
Befragung der Kandidaten für die Landtagswahl im Wa hlkreis Pforzheim

durch den ADFC Baden-Württemberg, Februar/März 2011

Hinweis: Von Stefan Mappus erreichte uns keine Antwort
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A. Zu Ihrer Person:

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

Im Urlaub häufig Im Urlaub selten Im Urlaub häufig

Das Fahrrad muss auf allen politischen Ebenen zu 
einer höheren Akzeptanz verholfen werden und 
gegenüber dem Auto gleichberechtigt angesehen 
werden

Eine fahrrad- und fußgängerfreundlichere Verkehrsplanung, eine 
integrierte (Rad-)Wegeplanung über Gemeindegrenzen hinweg und 
eine einheitliche landesweite Radwegebeschilderung soll nach meiner 
Ansicht die Attraktivität des Radfahrens fördern. Auch in der 
kommunalen Straßenbauförderung müssen endlich auch die 
Interessen der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer stärker 
berücksichtigt werden

In den Städten z.B. vermehrt auf 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder hinwirken

In meiner ehrenamtlichen Funktion als 
Verwaltungsrat der Barmer GEK war es für mich 
wichtig, dass Radfahren in der Mitgliederzeitung 
als wichtiger Faktor der Gesundheitsvorsorge 
Einfluss fand. Fahrradfahren hilft fit zu bleiben und 
unterstützt den Genesungsprozess

Die Landtagsfraktion [...]
Ich selbst habe in meiner Funktion als Gemeinderätin der Stadt 
Pforzheim gemeinsam mit meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen 
zahlreiche Anträge zur Verbesserung des Radverkehrs in Pforzheim 
in den Gemeinderat eingebracht. Dazu gehören die Erarbeitung eines 
umfassenden Radwegekonzepts für die Stadt Pforzheim, der Ausbau 
der Radwege innerhalb der Stadt, der Ausbau des Radwegs nach 
Kieselbronn, die Schaffung von geeigneten Abstellmöglichkeiten u.a. 
am Turnplatz/Wochenmarkt und am Pforzheimer Hauptbahnhof. Seit 
Jahren beantragt die Grüne Liste Gemeinderatsfraktion zudem bei den 
Haushaltsberatungen die Erhöhung der Mittel für den 
Radwegenetzausbau.

In PF wurde im vergangenen Jahr ein neuer 
Verkehrsleitplan verabschiedet, der auch verstärkt 
den Fahrradverkehr berücksichtigt. Ich persönlich 
bin allerdings etwas skeptisch, ob es gelingen wird, 
PF zur ‚Fahrradstadt’ zu machen – einfach auch 
aufgrund der schwierigen Topographie, die sich 
jedoch mit den neuen elektrischen Fahrräder 
(pedelec) überlisten ließe. Leider sind diese noch 
sehr teuer.. eine Subvention durch die Stadt kann ich 
leider momentan aufgrund der äußerst schwierigen 
HH-Situation nicht befürworten.

B. Radverkehrs-Infrastruktur:

ja, an den angestrebten 20% ja, an den angestrebten 20% ja, an den derzeitigen 10%

nein, die Vorgaben sind nicht ausreichend nein, die Vorgaben sind nicht ausreichend nein, jede Stadt sollte dies nach ihrem Bedarf selbst 
entscheiden – FR und KA sind Fahrradstädte 
(Topografie), Pforzheim eher nicht. Trotzdem sollte 
das Bewusstsein in den Verwaltungen für dieses 
Thema unbedingt gesteigert werden!

ja ja

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 nein, einen separaten ‚Werbeblock’ lehne ich ab und 
ist auch nicht nötig: wer Fahrrad fahren will, wird es 
tun.

ja ja ja, allerdings eher im Zusammenhang mit 
touristischen Angeboten

ja ja

ja

ausbaufähig stark ausbaufähig

Im Rahmen des Masterplans der Stadt Pforzheim 
wird auch die Verkehrsplanung auf den Prüfstand 
gestellt. Hier sollte nicht nur über den Autoverkehr 
diskutiert werden, sondern auch über die 
Verbesserung des Radwegenetzwerks

In meinem Wahlkreis muss an einem stärkeren Ausbau des 
Radwegenetzes gearbeitet werden, aber auch an einer Überprüfung 
des bestehenden Radwegenetzes im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit 
für den Radverkehr. Manche Radwege enden ganz unvermutet, auf 
anderen gibt es Probleme mit Fußgängern und dem Individualverkehr. 
Gemeinsam mit den Fachleuten z. B. des ADFC und des VCD gilt es 
hier, die bestehenden Radwege auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen 
und fahrrad- und fußgängerfreundliche Lösungen umzusetzen. 
Ein Skandal ist es, dass ein durchgehender Radweg zwischen 
Pforzheim und Kieselbronn bisher nicht verwirklicht ist. Wir werden im 
Gemeinderat weiterhin die notwendigen Mittel dafür fordern bzw. die 
schnellere Umsetzung anmahnen. [...]

ja ja

ja ja. Die Verbindung von der Innenstadt in Richtung Wilferdinger Höhe 
könnte alternativ auch an der Wilferdinger Straße erfolgen. Daher 
sollte das ebenfalls geprüft werden

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?

13. Befürworten Sie, in der Hohenzollernstraße in Pforzheim bergauf einen Fahrradstreifen einzurichten?

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

12. In Pforzheim fehlt an der Königsbacher Landstraße zwischen Waisenrainweg und Sommerweg / Hachelallee ein Radweg. Man muss als Radfahrer Umwege in Kauf 
nehmen, wenn man nicht direkt auf der L570 fahren möchte. Sind Sie dafür, hier einen Radweg in Verlängerung des Waisenrainwegs zu bauen?

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:


