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W
ie langsam Ideen für 
schnellen Verkehr 
umgesetzt werden, 
kann man aktuell 

gut am Beispiel der Rad-
schnellwege sehen. Anderthalb 
Jahre ist es her, dass Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) den Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 vorgestellt hat. In 
letzter Sekunde hatte es dort ein 
Passus hineingeschafft, mit dem 
das Bundesverkehrsministerium 
(BMVI) erklärte, dass Radschnell-
wege „ein wichtiger Bestandteil 
eines nachhaltigen Verkehrs-
systems“ sind, weil sie den Ver-
kehr verflüssigen, Staus vermei-
den und Schadstoffemissionen 
sowie Lärmbelästigungen redu-
zieren.

Keine konkreten Projekte zwar, 
aber für Matthias Gastel, grüner 
Bundestagsabgeordneter im 
Wahlkreis  Nürtingen, doch ein 
Erfolg. „Ich bin froh, dass hier ein 
Einstieg gelungen ist“, sagt er. So 
wurden für dieses Jahr 25 Millio-
nen Euro im Etat des BMVI für 
Radschnellwege eingestellt. Zu-
gleich ist Gastel aber auch er-
zürnt, denn ob dieses Geld 2017 
wirklich abgerufen werden kann, 
ist ungewiss. Es darf erst fließen, 
wenn das BMVI Richtlinien zur 
Förderung, also eine Verwal-
tungsvereinbarung, entwickelt 
hat. Das aber zieht sich seit Mo-
naten. Anfang des Jahres hatte das 
Ministerium Juni für die Vorstel-
lung der Richtlinien genannt. 
Heute, drei Monate später, ist 
noch immer nichts passiert.

Darf Planung gefördert werden?
Auch wegen der anstehenden 
Bun destagswahl und der folgen-
den Neukonstituierung fürchtet 
Gastel daher, dass das Geld für 
dieses Jahr verloren ist. Denn ob 
es im neuen Etat wieder dem 
Radverkehr oder aber anderen 

Verkehrsträgern zugeschlagen 
wird, ist nicht geklärt. Gastel 
wirft dem Minister vor, den Au-
toverkehr zu protegieren, wäh-
rend er die Förderung der ande-
ren Verkehrsträger bremse. Bei 
Dobrindt sei „kein Engagement 
für andere, sinnvollere Maßnah-
men zu erkennen“. Fragen dieser 
Zeitung, wieso es bei der Erstel-
lung der Richtlinien derartige 

Verzögerungen gibt und was mit 
dem Geld passiert, sollte es nicht 
abgerufen werden, beantwortete 
das BMVI trotz dreimaliger An-
frage nicht.

Wasilis von Rauch ist Bun-
desvorsitzender des Verkehr-
sclubs Deutschland (VCD). In 
vielen Arbeitskreisen ist er mit 
Verantwortlichen auf Bundes- 
und Länderebene in Kontakt. Ob-
wohl auch er bedauert, „dass der 
Prozess so lange dauert“, hat er 
festgestellt, „dass das Referat für 
Radverkehr im BMVI einiges be-
wegt“. Die Verständigung auf ein-
heitliche Standards mit den 
 Ländern sei zudem zeitaufwen-
dig. Insgesamt kritisiert er aber, 
dass „Dobrindt dem Radverkehr 
viel zu wenig  Priorität gibt“. An-
gesichts des drohenden Verfalls 
der 25 Millionen Euro fragt er 

sich: „Können auch Planungs-
leistungen gefördert werden?“ 
Auch  hierauf vom BMVI nur 
Schweigen.

So stehen die Länder vorerst 
alleine da beim Thema Rad-
schnellwege. Gastel zürnt: „Es ist 
ja nicht nur, dass das Geld nicht 
abgerufen werden kann, es wird 
auch die Planung erschwert.“ 
Welche Kriterien muss ein Rad-
schnellweg erfüllen? Wie lang 
muss er sein? Wie breit? Und wie 
soll er frequentiert sein?

„Durch das Fehlen der Ver-
waltungsvereinbarung bestehen 
erhebliche Unsicherheiten. Die 
wirken sich negativ auf die ange-
strebte schnelle Umsetzung von 
Radschnellverbindungen aus“, 
heißt es aus dem Verkehrsminis-
terium in Stuttgart. Dennoch 
möchte man im Land – wie auch 
in Nordrhein-Westfalen oder 
 Berlin – nicht warten und treibt 
Projekte eigenständig voran. Ein 
Verhalten, das Wasilis von Rauch 
unterstützt: „Es ist gut, dass  diese 
Länder nicht so lange warten, bis 
vom Bund etwas kommt.“ Im Juli 
gab Verkehrsminister Winfried 
Hermann (Grüne) bekannt, dass 
das Land drei Radschnellwege 
baut: von Heidelberg nach Mann-
heim, von Heilbronn über 
 Neckarsulm nach Bad Wimpfen 
und von Esslingen nach Stuttgart.

Darüber hinaus hat das Land 
bereits verschiedene Maßnahmen 

ergriffen:   Es fördert Machbar-
keitsuntersuchungen, analysiert 
Potenziale verschiedener Stre-
cken, hat Qualitätsstandards- und 
Musterlösungen entwickelt, plant 
und baut  besagte drei Pilotwege 
und fördert mit Böblingen–Stutt-
gart einen vierten.

Erfahrungen sammeln
Für die Auswahl der Wege, deren 
Bau und weitere Betreuung das 
Land nach eigenen Angaben 
 übernimmt, sei entscheidend ge-
wesen, dass sie in mehrerlei Hin-
sicht unterschiedlich beschaffen 
sind. Auf diese Weise wolle man 
„möglichst weitgehende Erfah-
rungen mit der neuen Infra-
strukturkategorie ‚Radschnellver-
bindungen‘ sammeln“. Die Stre-
cken Heidelberg–Mannheim und 
Plochingen–Stuttgart seien zu-
dem Pendlerstrecken, die voraus-
sichtlich viele Radfahrer nutzen 
würden; die Verbindung zwi-
schen Heilbronn und Bad Wimp-
fen lasse sich vergleichsweise 
rasch umsetzen.

Die drei Leuchtturmprojekte 
hätten „eine ganz große Be-
deutung für den Radverkehr“, 
sagt die Landesvorsitzende des 
Fahrradclubs ADFC, Gudrun 
Zühlke. Zum einen würden mehr 
Menschen aufs Rad umsteigen, 
wenn sie merkten, dass sie auf 
den breiten und asphaltierten 
Schnellwegen damit schneller 

seien als auf vielbefahrenen Stra-
ßen mit dem Auto. „Das ist eine 
neue Qualität“, betont Zühlke. 
Auch Lastenräder und Gefährte 
mit Anhänger hätten auf den We-
gen mit zwei Spuren in jede Rich-
tung genug Platz. Zum anderen 
würden durch die Pilotprojekte 
weitere Kommunen auf den Ge-
schmack kommen und auch ihr 
eigenes Radwegenetz in den Blick 
nehmen.

Auf allen drei Strecken rechnet 
das Ministerium mit mehr als 
2000 Radfahrten pro Tag. Wann 

sie aber gebaut werden und wie 
viel die Projekte kosten, sei der-
zeit – am Anfang der Planungs-
prozesse – noch unklar.  Auch wie 
die drei insgesamt etwa 55 Kilo-
meter langen Strecken verlaufen, 
wurde demnach noch nicht ab-
schließend festgelegt. Gerade vor 
diesem Hintergrund „wäre eine 
zeitnahe Vorlage eines Entwurfes 
zu dieser Verwaltungsvereinba-
rung durch den Bund dringend er-
forderlich“, teilt das Landesmi-
nisterium mit.

Denn so kann es passieren, 
dass das Land unverschuldet auf 
den von ihm gebauten Strecken 
korrigieren oder nachbessern 
muss. „Sofern die Regelungen des 
Bundes eine Anpassung der Pla-
nungen oder Vorgaben sinnvoll 
erscheinen lassen, werden diese 
zeitnah umgesetzt.“ Es ist eben 
ein weiter Weg zu den schnellen 
Strecken.

FAHR MAL HIN

Tag des Schwäbischen Waldes
Eine Leistungsschau authentischer 
Angebote für die Erholung in der Na-
tur bietet der 17. Tag des Schwäbi-
schen Waldes. Am kommenden Sonn-
tag lässt sich bei 46 Veranstaltungen 
in 15 Orten erleben, welche Vielfalt 
den Landstrich abseits der Ballungs-
gebiete auszeichnet. Themenwande-
rungen, naturpädagogische Führun-
gen und Exkursionen sollen die Entde-
ckerlust wecken, erklärte Richard Si-
gel, Landrat des Rems-Murr-Kreises. 
Für die Stärkung bieten regionale Pro-
duzenten ihre Erzeugnisse auf, Salzku-
chen gibt es direkt aus dem Back-
häusle. Unterwegs sein werden nicht 

nur Wanderer, auch Marathonläufer 
legen ihre Distanz auf einer Strecke 
entlang von Mühlen zurück. Nostalgie 
dürfte aufkommen bei Fahrten mit der 
musealen Schwäbischen Waldbahn, 
der Gartenbahn in Spiegelberg und 
mit historischen Reisebussen, wäh-
rend für die Tour auf einem neumodi-
schen Mountainboard eher Mut und 
Geschick verlangt sind. Als „Dorfläbe 
laif“ stellen gewiefte Organisatoren 
von Hößlingswart ihren Flecken vor. 
Die fünf Stationen verbindet ein kos-
tenloses „Bauern-Taxi“. Eine Übersicht 
über alle Aktivitäten findet sich auf 
www.schwaebischerwald.com.  hgf

Grüne wollen 
Verkehr ohne 
Schadstoffe

Ettlingen. Die Grünen wollen den 
Wandel in der Automobilindus-
trie aktiv vorantreiben. „An sau-
beren Antrieben, der Digitalisie-
rung und der Elektrifizierung des 
Verkehrs geht kein Weg vorbei“,
heißt es in einem Positionspapier, 
das die Landtagsfraktion am Mitt-
woch auf ihrer Klausur in Ettlin-
gen beschlossen hat. Um diesen
Anforderungen gerecht zu wer-
den, müsse sich die Autoindust-
rie in Baden-Württemberg „fun-
damental“ wandeln. Nur so könn-
ten bei der notwendigen Trans-
formation „Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung“ im Land erhal-
ten bleiben. Weiter heißt es in
dem Beschluss: „Ein Beharren auf
dem Status quo und den bisheri-
gen Geschäftsmodellen ist so-
wohl wirtschafts- als auch ver-
kehrspolitisch nicht zielführend.“

Von der künftigen Bundesre-
gierung fordern die Grünen die
Einführung der Blauen Plakette 
und weiterer Instrumentarien für
die Umsetzung des „Luftreinhal-
terechts auf Landesebene“. In
Richtung Wirtschaft heißt es: 
„Als Lösung für die nahe Zukunft
erwarten wir von der Automobil-
industrie wirksame Nachrüstun-
gen für Diesel-Pkw, um Gesund-
heitsschutz zu gewährleisten und 
Fahrverbote zu vermeiden.“
Überhaupt sieht die Fraktion die 
Hersteller in der Bringschuld: Der 
Strategiedialog der Landesregie-
rung biete der Autoindustrie Ge-
legenheit, „Glaubwürdigkeit zu-
rück zu gewinnen“.

Schwarz: Wandel ist Chance
Selbst will die Fraktion den Pro-
zess durch verschiedene Maß-
nahmen auf Landesebene unter-
stützen und Baden-Württemberg
trotz „schwieriger Ausgangsbe-
dingungen“ als „Modellland beim 
Klimaschutz im Verkehr“ positi-
onieren. So sollen Forschung und
Entwicklung „für eine klimaf-
reundliche, emissionsfreie, siche-
re und preiswerte Mobilität 
 technologieoffen“ intensiviert
und der Ausbau der Infrastruktur 
für die E-Mobilität beschleunigt
werden.

„Unser Ziel ist das emissions-
freie Fahren“, sagte Grünen-Frak-
tionschef Andreas Schwarz die-
ser Zeitung. „Wir verstehen die-
se Transformation als Chance für
Baden-Württemberg, um Wert-
schöpfung und Wohlstand im 
Land zu sichern.“ Mit seiner ex-
zellenten Hochschul- und For-
schungslandschaft, starken Mit-
telständlern und seiner Grün-
derszene habe der Südwesten da-
für die besten Voraussetzungen.
„Wir sehen es als unsere politi-
sche Aufgabe an, diese Potenzia-
le zu heben und den Mobilitäts-
wandel mit den dafür notwendi-
gen Strukturen und Ressourcen 
auszustatten.“  Roland Muschel

Klausurtagung Fraktion 
beschließt Positionspapier 
zur Förderung des 
Wandels in der 
Automobilindustrie.

MOBILITÄT DAS THEMA EMISSIONSFREIES FAHREN WIRD IMMER WICHTIGER

Verkehr Um Pendler im Südwesten aufs Rad zu bringen, sollen Schnellwege gebaut werden. Das Land aber wartet 
auf nötige Richtlinien des Bundes und ist bei der Umsetzung alleine. Von Tobias Knaack und Isabelle Jahn

30 Projekte im Südwesten

Standards Wie genau 
die Richtlinien für Rad-
schnellwege aussehen 
und welche Kriterien sie 
erfüllen müssen, steht 
noch nicht fest. Klar 
aber ist: Sie sollen deut-
lich breiter sein als nor-

male Radwege (disku-
tiert werden aktuell vier 
Meter); und das weitge-
hend kreuzungsfrei. Das 
Ziel ist, dass vor allem 
Pendler  schneller und 
sicherer mit dem Rad 
von A nach B kommen.

Planung 2016 gab es 
bundesweit 80 Rad-
schnellwege in Planung, 
fünf davon im Südwes-
ten. Mittlerweile gibt es 
im Land 30 Strecken in 
Planung oder im Status 
einer Projektidee.  tk 

Das Geld kann 
nicht abgerufen 

werden und die  
Planung wird  
erschwert.
Matthias Gastel 
Grünen-Bundestagsabgeordneter 

VCD-Bundesvor-
sitzender Wasilis 
von Rauch. 
Foto: Markus 
Bachmann/VCD

Zügig auf zwei Rä-
dern unterwegs: 
Das Land will mehr 
Radschnellwege 
bauen.      Foto: dpa

Ich kann kein  
Engagement für 

andere, sinnvollere 
Maßnahmen  
erkennen.

Weiter Weg zu schnellen Strecken

Joggerinnen-Mord 
Justiz bereitet  
Anklage vor
Freiburg. Im Fall der ermordeten
Joggerin aus Endingen will die 
Staatsanwaltschaft Freiburg in 
den kommenden Wochen Ankla-
ge beim Landgericht erheben. Die 
Ermittlungsergebnisse würden 
nun vorliegen, sagte ein Justiz-
sprecher gestern. Zudem seien als 
Folge eines Rechtshilfeersuchens 
Unterlagen aus Rumänien einge-
troffen. Ein 40 Jahre alter Fern-
fahrer soll am 6. November 2016
in Endingen am Kaiserstuhl eine 
27-jährige Joggerin vergewaltigt
und ermordet haben.  dpa

Ettenheim. Briefwahlpanne im Or-
tenaukreis: In Ettenheim sind mit 
Unterlagen für die Bundestags-
wahl 2017 versehentlich auch 
Stimmzettel aus dem Jahr 2013 
versandt worden. Eine Abstim-
mung mit diesen Unterlagen sei 
allerdings ungültig  – dies gelte 
auch für bereits abgegebene 
Briefwahlunterlagen, teilte die 
Verwaltung gestern mit. Ungülti-
ge Stimmzettel von 2013 könnten 
im Bürgerbüro umgetauscht wer-
den, hieß es. Die Ettenheimer 
Stadtverwaltung bat für die Pan-
ne um Entschuldigung. Die Bun-
destagswahl findet am 24. Sep-
tember statt. dpa/Foto: dpa 

Stadt versendet versehentlich Stimmzettel von 2013
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