
Antworten der AfD   Sehr geehrter Herr Oster,   anbei die Antworten auf die Fragen des ADFC.     Zu A: Wie Sie vielleicht wissen, stehen wir als Partei der Theorie vom menschengemachten Treibhauseffekt skeptisch gegenüber. Allgemein bekannt ist ja zudem, daß sich die Erderwärmung zwischen 1998 und 2013 nicht in der von der CO2-Theorie prognostizierten Weise weiterentwickelt hat. Ein Bericht dazu von vielen:   http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/stillstand-der-temperatur-erklaerungen-fuer-pause-der-klimaerwaermung-a-877941.html   Natürlich muß dies weiter wissenschaftlich beobachtet werden, aber die von Ihnen in der Frage einfach vorausgesetzte Verantwortung des motorisierten Verkehrs für die Klimaerwärmung erkennen wir so nicht an. Dessen ungeachtet können aus meiner Sicht durchaus Umschichtungen bei der bestehenden Steuer- und Abgabenlast auf Mineralölprodukte in Frage kommen. Das "Dieselprivileg" gehört zu den Dingen, die in Frage stehen. Allerdings sollte das Kostenneutral geschehen. Deutschland hat schon jetzt die zweitgrößte Steuer-/Abgabenlast weltweit.   Eine generelle "Zurückdrängung" des motorisierten Verkehrs wäre mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Region Kaiserslautern verbunden. Dieses Ziel verfolgen wir nicht.   Zu B: Als jemand, der Kindheit und Jugend im industrialisierten Ludwigshafen der 60er und 70er Jahre verbracht hat, sehe ich zunächst einmal die gewaltigen Erfolge heutiger Verbrennungs- und Abgastechnologie gegenüber damals. Für den gegenwärtigen Alarmismus in der Diesel-Krise gibt es aus dieser Perspektive keinen Anlaß. Ich befürworte keine Fahrverbote und keine Enteignung von Besitzern älterer Fahrzeuge.   Zu C: Wie gesagt, würde die Eindämmung des Autoverkehrs unter vielen Aspekten keine Erhöhung, sondern eine Senkung der Lebensqualität bedeuten. Richtig ist jedoch, daß gegen unnötige Lärmbelastungen vorgegangen werden muß. Dazu gehört leider ein Trend zu bewußt auf laut getrimmten Motorrädern und Squads. Hier sind vermehrte Kontrollen und härtere Bußgelder denkbar. Das sage ich auch als Motorradfahrer. Weitere Sperrungen halte ich nicht für nötig, aber dazu müßten evtl. auch die Anwohner befragt werden.   Zu D: Aus eigenen Erfahrungen mit früher mehreren Tausend km Fahrrad pro Jahr plädiere ich für eine Trennung von Rad- und Motorweg. Es sind zwei wenig kompatible Verkehrsmittel, die sich aus dem Weg gehen sollten. Auch hier gilt m.E. generell, daß die Situation der Radfahrer zu verbessern ist, nicht die Situation der Autofahrer zu verschlechtern. Wenn eine "Verkehrswende" stattfinden soll, bietet sich eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt in Verbindung mit dem Ausbau von Bundesstraßen an, was ja teilweise geschieht.   Zu E: Ja. Radwege sind oft in einem Zustand, der Benutzungspflicht eigentlich ausschließt.   Zu F: Ich befürworte den Ausbau der Radschnellwege. Da allerdings auch das Straßennetz an vielen Stellen vor dem Kollaps steht, kann dessen verschärfte Vernachlässigung kein Finanzierungsweg sein.   Zu G: Offen gestanden bin ich nicht sicher, ob für einen derartigen Ausbau der Fahrradstellplätze der Bedarf besteht. Natürlich müßte aber mit steigendem Anteil der Räder am Verkehr auch die Situation der Stellplätze verbessert werden. Standards können sinnvoll sein.   Zu H: Leider ist auch diese Frage wie fast alle ihre Forderungen durchzogen von dem Grundsatz, nicht die Situation der Radfahrer zu verbessern, sondern die der KfZ-Fahrer zu verschlechtern. Wir lehnen - kurz gesagt - als Partei weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Verschärfung der Jagd nach Temposündern ab.   Zu I: Fußgängerzonen sollten Fußgängerzonen bleiben. Radwege sollten die Möglichkeit bieten, sie zeitnah zu umfahren.   



Zu J: Innerstädtisches Transportwesen gehört zu den sinnvollen Einsatzgebieten von Elektromobilität, etwa bei Paketdiensten oder im ÖPNV. Ob Elektrolastenräder in der Lage wären, hier einen "Großteil" des Lieferverkehrs zu ersetzen, scheint mir eher zweifelhaft zu sein. Es ist aus unserer Sicht auch nicht unbedingt immer die Aufgabe des Staates, hier durch Subvention einzugreifen. Ein auf E-Bike basierender Kurierdienst z.B. mag seine Marktfähigkeit aus eigener Kraft beweisen zu können.   Zu K: Das Fahrrad benutze ich leider seit längerem nur noch in Freizeit und Urlaub. Im Alltag sind es in der Regel Auto und Motorrad, für Fernstrecken allerdings auch gern die Bundesbahn.   Falls Sie noch Rückfragen haben, melden Sie sich bitte.   freundliche Grüße   Dr. Stefan Scheil   Dr. Stefan Scheil, Rottstr. 31, D-67141 Neuhofen Tel.: 06236/415567 Url: http://stefan-scheil.de     


