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

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

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

Der Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), 
Fahrrad- und Fußgängerverkehr bilden 

zusammen den Umweltverbund. Sie können 
sich in eine  Mobilitätskette sinnvoll ergänzen 
und sind eine umweltfreundliche Alternative 

zum motorisierten Individualverkehr. Den Be-
langen dieser umwelt- und naturverträglichsten 
Mobilitätsformen muss aus meiner Sicht daher 

vermehrt Rechnung getragen werden.

selbst Beispiel geben , bessere und 
mehr Radwege in der Stadt, mehr 

Sicherheit für Radfahrer

Mitnahme Möglichkeiten des Fahrrads 
im ÖPNV und Fernverkehr 

verbessern.

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

Versuchen Vorbild zu sein, Bessere und mehr 
Fahrradwege sollen 
eingerichtet werden

Wir wollen ein fahrradfreundliches 
Mobilitätsklima schaffen und zu einer 

optimierten Fahrradinfrastruktur beitragen. So 
habe ich auch aktiv mitgemacht als im Herbst 

2010 das Fahrrad aktivste Kommunalparlament 
gesucht wurde Der Radverkehrsanteil im Land 

soll weiter gesteigert werden.

eine Kampagne für mehr Sympathie 
und Aufmerksamkeit von Autofahrern 

für Radfahrer  

Überdachte Abstellmöglichkeiten an 
öffentlichen Gebäuden durch 

Einrichtung eines Förderprogramms 
fördern.

Da ich selbst das Fahrrad häufig 
benutze kann ich dies auch 
glaubwürdig vermitteln.

Werbung u. a. aus gesundheitlichen 
Gründen und Klimaschutz

Freie Fahrradbeförderung im 
ÖPNV

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 und ich als Kandidat streben daher u. a. 
harmonisierte Mitnahmeregelungen und den 

Ausbau von öffentlichen Fahrradleihsystemen 
an.

besseres Angebot an sicheren  
Fahrrad-Parkplätzen  (es gibt hier gute 

Beispiele aus anderen Städten) 

Ebenso die Radweg durch 
Haushaltsmittelprogramme 

vorantreiben.

Falls möglich eine 
"Landespendlerpauschale" 

für Fahrradfahrer

Für die CDU 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.

Kombination Rad und Bahn 
verbessern, schon bei Kindern Anreize 

schaffen

Aber das wichtigste die 
Haushaltsmittel im Landeshaushalt 

erhöhen.

3. Meine Aktivitäten zur Förderung des 
Radverkehrs waren …

Als Bezirksbeirat: Anbringung von 
Fahrradständern am Bahnhof Neckarau und an 

der „B-Linie“ insb. an der Markuskirche.

Entsprechende Anträge zu o. g. 
Themen. Mitwirkung bei der 
Erarbeitung entsprechender 

Landespapiere

Durch Anträge und Bereitstellung von 
Haushaltsmittel die Situation für 

Fahrräder in Mannheim verbessert. 

Ich habe mich für massgeblich 
für den Bau des Fahrradweges 
Friedrichsring/ Mannheim 
eingesetzt, dieser wird nun im 
März 2011 gebaut.

Keine – bin erst seit 2004 
parteipolitisch (Gründung WASG) 

aktiv. 

Ich bin erst seit 2 Jahren in 
der oedp. Daher bisher keine 
großen Aktivitäten auf diesem 

Gebiet.

Regelmässige Hinweise an die 
zuständigen Bürgermeister unserer 

Stadt zu diesen Themen.

Die Einrichtung eines „runden Tisch 
Radverkehr“ beantragt und 

umgesetzt. 
Selbst als Radfahrerin, Bahnfahrerin 
und Car-sharing-Nutzerin unterwegs

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

an den derzeitigen 10% an den angestrebten 20% an den angestrebten 20% an den derzeitigen 10% 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 ausreichend die Vorgaben sind nicht ausreichend die Vorgaben sind nicht ausreichend die Vorgaben sind ausreichend die Vorgaben sind nicht ausreichend kann ich nicht beurteilen

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

 nein ja ja nein (Entscheidung der 
Kommune)

ja ja

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

ja ja ja ja, wird bereits thematisiert ja ja

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

ja ja ja nein ja ja

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

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

ja, soweit dies in der Landeskompetenz steht ich kann das nur für die städtische 
Mitnahme mit ja beantworten, da ich 

die ländliche Struktur nicht 
ausreichend kenne und im Moment 

nicht überschaue, wer die Kosten für 
neue Busse tragen muss.

ja ja ja ja

10. Die Maßnahmen des Landes zur Förderung 
des Fahrradtourismus sind

ausreichend stark ausbaufähig stark ausbaufähig ausbaufähig ausbaufähig stark ausbaufähig

11. Wichtige Maßnahmen für den Radverkehr 
in Mannheim sind …

Bessere Mitnahmemöglichkeit im ÖPNV. bessere Radwege innerhalb der Stadt, 
vor allem in „Gefahrenzonen“, bessere 

und sicherere Parkmöglichkeiten

Fahrradstreifen auf dem Ring; 
Wegebeziehungen Universität – 

Neckarstadt verbessern. 

1. Fahrradmitnahme im 
Personennah- und Fernverkehr

Ausbau des Radwegenetzes, Vorhandene Radwege sollen 
"gut in Schuß sein" Keine 

Schlaglöcher, Auf- und 
Abfahrten fahrradfreundlich, 
nicht wie z.B. am Speckweg)

eine „Sympathie-und Rücksichts-
Kampagne“ mit Radfahrern, 

Autofahrern und Fussgängern, 

Ausbau der Fahrradstrecken ins 
Umland –ordentlicher Streckenbelage-

und diese mit den nötigen 
Kennzeichnungen zu versehen.

2. Öffnung der Fußgängerzonen 
für Fahrradverkehr 

 bessere Fahrradabstellplätze, Ampelschaltungen 
verbessern (z.B. Waldstraße)

 Einführung von „Fahrrad-Tagen“,    Sicherungssysteme an Kreuzungen 
auf Radfahrinnen und Radfahrer 

ausbauen.

3. Umdenken der Menschen evtl. wie in Berlin Car-Sharing für 
Fahrräder gegen Gebühr.x

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

nein, Schon heute staut es dort erheblich. Dies 
würde einen Verkehrskollaps bedeuten.

Leider habe ich diese Planungen noch 
nicht gesehen, und kann deshalb nicht 

ermessen, ob dafür in beide 
Fahrtrichtungen Fahrbahnen entfallen 
müssen, das könnte in der Debatte um 
das „Nadelöhr“ Bismarkstraße für den 

Straßenverkehr schwierig werden. 
Meines Erachtens sind auf beiden 

Seiten die Fusswege so breit, dass es 
mir sicherer erscheint, hier vernünftige 

Radwege zu installieren. Das wäre 
mein „realistischer“ Vorschlag. Aber 

träumen darf man ja auch: von mir aus 
ginge es in diesem Bereich auch ohne 

Autos, die man verkehrstechnisch 
umlenken könnte.

Ja, war der Antragsteller für diese 
Massnahme.

nein Bei dieser Frage bin ich 
unentschlossen.

ja

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

ja ja, auf jeden Fall. Ich bin sicher, das 
bewährt sich, wenn von allen Seiten 

Rücksicht waltet.

ja Ja, ich bin dafür die 
Fußgängerzonen komplett und 
ganztägig für den 
Fahrradverkehr frei zu geben.

Ja. Die Querung der Fußgängerzone 
an mehr als zwei Stellen müsste nicht 

sein. Ich halte es für zumutbar, zur 
Querung der Fußgängerzone auch 

mal abzusteigen

Ja. Eventuell sollte die Anzahl
der Querungen begrenzt 
werden, aber mehr als 2.


