
Zu A)

Ich sehe dies als Problem an. Meine Partei und ich möchten umweltschädliche Subventionen 
abbauen und ab 2030 nur noch abgasfreie Autos zulassen. Für uns steht aber gerade in Städten eine 
Verringerung des PKW-Aufkommens generell im Fordergrund. Wir wollen mehr für die 
öffentlichen Verkehrsmittel und das Fahrrad tun. Die Bussflotten müssen auf umweltfreundliche 
Antriebe umgerüstet werden. 
Gerade in Städten und Ballungsräumen, wo Wege kurz sind, müssen gute Bedingungen für 
Radfahrende geschaffen werden, damit der Umstieg leichtfällt. Wir brauchen gute Radwege, eine 
Gleichberechtigung aller Verkehrsmittel und gute Parkmöglichkeiten. Radfahren muss sicher und 
komfortabel sein.

Zu B)

Ich setze mich dafür ein, dass Grenzwerte eingahalten werden und Fahrzeuge, deren Ausstoß höher 
ist als erlaubt, vom Hersteller nachgerüstet werden. Fahrverbote sind für mich die letzte Maßnahme,
wenn Gesundheit und Wohl der Menschen vor Ort, insbesondere von Kindern, gefährdet sind, halte 
ich sie aber für ein legitimes Instrument. 

Zu C)

Ich wünsche mir, dass möglichst alle den für sie erholsamen Freizeitbeschäftigungen nachgehen 
können. Bestimmte Aktivitäten, z.B. Motorsport beeinträchtigen ihre Umwelt allerdings mehr als 
andere. Ich persönlich könnte mir eine Regelung vorstellen, die bspw. jedes zweite Wochenende für 
Motorsport geblockt ist vorstellen, damit sowohl Anwohner, als auch andere Freizeit- und 
Erholungssuchende ungestört ihr Wochenende genießen können.

Zu D)

Wir fordern im ersten Schritt, die Bundesmittel für Radwege an Bundesstraßen von aktuell rund 100
Millionen Euro auf 200 Millionen Euro pro Jahr zu verdoppeln. Die Mittel für Radschnellwege 
wollen wir unverzüglich von 25 Millionen auf 100 Millionen vervierfachen und in den kommenden 
Jahren weiter bedarfsgerecht steigern.

Zu E)

Ich bin für eine Abschaffung der Radwegebenutzungspflicht für Erwachsene. An Stellen, an denen 
die Nutzung der regulären Straße große Gefahren und Risiken für Fahrradfahrende bedeutet, 
müssen taugliche Alternativen geschaffen werden. Umleitungen über Schotter oder gar unbefestigte 
Wege sind oft unzumutbar.

Zu F)

Ja.

Zu G)

Ja. Nur, wenn gute Parkmöglichkeiten in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, ist das Fahrrad 
als Verkehrsmittel angekommen. Oft werden Fahrräder in der Not an Stellen abgestellt, an denen sie
möglicherweise im Weg sind oder beschädigt werden können. Das muss durch entsprechende 
Angebote geändert werden.



Zu H)

Wir möchten es Kommunen erleichtern innerorts Tempo-30 einzurichten. Auf Autobahnen fordern 
wir 120km/h als Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich persönlich teile Ihre Forderung nach einer 
Anpassung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen, wenn eine Gefährdung des 
Radverkehrs somit verringert werden kann.

Zu I)

Ja, bei rücksichtsvoller Fahrweise sehe ich kein Problem einer Freigabe. 

Zu J)

Wir setzten uns für Kaufanreize für elektrisch unterstützte Lastenräder ein und fordern ein zeitlich 
befristetes Bundesprogramm für den Aufbau von 2000 E-Lastenrad-Verleihstationen. 

Zu K)

Ich persönlich bin hauptsächlich mit dem Rad (in Verbindung mit der Bahn) unterwegs. Beruflich 
nutze ich Geländewagen oder Traktor.


