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1. Ich benutze selbst das Fahrrad …
im Alltag sehr häufig häufig selten sehr häufig nie

in der Freizeit sehr häufig häufig häufig sehr häufig selten
Im Urlaub häufig häufig selten selten selten

2. Ich werde im Falle meiner Wahl für das 
Radfahren eintreten durch …

Ich bin selbst im Wahlkreis mit dem 
Fahrrad unterwegs und werde auch 
weiterhin viel Rad fahren. 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
eine Radfahrkampagne (Radfahren ist 
sexy) gestartet wird und eine Prämie 
für den Umstieg vom Auto aufs Rad 
angesetzt wird. 

Ich werde nach wie vor darauf hinweisen, 
dass das Fahrrad ein schnelles, 
umweltbewusstes, günstiges und 
obendrein gesundes Fortbewegungsmittel 
ist.

Ich plädiere für den Ausbau des 
öffentlich geförderten Personennah- 
und Fernverkehrs, ebenso für den 
Ausbau des schienengebunden 
Güterverkehrs. 

„Wir können alles außer 
Hochdeutsch“ ist sicher eine sehr 
teure Imagekampagne mit 
zweifelhaftem Erfolg. 

Politisch werde ich mich weiter für eine 
Verbesserung des Radwegenetzes in 
unserer Stadt einsetzen.

Außerdem für mehr Mobilitätsbildung 
an den Schulen. 

Ebenso hat der Ausbau des 
Radwegenetzes Vorrang vor dem Bau 
weiterer Autostraßen.

Um die Nutzung des Fahrrades als 
Verkehrsmittel verstärkt in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit zu 
rücken, wird es notwendig sein, dies 
durch eine geeignete 
Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. 

Darüberhinaus unterstütze ich die die 
Förderung der Radinfrastruktur vom 
Abstellplatz bis zum Leihrad und zur 
Radmitnahme per Bahn.

Anmerkung: Ich selbst besitze seit 
drei Jahren kein eigenes Auto mehr. 
Ich nutze das Fahrrad, Job-Ticket und 
Car-Sharing von stadtmobil. Und das 
geht sehr gut!

Hinzu zählen begleitende Maßnah-
men, wie ein Mehr an Investi-
tionsmitteln für den Ausbau des Rad-
wegenetzes aber auch begleitende 
Maßnahmen bei den Kombinations-
verkehren Busse-Bahn-Fahrrad.

3. Meine Aktivitäten zur Förderung des 
Radverkehrs waren …

Ich habe mich energisch bei den 
städtischen Etatberatungen für eine 
deutliche Mittelaufstockung für den 
Ausbau/die Sanierung der städtischen 
Radwege eingesetzt. Beispiel hierfür 
ist etwa die Ertüchtigung der Strecke 
entlang des Neckars. 

Ich organisiere seit vier Jahren die 
Mannheimer Radparade. Auf meine 
Initiative hin entstand u.a. der 
Mannheimer Fahrradsalon und wurde 
auch mit Finanzen unterfüttert. 

Ich bin erst seit zwei Jahren politisch 
aktiv. Unterstütze aber Radfahrer und das 
Rad fahren wo es geht

Als Bezirksbeirat der Neckarstadt-
West und linker Kommunalpolitiker 
habe ich mich für den Ausbau des 
Radwegenetzes eingesetzt. 

Im Zusammenhang mit den 
Haushaltsberatungen 2010/2011 war 
ich bemüht, die SPD-
Gemeinderatsfraktion davon zu 
überzeugen, dass zur Umsetzung des 
BYPAD-Verfahrens eine eigene 
Personalstelle erforderlich ist.

Als Stadtrat absolviere ich immer 
wieder Termine mit dem Fahrrad – es 
geht auch ohne Auto!

Als Gemeinderat habe ich mich sehr 
maßgeblich eingesetzt für das 21-
Punkte-Rad-Programm, für die 
Durchfahrt und Querung der 
Fußgängerzonen, Antrag Radspur 
Bismarckstraße, Antrag 
Kulturfahrradsystem, Mitentwicklung 
von Rad-im-Quadrat, Antrag 
Radbeauftragten, Antrag Gefährdung 
Radfahrer Marktstraße, Antrag 
Fahrradstraße Innenstadt, Antrag 
Änderung Beschilderung Radwege, 

Außerdem trete ich für die Förderung 
des „Job-Tickets“ und des „Car-
Sharing“ ein.

Der sog. Fahrradbeauftragte ist m. E. 
notwendig, um dem 
umweltfreundlichen Verkehrs-mittel in 
Mannheim mehr Lobby auch in der 
Verwaltung zu ver-schaffen. Mit 
meinem Antrag konnte ich mich in 
meiner Fraktion nicht durchsetzen. So 
wird bis heute das BYPAD-Verfahren 
– Fahrradverkehr 21-Punkte-
Programm – von Frau Kleemann und 
Herrn Roß-teutscher begleitet.

Ein aktuelles Beispiel meines Engage-
ments ist der Bau eines Bike&Ride-
Platzes am Bahnhof Mannheim-
Friedrichsfeld Süd, der auf meine 
Initiative hin über die SPD-Fraktion im 
Gemeinderat beschlossen worden ist.

Antrag Fahrrad-Polo-Platz, Teilnahme 
Europäische Mobilitätswoche, 
Fahrradgarage Rathaus, 
Mobilitätsbildung Fahrrad usw.

Erst- und letztmalig konnte ich am 
Runden Tisch Radverkehr am 
06.07.2010 die SPD-Fraktion 
vertreten. Dort war es, ge-meinsam 
mit Herrn Gerhard Fontagnier, 
gelungen, die Maß-nahme 
Bismarckstraße als Pro-jekt mit 
Priorität 1 des 21-Punkte-Programm 
zu setzen. Des Wei-teren haben wir 
erfolgreich die Frage der Öffnung für 
die Radverkehrquerung der Fuß-
gängerzonen diskutiert.

4. Die Ausgaben der öffentlichen Hand für den 
Radverkehr sollen sich orientieren an …

an den angestrebten 20% an den angestrebten 20% an den derzeitigen 20% an den angestrebten 20% an den angestrebten 20%

5a. Die Vorgaben der Landesbauordnung sind 
ausreichend, damit neue Gebäude mit guten 

Fahrradabstellmöglichkeiten ausgestattet werden

die Vorgaben sind nicht ausreichend die Vorgaben sind nicht ausreichend die Vorgaben sind ausreichend die Vorgaben sind nicht ausreichend die Vorgaben sind nicht ausreichend

5b. Für öffentliche Gebäude sollen Vorgaben für  
Fahrradabstellmöglichkeiten erstellt werden

ja ja nein ja ja

6. Schulkindern sollen die Vorteile des Radfahrens
im Unterricht vermittelt werden

ja ja ja ja ja

7. Das Land Baden-Württemberg soll die 
Fahrradnutzung aktiv bewerben

ja ja ja ja ja

8. Die Fahrradmitnahme in Nahverkehrszüge soll 
landesweit einheitlich geregelt und die 

Mitnahmekapazität erhöht werden

ja ja ja ja ja

9. Die Fahrradmitbnahme in Bussen (vor allem an 
Steigungsstrecken) soll ausgebaut werden.

ja ja ja ja ja
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10. Die Maßnahmen des Landes zur Förderung 

des Fahrradtourismus sind
stark ausbaufähig stark ausbaufähig ausbaufähig stark ausbaufähig ausbaufähig

11. Wichtige Maßnahmen für den Radverkehr in 
Mannheim sind …

Wir müssen Wege sanieren und neue 
Strecken ausloben, beispielsweise zur 
Reduzierung von Wegestrecken, nicht 
nur in Richtung Innenstadt.

Ernsthafter Ausbau der 
Radinfrastruktur und insbesondere die 
Durch- und Zufahrt der Innenstadt 
deutlich verbessern u.a. mit 
Fahrradstraßen. 

1. Fahrradwege erhalten und ausbauen. Ausbau des Radwegenetzes, 
Erweiterung der Mitnahmemöglichkeit 
für Fahrräder in Straßen- und 
SBahnen,

Der Radverkehr in einem 
großstädtischen Ballungsraum wie 
Mannheim braucht eigene und sichere
Radwege. 

Außerdem muss es ein Standard 
werden, Fahrradwege auch bei 
größeren Infrastrukturmaßnahmen zu 
berücksichtigen, wie z. B. beim 
Neubau der Autobahnbrücke A 6 
geschehen oder im Rahmen der 
Konzeption zur Stadtbahn Nord 
vorgesehen.

Danach sollte ein preisgünstiges 
Leihradsystem aufgebaut werden. 
Das von mir beantragte 
Kulturradsystem könnte der Anfang 
und der Testballon sein.

2. Fahrradmitnahme im Personen-nah- 
und Fernverkehr verbessern 
3. Abschließbare Fahrradpark-häuser 
vermehrt einführen.

Erweiterung des Radverkehrs in der 
Gegenrichtung von Einbahnstraßen, 

Dass der Radverkehr mehr Lobby in 
Mannheim braucht, wird zuletzt an der 
Debatte um die Reparatur von 
Schlaglöchern in den Straßen 
deutlich. 

Ich plädiere für einen weiteren Ausbau 
des Fahrradwege-netzes. Insbesondere 
die Behebung von gefährlichen Stellen 
sollte Vorrang haben. Ein sicheres und 
ausgebautes Radwegenetz ist für die FDP
ein klarer Wettbewerbsvorteil für 
Mannheim und zugleich ein bedeutender 
Bestandteil der Klimaschutzkonzeption 
2020 – wie der Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs.

zusätzliche Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder

Denn ganz offenkundig haben in den 
Wintermonaten auch die Radwege 
erheblichen Schaden genommen und 
bedürfen der Instandsetzung.

12. Für Radwege/fahrstreifen in der Bismarck-
straße könnte je eine der Fahrbahnen entfallen

nein: Anmerkungen: Die 
Bismarckstraße übt eine wichtige 
Verkehrsträgerfunktion aus. Ich 
glaube, dass deutlich angenehmere 
Streckenführungen entwickelt werden 
müssen, um den Fahrradverkehr 
attraktiv zu machen. Wer radelt schon 
gerne im permanenten Smog? 

Ja, wird höchste Zeit, dass mein 
Antrag verwirklicht wird

nein. Die Bismarckstraße ist eine sehr 
vielbefahrene Straße. Es ist zu 
befürchten, dass eine Verengung auf zwei 
Fahrstreifen zu massiven Verkehrs-
problemen führen wird – insbesondere in 
der Hauptverkehrszeit. Die Stadtver-
waltung sollte deswegen in ihrer Planung 
bemüht sein, eine für alle Verkehrs-
teilnehmer verträgliche Lösung zu finden. 
Es steht aber außer Frage, dass die 
gefährliche Situation für Radfahrer nach-
haltig gelöst werden muss.

ja Ja, vergl. Ausführungen Punkt 3

13. Wenn sich die teilweise Freigabe der 
Fußgängerzone bewährt, kann sie auch erweitert 

werden

Ja. Es gilt die Erfahrungen 
abzuwarten, aber prinzipiell kann ich 
mir dies vorstellen

Ja. Radfahrerinnen und Radfahrer 
sind im allgemeinen vernünftige 
Menschen und die Unvernünftigen 
lassen sich
auch nicht durch Regeln abhalten die 
strenger sind als für den 
Lieferverkehr, der in Wirklichkeit auch 
kein solcher mehr ist.

Ja. Die FDP-Fraktion im Mannheimer 
Gemeinderat war die einzige Fraktion, die 
sich am 27. Januar 2011 für eine ein-
heitliche zeitliche Regelung eingesetzt 
hat. Es ist dem Fahrradfahrer nur schwer 
vermittelbar, warum der LKW bis 11:00 
Uhr die Fußgängerzone befahren darf, 
der Radfahrer aber ab 8:00 Uhr illegal auf 
den Planken unterwegs ist. Ich hätte mir 
gleich zu Beginn der Testphase eine 
einheitliche, einprägsame Regelung 
gewünscht.

ja Ja, vergl. Ausführungen Punkt 3


