
Befragung der Kandidaten für die Landtagswahl im Wa hlkreis Rastatt

durch den ADFC Baden-Württemberg, Februar/März 2011

Hinweis: Von Karl-Wolfgang Jägel, Ernst Kopp und Irene Ritter erreichte uns keine Antwort

CDU SPD Bündnis 90 / Grüne FDP
Karl-Wolfgang Jägel Ernst Kopp Manuel Hummel Irene Ritter

A. Zu Ihrer Person:

Im Alltag sehr häufig
In der Freizeit sehr häufig

Im Urlaub selten

Als erstes setze ich auf die Vorbildfunktion, indem ich selbst Rad fahre. 
Als Nutzer will ich endlich eine flächendeckende, einheitliche 
Beschilderung realisiert sehen, die es auch ohne Ortskenntnisse 
ermöglicht, von A nach B zu gelangen – sowohl auf Kurz- als auch auf 
Langstrecken. Voraussetzung dafür ist wiederum das Vorhandensein 
guter Radwege sowohl für den Freizeit- als auch den Alltagsverkehr. 
Wenn der Anteil der Fahrradverkehrs wirklich erhöht werden soll, muss 
oft auch eine klare planerische und bauliche Entscheidung zugunsten 
des Radverkehrs getroffen werden.

Im Rastatter Kreistag fordern wir seit je her den Ausbau des 
Radwegenetzes, die Umwidmung nachrangiger Kreisstrassen in 
Radwege, bessere Transportmöglichkeiten in öff. Verkehrsmitteln, eine 
einheitliche Beschilderung und sichere Querungsmöglichkeiten über 
den Rhein. Nach der Havarie der Plittersdorfer Rheinfähre haben ich als 
erster deren Wiederinbetriebnahme gefordert.

B. Radverkehrs-Infrastruktur:

nein, mehr

nein, die Vorgaben sind nicht ausreichend

ja, außerdem benötigen radfahrende MitarbeiterInnen 
Duschmöglichkeiten!

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?

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?

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

ja

ja, Vorbild Schweiz (s. auch Frage 3!)

stark ausbaufähig

Die derzeit vorhandenen Radwege sind oftmals nur Stückwerk – sie 
müssen zu einem wirklichen Netz verbunden werden. Außerdem: 
einheitliche Beschilderung mit Entfernungsangaben zu den 
Nachbarorten und von RA in Richtung KA und BAD; 
Wiederinbetriebnahme der Plittersdorfer Fähre; sichere 
Querungsmöglichkeiten über den Rhein auf der Staustufe Iffezheim, der 
Wintersdorfer Brücke und/oder Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke 
im nördlichen Landkreis; Fahrradmitnahme auf den Steilstrecken im 
Schwarzwald ermöglichen (nicht nur für Touristen im Sommer!).

Auf dieser Strecke bin ich immer hin- und hergerissen: der o.g. 
„schmale Waldweg“ ist eine sowohl schöne als auch kurze Verbindung 
zwischen RA und BAD, die ich oft und gerne nutze. Ein neuer Radweg 
entlang der B3 kommt für SchnellradlerInnen in Frage, wäre aber auf 
keinen Fall ein Genuß, und mit zusätzlichem Flächenverbrauch 
verbunden. Als Alternative wäre ein Radweg entlang der alten Strasse 
von RA nach Sandweier bis zur Autobahnbrücke denkbar. Vielleicht 
sollte diesbez. auch mal eine Nutzerbefragung durchgeführt werden. 
Eine erzwungene Entschleunigung der RadfahrerInnen durch 
Drängelgitter wie auch die Aufforderung „Absteigen!“ halte ich in den 
meisten Fällen für eine Zumutung, die nur selten durch ein Mehr an 
Sicherheit begründbar ist.

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

12. Die Verbindung zwischen Baden-Baden-Sandweier und Rastatt ist für Radfahrer sehr mangelhaft. An der B3 gibt es keinen Radweg, es gibt nur den schmalen 
Waldweg östlich der B3. An der Autobahnbrücke wird man zudem durch Drängelgitter behindert, ein Durchkommen mit Kinderanhänger ist sehr schwierig. Was für eine 
Lösung schlagen Sie vor, hier eine attraktive Route für Radfahrer herzustellen?

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? 

E. Radverkehr in Ihrem Wahlkreis:

D. Fahrradmitnahme und -tourismus:

C. Bildung und Werbung für das Radfahren:

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

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?


