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Pressemitteilung

ADFC befragt Parteien und Oberbürgermeisterkandidaten vor der
Kommunalwahl zur Verkehrspolitik
Die Kommunalwahl am 14. März hat der ADFC Bad Homburg/Friedrichsdorf zum Anlass genommen,
den Parteien und Oberbürgermeisterkandidaten 10 Fragen zur Verkehrspolitik zu stellen. Alle angeschriebenen (bis auf PfB) haben geantwortet und den Äußerungen ist zu entnehmen, dass die Förderung des Radverkehrs ein wichtiges Thema in der kommenden Legislaturperiode sein wird. Im Detail
gehen die Antworten jedoch deutlich auseinander. Die fahrradfreundlichste Partei ist die BLB, knapp
gefolgt von den GRÜNEN und mit einigem Abstand von den LINKEN. Alle Antwortbögen, Auswertungen
der Stellungnahmen und Kurzzusammenfassungen können auf der Internetseite des ADFC unter
https://www.adfc-bad-homburg.de/kommunalwahl2021 heruntergeladen werden.
Die drei wichtigsten Projekte in der nächsten Legislaturperiode sind der Ausbau des Schienenverkehrs
(CDU) bzw. der U2 (SPD), die Erstellung des „Integrierten Verkehrs- und Mobilitätskonzepts“ (CDU)
und die Verkehrsentlastung der Innenstadt (SPD, BLB). Die BLB, DIE GRÜNEN und DIE LINKE konzentrieren sich auf die Förderung des Radverkehrs und wollen eine Umverteilung des vorhandenen
Straßenraums unterstützen. Die FDP mahnt hierbei an, dass andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere
das Auto, nicht diskriminiert werden dürfen.
CDU und SPD wollen weitgehend am Radverkehrskonzept (RVK) festhalten und dies in Einzelfällen
weiterentwickeln, während die FDP die im RVK hauptsächlich vorgesehenen Schutzstreifen ablehnt
und auf die Naturachsen abseits der Straßen verweist. Dies freut zwar Andrea Warneck und Marco
Müller, die die Naturachsen entwickelt haben und auch beim ADFC aktiv sind, sie betonen aber zusätzlich, dass die Hauptstraßen von Verkehr entlastet und durch separate Radwege sicherer werden müssen. DIE GRÜNEN und BLB wollen den Radverkehr am weitestgehenden fördern und unterstützen viele Initiativen und Vorschläge des ADFC. Auch DIE LINKE spricht sich für sichere Radverbindungen aus.
Die AfD ist grundsätzlich für sicheren Radverkehr, hält das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel allerdings
für praxisfern.
Alle Parteien würden es begrüßen, wenn mehr Menschen auf das Fahrrad umstiegen. Die von den
meisten Parteien hierfür vorgeschlagenen Maßnahmen hält der ADFC allerdings für unzureichend.
„Menschen müssen sich auf dem Fahrrad wohl und sicher fühlen. Das erreicht man nur durch gute Radinfrastruktur, aber nicht mit Schutzstreifen und dem zugelassenen Fahren auf dem Gehweg, wie dies
das RVK vorsieht“, weiß Ralf Gandenberger, Verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Bad Homburg/
Friedrichsdorf. „Auch das Land Hessen sieht Schutzstreifen zwischenzeitlich nicht mehr als geeignete
Führungsform für den Radverkehr an“, ergänzt Prof. Klaus Stocker aus dem ADFC Arbeitskreis Radverkehr.
Zu Beginn der neuen Wahlperiode wird die Neugestaltung des Verkehrs „Rund um das Vickers-Areal“
umgesetzt werden, zu dem der ADFC 2019 umfassend Stellung genommen hat. „Leider bleiben die
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vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere in der Schleußner- und Fröhlingstraße, deutlich hinter den
Möglichkeiten zurück“, ist Thorsten Fogelberg vom Arbeitskreis Radverkehr des ADFC noch immer enttäuscht. „Wir sind aber auch froh, dass DIE GRÜNEN und die BLB unsere Ideen weiter unterstützen, so
dass sich vielleicht für die wichtige Achse vom Kurhaus über die Thomasstraße in das Industriegebiet
eine deutliche Verbesserung erreichen ließe“, ist Bernhard Wiedemann vom ADFC optimistisch.
Weiterhin in der Diskussion werden der Hessenring und die auch für Schüler wichtige Verbindung von
der Urseler Straße über den Hindenburgring bis zum Untertor bleiben. Diese bisher vierspurig ausgebauten Strecken wurden vom ADFC gesondert abgefragt, wobei CDU, SPD und AfD der Meinung sind,
dass Schutzstreifen ausreichen, GRÜNE, BLB und LINKE befürworten eine geschützte Radspur von
mindestens 2,30 m, auf der auch Schüler und unsicherere Radler sicher fahren können. Die FDP sieht
im Umfeld der Schulen keinen Handlungsbedarf.
Nicht überraschend weichen die Antworten der Oberbürgermeisterkandidaten nur unwesentlich von denen der sie unterstützenden Parteien ab. Die größte Diskrepanz gibt es zwischen Dr. Kreuder und der
SPD. Während die SPD an der Verkehrspolitik der vergangenen Jahre weitgehend festhalten will, befürwortet Dr. Kreuder eine klare Präferenz für das Fahrrad und die Stärkung des Umweltverbundes.
Alexander Unrath befürwortet über die schon fahrradfreundlichen Positionen der GRÜNEN hinaus,
noch einen Umbau der Kreuzung am Untertor nach niederländischem Vorbild, um eine sichere Umgebung für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen. Sehr fahrradfreundlich ist auch Armin Johnert (BLB),
wohingegen der amtierende Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) seine bisherige Linie der Umsetzung des RVK weiter verfolgt.
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