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Sehr geehrte Damen und Herren, 
der ADFC mit seinen bundesweit ca. 165.000 Mitgliedern setzt sich für die konsequente Förderung 
des Fahrrades und damit für mehr Umweltschutz und Sicherheit im Straßenverkehr ein. Der ADFC ist 
parteipolitisch neutral, aber parteilich, wenn es um die Interessen Rad fahrender Menschen geht. Wir 
möchten daher Ihre Position zu einigen Feldern der Verkehrspolitik erfahren und als 
Entscheidungshilfe zur anstehenden Bundestagswahl für unsere etwa 370 Mitglieder im Kreisverband 
Kaiserslautern und andere Interessierte auf unserer Internetseite veröffentlichen- natürlich neutral und 
unkommentiert. 
 

> 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 der ÖDP RLP:  
Sämtliche klimaschädlichen Subventionen sind abzuschaffen. Benzin und Diesel sind in 
gleichem Maße zu besteuern. Die KFZ-Steuer ist weiter als Steuerungsmöglichkeit bei 
Einführung neuer, umweltschonender Technologien zu nutzen (temporär, wie bisher). Die 
Erhöhung der Mineralölsteuer ist dringend notwendig, damit die verursachten Schäden nicht 
von der Allgemeinheit, sondern vom Verursacher getragen werden. Wichtig ist auch ein 
kostengünstiges und gut organisiertes ÖPNV-Angebot. Hier gilt es insbesondere im ländlichen 
Raum massiv nachzubessern. 
 

> 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 der ÖDP RLP:  
Auf jeden Fall muss es umweltverträgliche Grenzwerte für den Schadstoffausstoß geben. Solange 
das nicht umgesetzt ist, brauchen wir zumindest in Innenstädten Fahrverbote für Fahrzeuge mit zu 
hohem Schadstoffausstoß. 
 

> 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 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 der ÖDP RLP:  



Auf jeden Fall muss die Zahl der Fahrzeugbewegungen zum Spaß verringert werden. Die regional 
zuständigen Behörden müssen die Möglichkeit haben, die Nutzung von Nebenstraßen und -wegen 
mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu verbieten. Dies gilt auch für die genannten Strecken 
im Pfälzer Wald. 
 

> 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 der ÖDP RLP:  
Ob der Radverkehr in den Straßenverkehr integriert oder über Radwege abgewickelt wird, muss 
vor Ort entschieden werden. Jede Maßnahme, die als sinnvoll anerkannt werden kann, muss dann 
auch mit entsprechenden Zuschüssen umgesetzt werden können. Welche Höhe das sein wird, lässt 
sich u. E. noch nicht genau sagen. Aber wenn es wirklich 800 Millionen sein sollten, wäre das über 
die Jahre verteilt zu veranschlagen. 
 

> 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 der ÖDP RLP:  
Es müsste Vorschriften für die Ausgestaltung von Radwege, die für alle gleichzeitig problemlos 
nutzbar sind, geben. Hier sollte es dann auch selbstverständlich die Radwegbenutzungspflicht 
geben. Außerdem ergibt sich folgendes Problem: Häufig sind Sportradfahrer zwischen 
Freizeitradlern auf dem Radweg schlecht aufgehoben. Einem schnellen Radler soll es gestattet sein 
auch auf die Straße auszuweichen. 
 

> 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 der ÖDP RLP: 
Radschnellwege sind ein gutes zusätzliches Angebot z. B. für den Berufsverkehr. Deshalb begrüßen 
wir, dass der LBM Rheinland-Pfalz eine Potentialbetrachtung hat erstellen lassen und werden uns 
für eine Umsetzung des Ergebnisses - wozu auch die Trassen im Gebiet Kaiserslautern gehören - 
einsetzen. 
 

> 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 der ÖDP RLP: 
Die Ausweisung von Fahrradabstellflächen und die rechtliche Regelung in der Landesbauordnung 
ist nicht Sache des Bundes. Aber die Idee ist sehr sinnvoll und sollte auf Landesebene umgesetzt 
werden. Die ÖDP in Rheinland-Pfalz fordert Aufnahme einer verpflichtenden Fahrräder-
Stellplatzpflicht in die Landesbauordnung für Geschäfts- und Bürohäuser. Außerdem fordert die 
ÖDP die Errichtung von Fahrradabstellanlagen bzw. –parkhäusern an großen Bahnhöfen. Dabei ist 
zu beachten, dass weitere Stellmöglichkeiten, z.B. behindertengerechte Fahrradstellplätze, 
ebenfalls angemessen berücksichtigt werden. Innovative und kreative Ausschreibungen der 
Parkmöglichkeiten für Fahrradstellplätze sollten ausgelobt werden. 
 
 

> 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? 
 

Antwort der ÖDP RLP:  
Der ÖDP-Bundesverband fordert Tempolimits auf allen Straßen (120 km/h auf den Autobahnen, 80 
außerorts, 40 innerörtlich mit Ausnahme einiger Hauptstraßen mit Tempo 50-60). Ferner ist zu 
prüfen, ob auf Autobahnen im Siedlungsbereich aufgrund des Lärmschutzes beispielsweise 
ebenfalls maximal Tempo 80 erlaubt wird. Die innerörtliche Regelgeschwindigkeit von 30 km/h 
innerorts wird von etlichen ÖDP-Kreisverbänden gefordert, wie z.B. in Mainz. 
 
 

> 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 der ÖDP RLP: 
Wir plädieren hier auf ein Tempolimit von 10 km/h für Radfahrer als Voraussetzung für  die 
Freigabe der Fußgängerzonen zum Fahrrad fahren. 
 
 

> 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 der ÖDP RLP:  



Die Förderung von Elektrolastenrädern - wie vereinzelt ja bereits praktiziert - ist sehr sinnvoll! Das 
verringert nicht nur Lärm und Abgase, sondern reduziert auch platzraubenden Güterverkehr, um 
somit die Situation in den rheinland-pfälzischen (Innen-)Städten zu verbessern. 
 
 

> K) Zum Abschluss eine persönliche Frage: 
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie hauptsächlich in Alltag, Arbeit, Freizeit und Urlaub? 
 

Antwort der ÖDP RLP: 
Unsere Mitglieder versuchen, die Wege so gut es geht mit dem ÖPNV oder Fahrrad zu bewältigen, 
was aber leider wegen des über alle Maßen schlechten Angebotes, insbesondere im ländlichen 
Raum, nicht immer möglich ist. 
 
 
 
Selbstverständlich ist uns bewusst, dass manche der aufgeworfenen Fragen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des Bundestages fallen, sondern von Landes- und Kommunalpolitik zu 
entscheiden sind. Trotzdem sind wir auch hierzu an Ihrer Meinung bzw. der Ihrer Partei interessiert um 
uns ein Bild Ihrer verkehrspolitischen Vorstellungen zu machen. Im Interesse unserer Mitglieder und 
Ihrer Wähler würden wir uns über eine -kurze und konkrete- Antwort bis spätestens 12.9.17 freuen. 
 
Vielen Dank! 
Mit freundlichen Grüßen, 
Christof Oster 
Vorsitzender ADFC- Kreisverband Kaiserslautern 


