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ADFC Kreisverband Kaiserslautern 

A) Klimaschutz 

Der motorisierte Verkehr ist einer der größten Verursacher von CO2 und trägt daher erheblich zur 

Erderwärmung bei. Sehen Sie dies als Problem an und mit welchen Maßnahmen würden Sie den 

Anteil des motorisierten Individualverkehrs zurückdrängen- beispielsweise CO2-Abgabe, Erhöhung 

Mineralölsteuer, Abschaffung von Subventionen wie Dienstwagen- und Dieselprivileg, 

Entfernungspauschalen? 

Antwort: Die SPD steht nach der Bundestagswahl für eine Verkehrswende, die nachhaltig und 

bezahlbar ist. Straße, Schiene, Wasserstraße und Luftverkehr dürfen nicht isoliert betrachtet werden. 

Wir werden deshalb ein „Bündnis für bezahlbare und nachhaltige Mobilität“ gründen. Im Rahmen 

dieses Bündnisses werden wir einen verlässlichen Zeitplan erarbeiten, um Mobilität in Deutschland bis 

2050 digital, schadstofffrei, barrierefrei und sicher zu gestalten. Dazu wollen wir alle digitalen und 

vernetzten Möglichkeiten wie z.B. Carsharing nutzen, alternative Antriebe fördern, den ÖPNV 

ausbauen und den Fahrradverkehr weiter entwickeln.  

B) Abgase 

Nicht erst durch den Dieselbetrug wurde bekannt, dass die Luftqualität vieler deutscher Städte nicht 

den EU-Anforderungen genügt und die Belastung größtenteils aus dem Autoverkehr stammt. 

Tausende zusätzlicher Tote allein in Deutschland durch Atemwegserkrankungen sind die Folge dieser 

Schadstoffbelastung aus Kfz, die die Grenzwerte nicht einhalten. Insbesondere Kinder sind aufgrund 

ihrer Körpergröße und empfindlicherer Atemorgane den Auspuffabgasen stärker ausgesetzt als 

Erwachsene und Radfahrende sowie andere körperlich Aktive leiden stärker als Autofahrer unter 

Ruhepuls in klimatisierten/gefilterten Fahrzeugen. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass 

entsprechenden Fahrzeugen die Betriebserlaubnis entzogen wird? Unterstützen Sie lokale / 

regionale Fahrverbote von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bei akuter Überschreitung der 

Immisionsgrenzwerte - zum Schutz von Anwohnern und unmotorisierten Verkehrsteilnehmern. 

Antwort: Die Automobilindustrie steht in der Verantwortung, die Abgasemission ihrer Modelle an die 

gültigen Grenzwerte anzupassen und so die Luftverschmutzung schnell und wirksam zu bekämpfen. 

Das darf nicht auf Kosten der Autofahrer und Steuerzahler geschehen. Fahrverbote sind dabei das 

letzte Mittel. 

 

C) Lärm 

Eine Eindämmung des Autoverkehrs würde auch zu einer Minderung der Lärmbelastung, weniger 

lärminduzierten Erkrankungen und einer Erhöhung der Lebensqualität sorgen. Neben allgemeinen 

verkehrspolitischen Maßnahmen sind in durch den Ausflugsverkehr besonders belasteten 
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naturnahen Gegenden wie dem Pfälzer Wald auch regionale Beschränkungen sinnvoll. Würden Sie 

beispielsweise eine Sperrung der B48 zwischen Hochspeyer und Rinnthal oder des Elmsteiner Tals 

für Motorräder bzw. eine Ausweitung der Sperrzeiten unterstützen? 

Antwort: Fahrverbote sind auch hier das letzte Mittel, das zwar aus Sicht der Anlieger und 

Ruhesuchenden mehr als nachvollziehbar, aber kaum durchsetzbar sind. Unser Rechtssystem sieht 

vor, dass auch Motorräder öffentliche Straßen nutzen dürfen. Dabei haben sie aber wie alle anderen 

Verkehrsteilnehmer Rücksicht auf Dritte zu nehmen und unnötigen Lärm zu vermeiden. Leider 

missachten manche Motorradfahrende dieses Gebot. Es ist Aufgabe des Vollzugs mittels Kontrollen 

und entsprechenden Bußgeldern gegen Verstöße und illegale Veränderungen beispielsweise bei 

Auspuffanlagen vorzugehen. 

 

D) Verkehrswende und Rad-Infrastruktur 

Immer wieder führen Radverkehrsanlagen, die nicht den aktuellen Regelwerken entsprechen, zu 

gefährlichen Situationen und Unfällen, vor allem beim Abbiegen und Kreuzen. Der Mischverkehr von 

Fahrrädern und Kfz auf der Fahrbahn kann auch als sicher und angenehm empfunden werden. Dazu 

muss sich die Zahl der Kfz und deren Geschwindigkeit verringern und ein rücksichtsvolles Verhalten 

vorherrschen. Dennoch wünschen und nutzen viele Radfahrer weiterhin separate 

Radverkehrsanlagen. Unser Ziel sind Straßen mit viel weniger und langsameren Kraftfahrzeugen, auf 

denen Radfahrer selbstverständlich sind. Sie sollen sicher unterwegs sein und sich auch sicher 

fühlen– unabhängig von individueller Stärke und Risikobereitschaft. Diese Verkehrswende hin zu 

einem Radanteil von 15% erfordert einen Umbau der Verkehrsinfrastruktur, dessen Kosten auf etwa 

800 Mio. €/a geschätzt werden, statt der derzeitigen 150 Mio. €. Welchen Betrag hält Ihre Partei für 

notwendig und wie soll die Verkehrswende finanziert werden? 

Antwort: Die SPD wird grundsätzlich die Infrastruktur für den Fahrradverkehr verbessern. Das Fahrrad 

ist ein klimafreundliches und gesundheitsförderndes Fortbewegungsmittel. Deshalb werden wir für 

mehr innerörtliche Fahrradspuren, sichere Abstellmöglichkeiten und regionale Radschnellwege 

sorgen. Für E-Bikes müssen außerdem mehr Ladestationen unter anderem an öffentlichen Gebäuden 

zur Verfügung gestellt werden. Erst auf Initiative der SPD sind die Mittel für den Bau und den Erhalt 

von Radwegen an Bundesstraßen nach Kürzungen der schwarz-gelben Vorgängerregierung in dieser 

Wahlperiode deutlich erhöht worden. So werden mittlerweile 98 Mio. Euro im Jahr 2017 investiert, 

unter der Regierung davor waren zuletzt nur 60 Mio. Euro vorgesehen. Zudem fördern wir nun auch 

erstmals verlässlich in den kommenden Jahren Radschnellwege, die sich in der Baulast der Länder, 

Gemeinden und Gemeindeverbände befinden. Hierfür haben wir für das laufende Jahr 25 Mio. 

bereitgestellt. Wir wollen auch in Zukunft verlässlich in den Bau von Radwegen investieren und setzen 

uns für eine weitere Erhöhung der Mittel ein. 

 

E) Benutzungspflicht Radwege 

Die Radwegbenutzungspflicht zwingt Radfahrer vielfach auf Radverkehrsanlagen, die ihren 

Anforderungen an Verkehrssicherheit, Schnelligkeit und Komfort nicht entsprechen. Sind Sie für eine 

Abschaffung der Radwegebenutzungspflicht? 

Antwort: Ist ein Radweg vorhanden, halte ich die Trennung der Verkehrsströme allein zur Erhöhung 

der Verkehrssicherheit für angemessen und richtig. Sollte der Radweg an sich unsicher sein oder nicht 
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den Anforderungen entsprechen, sollten sich die Bemühungen zunächst dahingehend richten, die 

Verkehrssicherheit des Radwegs herzustellen.  

 

F) Radschnellwege 

Wir wollen das Radfahren auch für mittlere Entfernungen von 5 – 30 km als Alternative zur 

Autonutzung attraktiv machen. Deshalb treten wir dafür ein, Radschnellverbindungen in das 

Radverkehrsnetz zu integrieren, die hohe Reisegeschwindigkeiten und Überholmöglichkeiten für den 

Radverkehr ermöglichen. Befürworten Sie den Bau solcher Trassen- in unserer Gegend 

beispielsweise für die Trasse Landstuhl Kaiserslautern-Enkenbach oder die bereits in der 

Vorplanung befindliche Ex-Bachbahnstrecke Weilerbach-Otterbach-KL- unter Inanspruchnahme 

bisher durch den MIV (Motorisierter Individualverkehr) belegter Flächen und Finanzmittel? 

Antwort: Wir haben uns bereits erfolgreich dafür eingesetzt, dass nun auch erstmals verlässlich in den 
kommenden Jahren Radschnellwege gefördert werden, die sich in der Baulast der Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände befinden. Hierfür haben wir für das laufende Jahr 25 Mio. Euro bereitgestellt. 
Ich freue mich, dass auch die Bundesregierung bei einer aktuellen Bedarfsermittlung bereits drei 
wichtige Radschnellwege in der Region ermittelt hat. Es handelt sich um die Strecken Kaiserslautern-
Landstuhl, Kaiserslautern-Ramstein und Kaiserslautern-Reichenbach. Wir wollen auch in Zukunft 
Radschnellwege mit Bundesmitteln fördern. 

 

G) Fahrradparken 

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kommunen Fahrradstellplatzkonzepte entwickeln und so ein 

flächendeckendes, bedarfsorientiertes Angebot gewährleisten. Dabei lassen sich bei Bedarf die vom 

ruhenden Kfz-Verkehr in Anspruch genommenen Flächen für das Fahrradparken umgestalten und 

nutzen. Sind Sie dafür, dass Kommunen Fahrradabstellsatzungen mit Richtzahlen sowie 

Qualitätsanforderungen für herzustellende Stellplätze erlassen und dass alle Landesbauordnungen 

hierfür eine Grundlage schaffen? 

Antwort: Wir unterstützen den Ausbau der Infrastruktur für den Fahrradverkehr. Dazu gehört aus 

meiner Sicht auch der Ausbau von sicheren und komfortablen Abstellmöglichkeiten. Die konkrete 

Ausgestaltung des Verkehrsraumes müssen die Städte und Kommunen vor Ort selbst bewerten und 

entsprechend umsetzen. 

 

H) Geschwindigkeit reduzieren: Tempo 30 innerorts 

Die wirkungsvollste Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist die Einführung einer 

innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 30 km/h. Nur für Hauptverkehrsstraßen kann in 

begründeten Fällen eine höhere zulässige Höchstgeschwindigkeit festgelegt werden, wenn die 

Radverkehrsführung sicher und komfortabel ist Außerorts plädieren wir für eine Reduzierung der 

zulässigen Geschwindigkeit auf 70 km/h, wenn keine separate Radverkehrsführung nach den 

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen vorhanden ist. Auf Autobahnen sollte unter Umwelt- und 

Sicherheitsaspekten eine flächendeckende Begrenzung von 120 km/h gelten. Durch mehr mobile 

statt wenig wirkungsvoller stationärer Kontrollen und Heraufsetzung des Bußgeldkataloges mit 

Abschreckungeffekt müssen die Begrenzungen auch durchgesetzt werden. Unterstützen Sie unsere 

Forderungen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen und schärferer Sanktionierung? 
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Antwort: Die SPD hat in der laufenden Legislaturperiode erfolgreich eine Regelung für die leichtere 

Anordnung von Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen oder auch Alten- und Pflegeheimen 

durchgesetzt. Diese neuen Möglichkeiten müssen nun von den Kommunen auch genutzt werden. Eine 

Regel-Ausnahme-Umkehr von 50 km/h auf 30 km/h innerorts findet zurzeit weder im Bundestag noch 

im Bundesrat eine Mehrheit. Darüber hinaus unterstützen wir Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit, wie z.B. die Einführung neuer Fahrerassistenzsysteme, die insbesondere 

Abbiegeunfälle unter Beteiligung von LKW verhindern können. Auch setzen wir uns weiterhin für eine 

auskömmliche Finanzierung der Aufklärungsarbeit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ein. Besser als 

eine generelle Geschwindigkeitsabsenkung auf Bundesstraßen und Autobahnen sind 

Tempobeschränkungen, die die Faktoren Verkehrsaufkommen und Witterungsbedingungen 

berücksichtigen. Das hilft letztlich auch der Umwelt. Flexible Tempobeschränkungen helfen mit dabei, 

schwere Unfälle zu verhindern. 

 

I) Freigabe von Fußgängerzonen für Radfahrer 

Vor allem in kleinen und mittleren Städten sind innerstädtische Fußgängerzonen selten stark 

frequentiert, aber für Radfahrer generell tagsüber gesperrt. Durch den damit erzeugten Zeitverlust 

auf der „letzten Meile“ verliert das Fahrrad an Attraktivität als umweltfreundliches Verkehrsmittel 

bzw. werden Radfahrende bei Nichtbeachtung kriminalisiert. Selbstverständlich hätten bei einer 

Aufhebung des Radfahrverbots Fußgänger auch weiterhin Vorrang und Radfahrende müssten ihre 

Fahrweise und -tempo rücksichtsvoll an die Verkehrssituation anpassen. Sind Sie für eine 

Flexibilisierung der vielerorts starren Verbote, beispielsweise für eine Freigabe der Kaiserslauterer 

Fußgängerzone? 

Antwort: Bei entsprechender gegenseitiger Rücksichtnahme wäre eine Flexibilisierung sicherlich kein 

Problem. Leider begegnet man immer wieder Radfahrenden, die "ihre letzte Meile" im Kopf haben 

und die Rücksicht hinten an stellen bzw. vergessen, dass sie nur zu Gast in der Fußgängerzone sind. 

Bei allem Verständnis für die Bedürfnisse der Radfahrenden, halte ich klare Regeln für 

Fußgängerzonen für bewährt. 

 

J) Elektro-Lastenräder 

Elektro-Lastenräder könnten einen Großteil des innerstädtischen Lieferverkehrs ersetzen, und somit 

die Innenstädte entlasten sowie Abgase, Lärm und Parkdruck mindern. Einige Bundesländer wie das 

Saarland und Baden-Württemberg fördern dies bereits. Befürwortet Ihre Partei eine bundesweite 

Ausweitung entsprechender Konzepte? 

Antwort: Wir wollen die Städte und Kommunen dabei unterstützen, die Emissionsgrenzwerte auch in 

heute hoch belasteten Bereichen einzuhalten. Hierzu wollen wir unter anderem die Anschaffung von 

Bussen und Taxen mit alternativen Antrieben sowie die Nutzung von Lastenrädern und die Umrüstung 

von innerstädtischen Lieferfahrzeugen fördern. Zudem werden wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur 

in Stadt und Land weiter voranbringen.  
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 K) Zum Abschluss eine persönliche Frage: 

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie hauptsächlich in Alltag, Arbeit, Freizeit und Urlaub? 

Antwort: Als passionierter Läufer versuche ich so oft es mir möglich ist zu Fuß zu gehen. Allerdings bin 

ich auf Grund der Größe des Wahlkreises leider doch oft auf das Auto angewiesen. In meiner Freizeit 

nehme ich sehr gerne das Fahrrad und nehme seit Jahren an Veranstaltungen wie zum Beispiel 

„Autofreies Lautertal“ teil.  

 


