
Sehr geehrter Herr Oster,

als Kandidat der FREIEN WÄHLER  im Wahlkreis 209  habe ich Ihren Fragekatalog mit 
großem Interesse gelesen. 

Ihre Fragen sind sehr differenziert und in der Kürze der Zeit nicht in der notwendigen 
Tiefe zu beantworten. Ich verweise hier auf den letzten Absatz Ihres Schreibens.

Zu Ihrer Information verweise ich auch auf die grundsätzlichen Aussagen der FREIEN 
WÄHLER in ihrem Wahlprogramm  zu den Themenbereichen Klimaschutz, Lärmschutz, 
Infrastruktur- und Verkehrspolitik, E-Mobilität.  www.die-anständige-alternative.de

Meine Kurzantworten:

A) Der motorisierte Verkehr verursacht nicht nur die mit der CO2 zusammenhängenden 
Probleme. Eine Verringerung des Individualverkehrs hat weiterreichende Folgen und ist 
daher erstrebenswert. Wesentliche Fortschritte wird man auf diesem Weg durch 
Überzeugungsarbeit und auch durch Abschaffen von Subventionen erreichen. Eine 
steigende Belastung der Bürger durch höher Steuern und Abgaben ist zu vermeiden.

B) Die Entziehung einer Betriebserlaubnis ist eine rechtlich höchst problematische 
Angelegenheit. Wo setzt man Grenzen? Dürfen beispielsweise Oldtimer nicht mehr 
genutzt werden? Lokale Fahrverbote für Fahrzeuge, die eine besondere 
Umweltbelastung darstellen, sind eine temporäre Lösung bei Überschreitung gesetzlich 
vorgegebener Grenzwerte. Wir brauchen eine Reduzierung der Abgase durch modernste 
Motoren und Elektromobilität

C) Die Sperrung von Verkehrswegen für Motorräder (Motorroller sind in der Frage nicht 
erwähnt) erscheint als marginale Maßnahme zur Minderung der Lärmbelastung und ist 
sicherlich auf besondere Fälle zu beschränken. Innerhalb von Ortschaften und in der 
Nähe von bestimmten Ausflugszielen – nur dort ist die Lärmbelastung relevant – wird 
durch Geschwindigkeitsbegrenzungen bereits für eine Lärmminderung gesorgt. Falls 
dies nicht ausreichend sein sollte, kann man über weitere Maßnahmen nachdenken.

D) Eine realistische Kostenschätzung ist nach meinem Ermessen nicht möglich. Es gibt 
Beispiele, bei denen sich eine zusätzliche Rad-Infrastruktur nur mit starken 
Einschränkungen und dennoch hohen Kosten umsetzen lässt. Grundsätzlich ist die Stadt-
und Regionalplanung aber auf dem richtigen Weg. Die Unterhaltungskosten müssen mit 
bedacht werden.

E) Nach meiner Kenntnis ist seit der Reform der StVO im Jahre 1998 die Benutzung eines
vorhandenen Radwegs keine Pflicht mehr, wenn dies nicht durch Verkehrsschilder extra 
so angeordnet wird.  Es gibt Sportradfahrer, die so schnell fahren, dass eine Benutzung 
der Radwege aus Sicherheitsgründen für die anderen Radfahrer nicht möglich ist.

F) Radschnellwege sind sinnvoll, falls entsprechender Bedarf vorhanden ist und sich der 
Bau dieses Weges ohne Beeinträchtigung anderer Interessen realisieren lässt. In 
Rheinlad-Pfalz sind jedoch statt Radschnellwegen Radpendlerrouten geplant. 
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Zu der genannten Ex-Bachbahnstrecke sind die Einwände der Naturschutzverbände, die 
bisher nicht durchgeführte Bedarfsanalyse sowie das wenig attraktive Ende in Otterbach
zu erwähnen. 

G) Ich setze grundsätzlich auf Entbürokratisierung und städtebaulichen Entwicklungen, 
die auch schon heute umgesetzt werden. Ein Umdenken der Bürger ist im Gange. 
Es ist zu hinterfragen, ob für das Fahrradparken ein einfaches Regelwerk notwendig ist. 

H) Zunächst ist kein Zusammenhang zwischen der Sicherheit des Radfahrens und der 
Geschwindigkeit auf der Autobahn ersichtlich. Aus meiner Sicht verfügen die Kommunen
über den notwendigen rechtlichen Rahmen, um in entsprechenden Zonen sinnvolle 
Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuführen. In meiner Zeit als  Bürgermeister der 
Ortsgemeinde Bubenheim wurden im ganzen Ort 30 km verfügt. 
Die Bußgelder werden ziemlich regelmäßig erhöht. Über die einzelnen Beträge kann 
man sicherlich ergiebig diskutieren.

I) Fußgängerzonen sollen solche bleiben. Wenn berechtigte motorisierte 
Verkehrsteilnehmer (z.B. Zulieferer oder Anwohner) aus Sicherheitsgründen Schritt 
fahren müssen, sollte dieses genau so auch für Radfahrer gelten. Die erhöhte 
Unfallgefahr mit Fußgänger und schnell fahrenden Radfahrern spricht gegen eine 
generelle Freigabe. 
Möglicherweise sind aber in manchen Städten die Fußgängerzonen einfach zu groß, 
sonst würde sich das Problem der letzten Meile erst gar nicht ergeben. 

J) Elektrolastenräder sind sicher in Ballungsgebieten ein vernünftiges Konzept für 
bestimmte Anwendungen. Eine zeitlich befristete Förderung ist denkbar und wird von 
mir positiv begleitet.

K) Ich wohne auf dem Land und bin in der ganzen Pfalz unterwegs. Die prozentuale 
Nutzung der Verkehrsmittel beträgt ca. 85 %  Auto, 12 % Bahn und Bus, 3% Fahrrad.

Mit freundlichen Grüßen

Günther Mack


