißt aber auch nicht ideologisch:
„das muss einfach immer zulasten der anderen Verkehrsteilnehmer gehen, das muss jeweils den bösen
Autofahrern weggenommen werden“. Nein: wir brauchen einen positiven Wettbewerb der Möglichkeiten.
Ich möchte hierzu ein Beispiel aus meinem Wahlkreis geben. Die Stadt plant eine Radverbindung zwischen Feuerbach und Zuffenhausen und will hierzu
durch das Industriegebiet Feuerbach-Ost und dann
entlang der B27/Ludwigsburger Strasse nach Feuerbach. Da ich öfter von Feuerbach nach Zuffenhausen/
Stammheim (mein Arbeitsplatz liegt direkt an der
Grenze) unterwegs bin weiss ich: viel attraktiver ist
die Strecke rund um den Lemberg durch das Grüne,
das macht doch das Fahrradfahren interessant, nicht
die Fahrt durch das Industriegebiet.
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FDP – WAHLKREIS IV

Dr. Thilo Scholpp:
Radfahren ist nur eine
Säule der Mobilität –
not the one and only!
Ich fahre gerne Rad. Mal zum Bäcker Brötchen holen, meinen
Vater in Stuttgart-Wangen besuchen oder mit dem E-Bike
am Neckar entlang ins Stauferland. Wenn ich aber einen
Geschäftstermin in der City habe, steige ich in den Bus. Wenn
ich einen kranken Angehörigen zum Arzt fahre, kommt der
Wagen aus der Garage. Und wenn ich nach einer Feier mit
meinen Studienkollegen (nach Corona-Zeiten) ein Bier zu viel
habe, shuttelt mich ein Taxi heim.
Mich stört an den Radfahrplänen und
den Parolen der Rad-Lobbyisten die
sehr einseitige Ausrichtung auf das
Fahrrad (inkl. E-Bikes, Lastenräder, Biketo-rent) als das EINZIGE klimafreundliche und sinnvolle Verkehrsmittel für
uns Stadtbewohner. Ich bin der Meinung, wie übrigens wir Liberale generell: Nur ein vernetzter Verkehrsfluss
schafft echte Vorteile und nur Offenheit und Innovationen in der Mobilität
entlasten unsere Städte. Hinzu kommt:
In einer alternden Gesellschaft müssen
wir den Menschen die Möglichkeit
geben, sicher, bequem, individuell und
mit Platz für Einkäufe von A nach B zu
kommen – bei jedem Wetter! Das geht
halt nur mit dem eigenen Wagen oder
einem Taxi/Car-Sharing-Modell.

Ich finde die Idee von Radschnellwegen super und
begrüße es, dass es Radverkehrsplaner gibt. In der Stadtplanung und auf Landkreisebene sollten Belange von Radfahrern und der Ausbau von Radwegen gefördert und umgesetzt werden – aber immer im Verbund mit anderen
Verkehrsträgern. Sinnlose Symbolradwege (siehe Stuttgart),
die nach 100 Meter enden, oder Pop-up-Bike-Lanes, die
Stau und Abgase verursachen, lehne ich ab.
Wo immer möglich, gilt es eigene Routen
für Radler aufzubauen. Situationen wie im
Schlossgarten Richtung Bad Cannstatt sind
zu vermeiden. Hier fühlen sich Fußgänger
nicht mehr sicher. Ich wünsche mir auch
mehr Verständnis und Rücksichtnahme aus
der Radlerszene. Leider ist es in gewachsenen
städtischen Strukturen wie Stuttgart verdammt schwierig, allen Interessen sofort
gerecht zu werden. Seid tolerant zueinander!
Zur Person: Dr. Thilo Scholpp, 53, selbständiger Netzwerk- und IT-Experte, Vorsitzender
des Liberalen Mittelstands Baden-Württemberg. FDP-Kandidat im Wahlkreis Stuttgart IV.
www.thilo-scholpp.de

ADFC-Fahrradbüro
Beratung und Infomaterial rund ums Rad
zu Kauf, Touren, Urlaub und vielem mehr
Anschrift: Umweltzentrum,
Rotebühlstraße 86/1,
70178 Stuttgart-West
Telefon:
0711 6368637
E-Mail:

stuttgart@adfc-bw.de

Geöffnet: jeden Mittwoch von 17
bis 19.30 Uhr*
Anfahrt:

S-Bahn „Feuersee“ oder
„Schwabstraße“

Internet:

www.adfc-bw.de/
stuttgart/

Facebook: www.facebook.com/
adfc.stuttgart
Twitter:

www.twitter.com/adfc_stuttgart

Instagram: www.instagram.com/
adfc_stuttgart
Bankverbindung: ADFC Stuttgart,
Postbank Stuttgart,
IBAN DE21600100700277702709
BIC PBNKDEFF

* (im Internet informieren wir Sie, wenn wir wegen Corona geschlossen haben.)
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DIE LINKE – WAHLKREIS I

Filippo Capezzone:
„Radfahren heißt leiden“ soll die italienische Radsportlegende, Fausto Coppi, einmal gesagt haben. Abgesehen
davon, dass sich der Profi fürs Bergfahren wohl eher auf die
Strapazen langer Steigungsstrecken bezog, könnten damit
auch ganz gut die Situation von Menschen beschrieben
werden, die das Fahrrad als universelles, ökologisches und
im Prinzip gesundheitsförderndes Fortbewegungsmittel
hier und heute in Stuttgart nutzen möchten.
„Leiden“ muss man als Radfahrer*in in Stuttgart unter
anderem wegen der nach wie vor ungenügend ausgebauten Radwegeinfrastruktur, die z. T. noch zu viele Hindernisse
aufweist und Radfahrer*innen nicht durchgängig vor dem
Autoverkehr abgeschirmt und schützt – sei es im fließenden Verkehr als auch durch parkende Pkw (Stichwort:
„dooring“).
Zudem befinden sich entlang von – vielleicht nicht als
solche ausgewiesenen – aber sich notwendigerweise ergebenden „Hauptradrouten“ zahlreiche weitere Gefahrenstellen: wie die Querung der stark befahrenen Talstraße,
wenn man, wie viele Radfahrer*innen, die Klingenstraße als
günstigste Route aus Gablenberg in Richtung Ostendplatz/
Innenstadt nutzt.
Nach den Daten der Radmessstation auf der König-KarlsBrücke hat es in den vergangenen 8 Jahren eine Steigerung
um 77 % des Radverkehrs auf der Achse Cannstatt – Ost –
Schlosspark – Innenstadt gegeben. Diese Steigerung ist ein
ermutigendes Zeichen, wenn man, wie DIE LINKE es tut, den
Radverkehr als wesentlichen Baustein der kommunalen
aber auch regionalen Mobilitätswende betrachtet. Trotz
einer noch suboptimalen Infrastruktur bricht sich der Fahrradverkehr also Bahn. Wie viel schneller könnte dieses
ungeheure Potenzial genutzt werden – Studien sagen, dass
ein Großteil der Wege im Alltag in Städten mit dem Fahrrad
bewältigt werden könnten – wenn ein Ausbauschub der
Radinfrastruktur politisch forciert würde! Wir sind überzeugt, dass Stuttgart bei entsprechenden politischen Weichenstellungen (trotz der etwas sportlicheren Topografie)
eine Fahrradstadt nach dem Vorbild Kopenhagens werden
kann.
Die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen (Kinder,
Senior*innen) müssen in der Planung grundsätzlich
geschützt werden – weswegen wir, wo immer möglich,
Fuß-, Rad- und Autoverkehr trennen wollen. DIE LINKE will
Fahrradwege massiv ausbauen, diese vom Autoverkehr
abtrennen und deutlich markieren („protected bike lane“)
und den Verkehr entschleunigen (innerorts 30 km/h) . Um
Platz für getrennte Rad- und Fußwege zu schaffen wollen
wir Verkehrsraum umverteilen, indem z. B. in der Hauptstätterstraße Autospuren umgewidmet werden. Wir wollen Einbahnstraßen für den Radverkehr öffnen und sehen Fahrradstraßen als weiteres unkompliziertes Mittel, um Radverkehr
zu priorisieren. Radschnellwege über Stadtgrenzen hinaus
müssen vorangetrieben werden, da sie vor allem den Pendelverkehr per Pkw ersetzen können. Das Angebot von
E-Jobrädern des Landes für Beamte ist als erster Schritt zu
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begrüßen, da es ebenfalls geeignet ist Pendelverkehr auf
das Fahrrad zu verlagern. Das Programm sollte auf alle Landesbeschäftigten ausgeweitet werden. Allerdings sollten die
Jobräder vom Land mit wirklichen Zuschüssen gefördert
werden, statt wie bisher mit der unsozialen Methode der
Entgeltumwandlung finanziert zu werden (bei der Angestellte das Rad letztlich auf Raten selbst bezahlen und der
Arbeitgeber auch noch Sozialabgaben spart). Überdachte
Stellplätze für Lastenräder sollen etabliert werden (hierbei
könnten z. B. innerhalb des Cityring Parkhäuser sukzessive
umgenutzt werden) und Modellprojekte für eine teilweise
Verlagerung des Lieferverkehrs auf E-Lastenräder initiiert
werden.
Nicht alle dieser Punkte sind landespolitisch, sondern als
Verbindung von landespolitischer Rahmensetzung und
kommunaler Durchführung anzusehen. Zum Schluss:
außerparlamentarische Initiativen und Bewegungen sind
für die Durchsetzung der Mobilitätswende entscheidend.
DIE LINKE versteht sich als Partnerin dieser Bewegungen,
sei es der Radentscheid oder „Stuttgart laufd nai“.

DIE LINKE – WAHLKREIS II

Lisa Neher:
Meine Vision: Sicher Radfahren in
autofreien Innenstädten & auf
landesweiten Radschnellwegen
Als ich 2006 zum Studium nach Stuttgart gezogen bin,
habe ich mich in einer Stadt wiedergefunden, in der
Radfahrer:innen nicht als Verkehrsteilnehmer:innen
existierten. Ich bin in meinem Alltag seither trotzdem viel
mit dem Rad in Stuttgart unterwegs und ich weiß, dass es
nicht einfach ist, einen sicheren Weg durch die Stadt zu
finden. Ich muss noch immer an den Radweg denken, der
vom Wilhelmspalais am Charlottenplatz mitten auf der B 14
endete. Mittlerweile hat sich im Vergleich dazu einiges
verbessert, so sind zum Beispiel Fahrradstraßen kein
Fremdwort mehr in der Stadt, aber zugleich hat sich
Stuttgart mit dem Bau von S 21 in eine Dauerbaustelle
verwandelt, die Radfahren unattraktiv und gefährlich macht.
Dass der Radverkehr noch immer nicht systematisch
mitgedacht wird, zeigt zum Beispiel der Umbau des
Schwabtunnels. Für dieses Nadelöhr zwischen Stuttgart
Süd und West braucht es dringend eine fahrradfreundliche
Lösung.
Eine gute Politik fürs Radfahren ist meines Erachtens aus
drei Gründen wichtig:
1. Radfahren wird immer beliebter, damit steigen aber auch
die Unfälle. Wir brauchen daher eine Verkehrspolitik, die
den Radverkehr und die Sicherheit der Radfahrer:innen
ins Zentrum setzt.
2. Radfahren ist eine klimafreundliche und schnelle Fortbewegungsweise. Ohne die Förderung des Radverkehrs,
können wir das 1,5 Grad Klimaziel nicht erreichen.
3. Radfahren hält gesund, macht Spaß und das ganz ohne
Emissionen: Radfahren ist nicht nur CO -neutral, es ver²
ursacht auch keinen Lärm, Feinstaub oder Stickstoffdioxid.
Ich will mich im Landtag für eine deutlich schnellere
Umsetzung des „RadNETZ“-Streckenkonzepts einsetzen.
DIE LINKE fordert dafür eine Erhöhung der Landesfördermittel und zusätzliche Planungsstellen. Ich begrüße den
Vorschlag des ADFC, den Radverkehr zur Pflichtaufgabe der
Landkreise zu machen und diese mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Der Radverkehr ist ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz und sollte daher zur zentralen Infrastruktur zählen, für die das Land die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen muss.
Radschnellwege müssen zu einer echten Alternative für
Pendler:innen werden. Sie müssen daher gut beleuchtet
sein, es braucht einen Winterdienst und in den Ortschaften
sinnvolle Weiterführungen. Baden-Württemberg sollte sich
hierbei ein Vorbild an den Niederlanden oder Dänemark
nehmen.
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Der Ausbau des Radnetzes muss mit einem Rückbau von
Auto-Fahrspuren einhergehen. DIE LINKE will daher Fahrspuren für Autos in Radspuren umwidmen. Der Vorrang des
Automobils in den Städten muss endlich der Vergangenheit
angehören. Ich werde mich daher für die Förderung von
autofreien Innenstädte einsetzen. Nur mit Städten, die
nicht für den Auto-, sondern für den Rad- und Fußverkehr
ausgelegt sind, können wir Verkehrsunfälle effektiv verhindern.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass Radverkehr und der
ÖPNV besser kombiniert werden können. Die Fahrradmitnahme im ÖPNV soll zu jeder Zeit kostenlos möglich sein.
Radfahren soll auch Spaß machen. Ich bin gegen die 2Meter-Regel auf Waldwegen, denn diese kriminalisiert Radfahrer:innen und verunmöglicht praktisch das Radfahren im
Wald. Ein rücksichtsvoller Umgang zwischen Wander:innen
und Radfahrer:innen ist auch ohne die 2-Meter-Regel möglich. Statt einer 2-Meter-Regel im Wald brauchen wir breitere Radwege in der Stadt!
Über mich: Lisa Neher, Landtagskandidatin für DIE LINKE
im Wahlkreis 02, Stuttgart-Filder, geb. 1986, promoviert zur
politischen Philosophie der Natur.

DIE LINKE – WAHLKREIS III

Aynur Karliki:
Ich komme selbst aus der Türkei und habe in einer Gegend
in Ankara gelebt, in der die Straßen noch nicht ausgebaut,
da die Infrastruktur noch nicht vollendet war.

• Wir setzen uns für autofreie Innenstädte ein und fordern,

Fahrräder kannte ich nur aus den Zeitungen und Bilderbüchern, Fernseher gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

• Der Ausbau des Radverkehrs soll deutlich schneller vor-

Ich war fasziniert darüber, wie Menschen auf diesem dünnen Rad das Gleichgewicht halten konnten.
Später als ich mein erstes Fahrrad bekam habe ich vor
Freude die ganze Nacht nicht geschlafen. Mein Wunschtraum war erfüllt. Seitdem habe ich sehr viele Fahrräder gehabt, nur die Freude daran ein Fahrrad zu besitzen und damit mit meiner eigenen Kraft etwas in Bewegung zu setzen
ist mir geblieben.
Diese Freude habe ich auch meinen beiden Kindern übertragen. Beide besitzen ein Fahrrad, welches Sie auch nutzen.
Politisch habe ich mit meiner Partei unser Parteiprogramm
ausgearbeitet. Umweltfreundliche Fortbewegungsmittel ist
dringlich notwendig, mit dem Fahrrad hat man die Freude
gratis dazu. Aus diesem Grund vertrete ich folgende Punkte auch persönlich.

dass der Radverkehr stärker gefördert und ausgebaut
wird.
angebracht werden. Dafür werden wir das 2016 von der
Landesregierung verabschiedeten „RadNetz“-Streckenkonzept durch eine Erhöhung der Landesfördermittel
und zusätzlichen Planungsstellen beschleunigen.
• Radschnellwege wollen wir sys-

tematisch ausbauen und zusätzliche Fördermittel bereitstellen,
um bestehende oder geplante
Fahrradstraßen nach der Musterlösung des Landes zu realisieren
(zum Beispiel durch Vorrangregelung oder Sperrung für den Autoverkehr).
• Auto-Fahrspuren wollen wir für

den Radverkehr umwidmen. Die
kostenlose Fahrradmitnahme in
den Zügen des ÖPNV muss auch
für die Zeit von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr gelten.

ADFC-Selbsthilfewerkstatt
Rotebühlstraße 86 im Innenhof,
Stuttgart-West
In einer geräumigen Garage kann
jede und jeder das eigene Rad
unter fachkundiger Anleitung
selbst wieder fit machen.
Entsprechendes Werkzeug ist
vorhanden. Die Werkstatt steht
allen offen – nicht nur Mitgliedern
des ADFC. Es wird eine geringe
Werkstattgebühr erhoben.

Öffnungszeiten:*
• von März bis Oktober jeden
Mittwoch von 17.30 bis 20 Uhr
• von November bis Februar
jeweils am 2. Mittwoch des
Monats von 17.30 bis 20 Uhr
Die Werkstatt ist auch in den
Schulferien geöffnet.

* (im Internet informieren wir Sie, wenn wir wegen Corona geschlossen haben.)
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DIE LINKE – WAHLKREIS IV

Ursel Beck:
Stuttgart ist noch immer die „autogerechte Stadt“. Mit
verheerenden Folgen für Menschen, Umwelt und Klima.
Außer Alibiprojekten hat sich unter dem grünen Oberbürgermeister, dem grünen Regierungspräsident und dem
grünen Ministerpräsident nichts geändert. Die Autolobby
versucht, den Individualverkehr mit dem Versprechen
„intelligenter Pkw-Systeme“ und angeblich emissionsfreier E-Autos zu retten. Kretschmann redet von Klimaschutz und führt gleichzeitig die Komplizenschaft der
etablierten Parteien mit den Klimaverbrechern und
Betrügern in den Chefetagen der Autoindustrie an.
Die Partei DIE LINKE ist die einzige Partei, die für eine
ökologische Verkehrswende zum Schutz von Klima und
Arbeitsplätzen kämpft. Klimaschutz und Arbeitsplätze
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir
brauchen die Beschäftigten der Autoindustrie für ein
anderes Verkehrssystem. Die Konversion ist nur erreichbar, wenn die Autokonzerne in Gemeineigentum überführt werden und die Beschäftigten und die Bevölkerung
über die Produktion entscheiden.
Wer Autos bauen kann, kann auch Schienenfahrzeuge,
Busse, Fahrräder, Lastenräder … bauen. Wir wollen einen
Umbau des Verkehrs: Weniger Verkehr durch örtliche
Nähe von Arbeits-, Einkaufs- und Wohnplätzen, Förderung energiesparender Verkehrsmittel und vor allem
Ausbau vom öffentlichen Verkehr und Nulltarif im Nahverkehr.
1977 kam ich aus dem Hohenlohischen nach Stuttgart.
Seit zwanzig Jahren wohne ich nun mit meiner Familie in
Bad Cannstatt und kenne das „Radwege-Hopping“ nicht
nur in diesem Wahlkreis aus eigenem Erleben: Radwege
kommen überraschend, aber genauso überraschend sind
sie auch wieder weg.
Eine Fahrt mit dem Fahrrad auf der sonntags für den
Autoverkehr gesperrten Hofener Straße ist ein Erlebnis.
Doch mich nervt die Zaghaftigkeit und manches wirkt wie
Schaufenster-Politik: Welcher Fahrradfahrer fährt schon
entlang der Nürnberger Straße nach Fellbach? Wer tut
sich den Tunnel-Radweg unter dem Augsburger Platz an?
Wer radelt nicht mit leichtem Schauern auf dem Fuß- und
Fahrradweg unter den Bahngleisen am Wilhelmsplatz?
Auf den Strecken am Neckar oder durch den Park in die
Innenstadt muss man inzwischen von Fahrrad-Berufsverkehr sprechen, die gemessenen Zahlen belegen das. Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr muss durch Trennung entschärft werden. Radverkehrsbeauftragte in den
Kommunen und Landkreisen dürfen keine Alibi-Stellen
sein, sondern müssen auch die Kompetenz bekommen,
dass angepackt und an der richtigen Stelle eingegriffen
wird. Mir persönlich wäre noch wichtig, dass Lkws auf
Kosten der Besitzer mit Abbiege-Assistenten ausgerüstet
und dass Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln
soweit technisch möglich jederzeit kostenlos mitbefördert werden.
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Eine grundsätzliche Verkehrswende hat nur dann eine
Chance, wenn es weniger Autos gibt und mehr Straßen zu
Radwegen werden bzw. wenn es so wenig Autos und reduzierte Geschwindigkeiten gibt, dass der Verkehrsraum
gefahrenfrei gemeinsam genutzt werden kann.
Für mich ist eine sozialistische Lösung der Krise der Autoindustrie und eine konsequente Verkehrswende das zentrale Anliegen. Einen Top-Down-Ansatz lehne ich generell
ab. Für den Ausbau der Radwege seid ihr vom ADFC die
Experten. Ihr habt bei den Radwegen mehr Expertise als alle
Landtagsabgeordnete und Minister zusammen. Deshalb
betrachte ich den ADFC als wichtigen Ratgeber in Sachen
Radverkehr.
Ohne öffentlichen Druck wird sich nichts verbessern. Der
ADFC mit seiner Erfahrung, Kompetenz, Hartnäckigkeit und
Durchhaltevermögen ist uns ein wichtiger Partner, um die
Verkehrswende voranzutreiben. Ihr könnt auf uns zählen!
Ihre Ursel Beck

