
Befragung der Kandidaten für die Landtagswahl im Wa hlkreis Eppingen
durch den ADFC Heilbronn, Februar/März 2011

Hinweis: Von Dr. Axel Obermeyer erreichte uns keine Antwort
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A. Zu Ihrer Person:

Im Alltag selten Im Alltag selten Im Alltag häufig
In der Freizeit häufig In der Freizeit selten In der Freizeit häufig

Im Urlaub häufig Im Urlaub häufig Im Urlaub häufig

[...] Wir wollen ein fahrradfreundliches Mobilitätsklima schaffen und zu einer 
optimierten Fahrradinfrastruktur beitragen. Der Radverkehrsanteil im Land soll 
weiter gesteigert werden. 
Die Schnittstellen zwischen ÖPNV, Fernverkehr und Radverkehr bieten noch 
weitere Optimierungspotenziale, die die Kombination von Fahrrad und Bahn für 
die Benutzer noch attraktiver machen können. Die CDU-Landtagsfraktion strebt 
daher u. a. harmonisierte Mitnahmeregelungen und den Ausbau von 
öffentlichen Fahrradleihsystemen an. 
Für die CDU-Landtagsfraktion ist der Fahrradverkehr ein wichtiges Thema. Wir 
unterstützen die Bemühungen der Landesregierung, im Rahmen einer auf 
Nachhaltigkeit angelegten Umwelt- und Verkehrspolitik den Radverkehr zu 
fördern. Eine kostenlose Fahrradmitnahme im Nahverkehr könnte zur 
Erreichung dieses Ziels einen wichtigen Beitrag leisten.

Ich werde mich für ein autonomes 
Radwegenetz innerhalb und 
außerhalb von Ortsschaften 
einsetzen. Nur mit guten
Radwegen werden Menschen dazu 
bewegt mehr radzufahren. Radfahren 
muss attraktiver werden.

Mich ärgert z.B. sehr, wenn ich als Radfahrerin immer mit den schlechteren 
Verkehrsbedingungen vorlieb nehmen muss. Das Konzept von shared space, wie 
es bspw. in Bohmte verwirklicht ist – oder auch in Kopenhagen – finde ich in 
Deutschland sehr selten. Selbst wenn Menschen  bereit sind, Auto gegen Fahrrad 
zu tauschen, wird es Ihnen nicht leicht gemacht. Mein Vorschlag, in Städten 
überall Einbahnstrassenverkehr einzuführen und den freiwerdenden Fahrstreifen 
für beidseitig nutzbaren Radverkehr zu verwenden, wird momentan noch sehr 
belächtelt, aber ich bin da optimistisch

Von November 2006 bis Dezember 2008 wurden am „Runden Tisch 
Radverkehr Baden-Württemberg“ im Konsens umfangreiche 
Handlungsempfehlungen zur Förderung des Radverkehrs im Land 
ausgearbeitet. [...]

Wir haben als SPD-Landtagsfraktion 
in den letzten Jahren eine Reihe von 
Initiativen in den Landtag eingebracht.
Speziell war ich mit einigen 
Radwegeplanungen entlang von 
Landesstraßen in meinem Wahlkreis 
Eppingen (z.B.
zwischen Beilstein-Schmidhausen) 
befasst.

Als Politikneuling habe ich da nicht viel vorzuweisen. Ich habe diverse Mitglieder 
für den ADFC geworben und Menschen zum Umstieg vom Auto auf das Pedelec 
bewegt. Im Freundeskreis schlage ich Radtouren vor und ich beschwere mich in 
meiner direkten Umgebung bei den Verantwortlichen, wenn ich als Radfahrerin 
benachteiligt bin.
Ich schaue mit Neid auf Städte wie Kopenhagen, wo im Winter die Radwege 
zuerst geräumt werden und ärgere mir, wenn ich  in Lauffen am Bahnhof am 
Radunterstellplatz keine freie Lücke mehr finde, weil es mehr PKW-Parklätze gibt 
als Radunterstände. Wenn ich Abgeordnete bin, kann ich auf solche Missstände 
effektiver hinweisen und auf Veränderung drängen

B. Radverkehrs-Infrastruktur:

ja, an den derzeitigen 10% ja, an den angestrebten 20% ja, an den angestrebten 20%. Wenn man bedenkt, dass der Radverkehr die 
Strassen weniger belastet als der PKW- und LKW-Verkehr, dann ist langfristig der 
Radverkehr (in Verbindung mit der Schiene) die kostengünstigere Variante 

ja, die Vorgaben sind ausreichend ja, die Vorgaben sind 
ausreichend

Da ich die Vorschriften nicht kenne, kann ich keine Antwort bezüglich der 
Landesbauordnung geben. Meiner Meinung nach ist die Struktur (in diesem Fall 
die bauliche) wichtig, um Verhaltensänderung zu ermöglichen. Und in dieser 
Hinsicht ist noch viel zu tun, um den Fahrradverkehr voranzubringen

nein ja ja

1. Benutzen Sie selbst das Fahrrad im Alltag / in der Freizeit / im Urlaub? Wenn ja, wie häufig?

2. Was werden Sie im Falle Ihrer Wahl in den Landtag unternehmen, mehr Menschen dazu zu bewegen, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu benutzen?

3. Welche Aktivitäten haben Sie in Ihrer bisherigen politischen Laufbahn [...] unternommen, um eine verstärkte Förderung des Radverkehrs zu bewirken?

4. Der Radverkehrsanteil beträgt derzeit 10% der zurückgelegten Wege, angestrebt werden 20%. Sollen sich die Ausgaben der öffentlichen Hand für den Radverkehr an diesen Zahlen 
orientieren?

5. a) [...] Für viele potenzielle Radfahrer mangelt es aber an einer guten Abstellmöglichkeit zu Hause und bei der Arbeit. Halten Sie die derzeitige Landesbauordnung für ausreichend, um zu 
erreichen, dass künftig zu bauende Gebäude entsprechend ausgestattet sind?

b) Sollten aus Ihrer Sicht auch für öffentliche Gebäude Vorgaben für Fahrradabstellmöglichkeiten erstellt werden?
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ja ja, im Rahmen der Mobilitäts- und 
Bewegungserziehung

ja. Es gehört aber auch eine andere Verkehrsordnung dazu. Meiner Meinung nach 
sollten in geschlossenen Ortschaften die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
Vorfahrt haben. Also kein Autoprivileg, sondern ein rücksichtsvolles Miteinander. 
Dass dies gelingen kann und dass Aggressionen, Unfallhäufigkeit und 
Gefahrensituationen abnehmen, ist zwischenzeitlich bewiesen. Das Lebensgefühl 
wird besser, die Menschen wollen das „alte“ Modell nicht mehr zurück

ja ja ja

[...] Für den Schienenpersonennahverkehr streben wir die flächendeckende 
kostenlose Fahrradmitnahme an. [...]

ja ja

[...] Im Generalverkehrsplan, den die CDU-geführte Landesregierung im 
Dezember vorgestellt hat, ist hierzu ausgeführt: „[...] Die Aufgabenträger für den 
ÖPNV-Busverkehr sollen gebeten werden, die Fahrradmitnahmesituation im 
Linienverkehr nach Möglichkeit zu verbessern.“

ja Da bin ich unschlüssig. Ich bin für den Ausbau der Schiene auf der Fläche. Der 
Schienenverkehr hat so viele Vorteile – auch die bessere Mitnahmemöglichkeit für 
Kinderwagen und Fahrrad – dass sie dem Busverkehr überlegen ist.
Auf den ganz abgelegenen Strecken fahren die Busse teilweise so selten, dass ich 
schneller das Rad schiebe. Und wenn ein Bus kommt, durfte ich bislang das Rad 
auch einladen – der Bus war sowieso nahezu unbesetzt. Um hier vernünftig 
antworten zu können, müsste ich die Faktenlage besser kennen. Aber 
wünschenswert wäre sicher, dass die Fahrzeugingenieure künftig Busse 
konstruieren, die Fahrradmitnahme ermöglichen, ohne auf das „Gepäckfach“ der 
Reisebusse verzichten zu müssen. Denn in abgelegenen Orten in meinem 
Wahlkreis wird der Nahverkehr von Reisebusunternehmen bereitgestellt, die 
werden für diese Strecken aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Niederflurbusse 
anschaffen

ausreichend ausbaufähig stark ausbaufähig

7. [...] Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Land für die Nutzung des Fahrrads wirbt und entsprechende Kampagnen auflegt?

C. Bildung und Werbung für das Radfahren:

6. Es ist aus unserer Sicht wichtig, Schulkindern nicht nur die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu beizubringen, sondern auch die Wahl des Verkehrsmittels zu thematisieren und dabei die 
besonderen Vorteile des Rad Fahrens zu vermitteln. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass derartige Themen in die Lehrpläne aufgenommen werden?

8. [... kostenlose Fahrradmitnahme ...] Werden Sie sich dafür einsetzen, hier eine landesweit gültige Regelung zugunsten der Radfahrer einzuführen und hierfür die Kapazität für die 
Fahrradmitnahme in den Fahrzeugen der Bahn entsprechend zu erhöhen?

9. [...] Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in wichtigen Buslinien künftig die Radmitnahme ermöglicht und das Fahrzeugmaterial dementsprechend ausgestattet wird?

10. Der Fahrradtourismus wird mehr und mehr zum Wirtschaftsfaktor. Wie beurteilen Sie die bisherigen Maßnahmen des Landes zur Förderung dieser Entwicklung? 

D. Fahrradmitnahme und -tourismus:
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Durch Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg wurden bereits etwa 500 
km der Radwege beschildert. Eine der wichtigsten Maßnahmen besteht nun 
darin, die Beschilderung dieser Radwege abzuschließen. 
Desweiteren werden die Radwege des Landes im Internet auf einer Karte 
dargestellt, damit die Bürgerinnen und Bürger Radtouren planen können.
Mir ist es wichtig, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu fördern. Darum werde ich 
mich dafür einsetzen, dass schon bestehende Radwege ergänzt und 
Fahrradparkplätze an Bus- und Bahnhaltestellen geschaffen werden

Aufbau eines flächendeckenden und 
sicheren Radwegenetzes

1. Das Radwegenetz. Bei schlechtem Wetter fahre ich hier einen halben Meter 
neben den LKWs, werde mit Spritzwasser eingenebelt und muss mich am Zielort 
erst mal umziehen. Ein günstiges Radwegenetz ist eine Vorbedingung, damit 
Menschen den Umstieg vom PKW als attraktiv empfinden. 
2. Den weiteren Ausbau des Schienennahverkehrs – z.B. die Stadtbahn Süd 
Heilbronn ins Zabergäu – auch touristisch für den Radtourismus notwendig. 
3. Natürlich die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ weiter ausbauen. 
4. Radgerechte Renovierungen der Bahnhöfe. Ich bin immer wieder erstaunt, 
wenn es an Bahnhöfen  - auch nach Modernisierungen – nur Treppen ohne 
Seitenstreifen zum Bahngleis gibt und ich das Rad nicht hochschieben kann. 
5. Die kostenlose Radmitnahme in allen Zügen (zwei große Koffer kosten 
schließlich auch keine Extragebühr....) 
6. Zur Verkehrssicherheit für FahrradfaherInnen gehört für mich auch der 
Schwerlastverkehr. Megaliner dürfen nicht zugelassen werden. [...]
7. Zudem will ich in meinem Wahlkreis Veranstaltungen zur Diskussion um den 
Radverkehr durchführen

Ich werde die Vorhaben der Stadt Lauffen bezüglich des Radwegs 
unterstützen. Die Planung und Beschlussfassung liegt bei der Stadt Lauffen. 
Ein Zuschuss vom Land wurde bereits bewilligt

ja. Eine Verbesserung der Situation in 
Lauffen ist dringend erforderlich. 
Welche der Varianten am 
geeignetsten ist muss noch geprüft 
werden.

ja. Das Problem muss gelöst werden, mich selbst ärgert oft, wenn ich in Lauffen 
vor „verschlossenen Türen“ stehe.
Alle bisherigen Vorschläge haben Nachteile. Der linksseitige Ausbau erfordert – 
neben den naturschutzrelevanten  Eingriffen – auch den Bau einer Brücke. 
Eventuell ist rechtsseitig eine Lösung möglich, in einer Art „eingezäunten Weg“ am 
Rande des Betriebsgeländes. Eine rechtsseitige Lösung wäre meiner Meinung 
nach auch die bessere Variante, weil der Weg direkt am Wasser einfach ein 
unglaublich schönes Erlebnis ist – jedes Mal aufs Neue

ja Hier verweise ich auf die Antwort 
meines Kollegen Reinhold Gall MdL, 
da Weinsberg in seinem 
Landtagswahlkreis
Neckarsulm liegt und mir die 
entsprechenden Infos zu dem Projekt 
fehlen.

Mal abgesehen davon, dass dieser Teilbereich nicht in meinem Wahlkreis liegt, 
bin ich dort auch schon umhergeirrt und habe eine andere Querungsmöglichkeit 
gesucht. Ich bin unschlüssig, ob eine Brücke die beste Alternative ist, müsste aber 
zuerst die konkrete Situation vor Ort umfänglicher kennenlernen. Klar ist für mich, 
dass Radverkehr und die Sicherheit von Radfahrern zu wenig bei 
Verkehrsplanungen berücksichtigt werden. Das gilt es künftig zu ändern.
Da ich selbst aus Überzeugung ADFC Miglied bin, sind für mich die Förderung 
und Verbesserung des Radverkehrs ein wichtiges Anliegen. 

11. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht in Ihrem Wahlkreis die wichtigsten, um den Radverkehr zu fördern?

12. Der beliebte Fernradweg Neckartal-Radweg, welcher Villingen-Schwenningen mit Mannheim verbindet, weist zwischen Lauffen und Heilbronn eine Lücke auf. Der Weg ohne Höhenverlust 
verläuft über Privatgrund des Zementwerks Lauffen und steht den Radfahrern nicht immer zur Verfügung. Die dann zu nutzende Strecke über die B27 stellt keine verkehrssichere und 
attraktive Verbindung dar. Weiterhin durfte der Weg rechtsseitig des Neckars aus Gründen des Naturschutzes bislang nicht befestigt werden. Derzeit werden u.a. Überlegungen zum Bau 
eines linksseitigen Radweges mit Brückenbauwerk bei Heilbronn angestellt. Werden Sie sich für eine Verbesserung dieser wichtigen Verbindung einsetzen? Wenn ja, in welcher Form?

13. Im Zuge der wichtigsten Verbindung zwischen Heilbronn und Weinsberg durch die Weinberge ist eine Überquerung der B39 am Weinsberger Sattel erforderlich. Aufgrund der dortigen 
Sichtverhältnisse und Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs ist eine ebenerdige Querung außerordentlich gefährlich. Ziel muss der Bau einer planfreien Querung der Bundesstraße in Form 
eines Brückenbauwerks sein. Befürworten Sie trotz hoher Kosten diese Maßnahme?

E. Radverkehr in Ihrem Wahlkreis:


