Hochtaunus
Bad Homburg/Friedrichsdorf

ADFC-Wahl-o-mat
Fragebogen zur Radverkehrspolitik der Parteien in Bad Homburg
Politik, Presse und Öffentlichkeit sehen seit Jahren in Bad Homburg erheblichen Verbesserungsbedarf
bei der Radverkehrsinfrastruktur. Die Stadtverordnetenversammlung hat Ende 2018 ein Radverkehrskonzept (RVK) verabschiedet, das von der Stadt Bad Homburg auch schon teilweise umgesetzt wurde. Im Vorfeld der Kommunalwahl im März 2021 möchten wir unseren Mitgliedern und allen Wahlberechtigten in Bad Homburg Anhaltspunkte geben, wie Ihre Partei die weitere Entwicklung des Radverkehrs in Bad Homburg einschätzt und welche Maßnahmen ergriffen werden sollen.
Wir bitten Sie deshalb sehr herzlich, die folgenden Fragen für Ihre Partei zu beantworten und den Fragebogen bis zum 31. Dezember 2020 an uns zurück zu senden. Vielen Dank dafür!

1. Welche Prioritäten werden Sie in der Verkehrspolitik Bad Homburgs in der nächsten Legislaturperiode setzen? Welche Gründe gibt es für Ihre Auswahl?
Maßnahme

Begründung

1. Echte Gleichbehandlung aller

Verkehrsträger bei allen Bauund
Planungsvorgaben.
Schaffung neuer Trassen und
Anschlüsse für alle
Verkehrsteilnehmer
2.
Bestmöglicher Schallschutz beim
Projekt „Verlängerung der U2“

Alle Verkehrsträger haben für bestimmte
Individuen ihre Berechtigung bzw.
Notwendigkeit, es sollte nicht eine
Diskriminierung durch eine andere
ersetzt werden.

Das Projekt ist aufgrund des Bürgerentscheids zeitnah umzusetzen. Daher
muss JETZT der versprochene bestmögliche Schallschutz begleitend
umgesetzt werden.

3.
Schaﬀung neuer Radverkehrstrassen
ohne Verdrängung bestehender Verbindungen,
insbesondere durch die von uns
Freien Demokraten vorgeschlagene
Naturachsen

Der Radverkehr muss endlich gestärkt
und ausgebaut werden. Hierzu hat die FDP
einen eigenen Vorschlag erarbeitet, der nicht
nur mehr Wege für Radfahrer schaﬀt, sondern
auch bestehende Verkehrsachsen anderer
Verkehrsträger (zB Auto und Fußgänger) nicht
belastet oder einschränkt.
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2. Nach Studien sind ca. 60 % der derzeit vorwiegend Auto fahrenden bereit, bei guter Radinfrastruktur auf das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel umzusteigen. Befürworten Sie einen hohen Umstieg
auf das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel? Bitte begründen Sie Ihre Antwort
o
X
o
o

ja
nein
teilweise

Begründung

Der Umstieg von Individualverkehrsmitteln auf das Fahrrad hat evidente Vorteile
für Umwelt, Gesundheit und Ressourcenverbrauch.
Daher ist ein möglichst hoher Umstieg anzustreben. Jedoch ist das Fahrrad nicht
für jeden Bedarf das richtige Verkehrsmittel. Große Distanzen, Berufspendler,
Einkaufsfahrten und vieles mehr ist nicht immer mit dem Fahrrad möglich.
Deshalb muss es ein Nebeneinander der Verkehrsträger geben, in dem nicht
das Fahrrad gegen das Auto ausgespielt wird.
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3. Der „Umstieg“ in Frage 2 setzt „gute Radinfrastruktur“ voraus. Bitte definieren Sie, was Sie für Bad
Homburg unter „guter Radinfrastruktur“ verstehen.

Unter „guter Radinfrastruktur“ verstehen wir -neben sicheren Abstellmöglichkeitenvor allem sichere, schnelle und komfortable Trassen auf den wichtigen
Verkehrsachsen. Wegeverbindungen müssen von Wohnorten, Vierteln und Stadtteilen
zu anderen laufen. Das bedeutet nicht, dass Radinfrastruktur zwingend auf alle,
gegebenenfalls zu enge, Straßen eingerichtet werden müssen. Vielerorts würden so nur
alle Verkehrsträger geschwächt.
Der Radverkehr muss mit eigenen tatsächlich gut nutzbaren Verbindungen
ausgestattet und gestärkt werden.
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4. Gute Radinfrastruktur kann idR. nur geschaffen werden, wenn der Straßenraum umverteilt wird. Dem
Radverkehrskonzept liegt die Maßgabe der Stadt Bad Homburg zugrunde, den Verlust von Pkw-Verkehrsflächen (Fahrbahnen und Stellplätze) zu vermeiden. Sind Sie der Meinung, dass der vorhandene
Straßenraum zugunsten des Radverkehrs umverteilt werden muss? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung.
o
X

ja

oX

nein

oX

nur an den Stellen, wo der Fluss des motorisierten Verkehrs nicht behindert wird

Begründung

Die Feststellung des Satzes 1 teilen wir nicht, da wir die verschiedene Verkehrsträger
nicht gegeneinander ausspielen und eine Gleichbehandlung anstreben.
Das bedeutet durchaus und ausdrücklich den Ausbau von Radinfrastruktur an vielen
Stellen. Jedoch ist es nicht notwenig, in jedem Straßenzug zwanghaft gute Radinfrastruktur
zu unterhalten, so wie es nicht notwendig ist, in jedem Straßenzug eine Schienenverbindung
oder eine KFZ-Straße vorzuhalten. Wichtig sind gute Wegverbindungen für alle genannten
Verkehrsträger. Je nach örtlicher Situation muss dann gegebenenfalls ein Verkehrsträger
zu Gunsten eines anderen zurückstehen. Eine Behinderung eines Verkehrsträgers, zB.
der Bahn oder des KFZ-Verkehrs nur damit an jeder Stelle im Stadtgebiet Radinfrastruktur
vorgehalten wird, bringt im Vergleich viel weniger Nutzen, als tatsächlich gute Verbindungen
als Alternativen anzubieten.
Ein gutes Beispiel dieser Fehlplanung sind die an vielen Stellen geplanten Schutzstreifen,
die auch vom ADFC abgelehnt werden. Hier wird der Autoverkehr behindert, ohne einen
echten Nutzen für den Fahrradverkehr zu schaﬀen.
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5. Bad Homburg wird von Hauptverkehrsstraßen wie der Urseler Straße, dem Hessenring und dem
Hindenburgring durchzogen. An diesen Straßen liegen mit der Hölderlin- und der Humboldtschule
auch eine Grund- und eine weiterführende Schule bzw. sie werden als Schulwege von radfahrenden Schüler*innen benutzt. Das Radverkehrskonzept sieht für diese Straßen Schutzstreifen vor.
Sind Sie der Meinung, dass Schutzstreifen ausreichen oder präferieren Sie geschützte Radinfrastruktur von mindestens 2,30 m Breite, auch wenn hierfür Fahrspuren für den motorisierten Verkehr entfallen müssen? Bitte begründen Sie Ihre Meinung.
o

Schutzstreifen reichen aus

o

sichere Radinfrastruktur sollte eine Breite von mindesten 2,30m haben

Begründung

Die Antwortmöglichkeiten stellen nicht die tatsächlichen Alternativen dar, siehe auch
Antwort 4. Es ist nicht sinnvoll, die wenigen hier genannten überhaupt noch vorhandenen
Hauptverkehrsachsen für den KFZ-Verkehr einzuschränken, ohne adäquaten Nutzen zu
erzielen. Wegverbindungen für den Radverkehr sind an anderen Stellen sinnvoller.
Im Schulumfeld der genannten Schulen, die ich selbst besucht habe, besteht keinerlei
Sicherheitsproblematik für die Schüler. Dies belegt jede vorhandene Untersuchung.
Schutzstreifen lehnen wir ab, da sie für Radfahrer keinen Sicherheitszuwachs bedeuten,
dafür ab dennoch anderen Verkehr beeinträchtigen.
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6. Das Radverkehrskonzept 2018 hat ein Zielnetz definiert, um alle Stadtteile und wesentliche Gebiete wie die Innenstadt, den Bahnhof und die Industriegebiete mit dem Fahrrad zu erreichen. Halten
Sie die im RVK vorgesehen Maßnahmen (25 mal Schutzstreifen, 21 mal Freigabe des Gehwegs
für Radfahrer, Neuasphaltierungen und ähnliche Maßnahmen) für ausreichend, um ein attraktives
Radwegenetz zu schaffen?
o
o
X
o

ja
nein
teilweise

Begründung/wo sehen Sie Anpassungsbedarf?

Die FDP hat dem RVK grundsätzlich zugestimmt, um den Radverkehr in Bad Homburg
voranzubringen. Dies ist uns ein wichtiges Anliegen und ein Fortschritt gegenüber
früherer Zeiten.
Wir haben dabei stets betont, nicht mit allen Einzelmaßnahmen einverstanden zu sein
und uns Einzelfallprüfungen vorzubehalten. Das RVK kann auch nicht der abschließende
Vorschlag sein, da es bei weitem nicht alle Probleme löst.
Die FDP hat mit den Naturachsenkonzept eigene Vorschläge für sichere, alternative
Radwegeverbindungen vorgelegt, die meist deutlich einfacher umsetzbar wären als die
RVK-Maßnahmen. Dies haben wir anderen Parteien voraus.
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7. Der ADFC hat in 2019 konkrete Vorschläge zur Verkehrsplanung „Rund um das Vickers-Areal“ gemacht.1 Ziel ist es, sichere Schülerwege zur Humboldtschule, eine attraktive Verbindung zum
Bahnhof und in das Gewerbegebiet sowie in die Innenstadt zu schaffen. Dabei würden auch weniger Pkw-Stellplätze als bei der derzeitigen Planung entfallen. Werden Sie sich dafür einsetzen,
dass das Verkehrskonzept um das Neubauprojekt neu diskutiert und die Vorschläge des ADFC
(z.B. Radstreifen von 2,30 m) berücksichtigt werden?
o
oX
o

ja
nein
teilweise

Begründung

Im besagten Areal sind sämtliche Planungen im Bestand kompromissbelastet. In der
Planung ist bereits eine massive Verkehrsraumreduzierung für den Individualverkehr und
der Entfall von über 100 KFZ-Stellplätzen (so viel wie nirgends sonst) enthalten, was
schmerzhafte Einschnitte bedeutet. Es is nicht erklärbar, weshalb die Maximalforderung des
ADFC hier gegen der Kompromiss-Planung Vorrang haben sollte. Dies zumal die Planung
eines äußerst großzügig Radverkehrsverbindung mit exakt den oben genannten
Wegeverbindungen vorsteht.

1

Die Kurzfassung ist abrufbar unter https://www.adfc-bad-homburg.de/stellungnahme-vickers-areal, die Langfassung
senden wir Ihnen gerne zu.
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8. Derzeit wird die Machbarkeitsstudie „Radschnellweg Vordertaunus“ erstellt, der von Frankfurt über
Eschborn, Oberursel und Bad Homburg nach Friedrichsdorf führen wird. Wird Ihre Partei dafür sorgen, dass der Radschnellweg innerhalb der nächsten 5 Jahre umgesetzt wird und die finanziellen
Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden?
o
X
o

ja
nein

Begründung

Die FDP unterstützt ausdrücklich Radschnellverbindungen und kämpft lokal
und regional stärker als andere politische Kräfte hierfür. Nur auf diese Weise werden
mittlere Strecken für den alternativen Radverkehr attraktiv.
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9. Bad Homburg hat für 2020 und 2021 ein Budget zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts von jeweils € 300.000 eingeplant und gibt damit ca. € 5,37 pro Einwohner2 für Radverkehr aus. Darmstadt und Frankfurt investieren € 25 bzw. € 17 pro Einwohner. Bad Homburg hat beim letzten ADFC
Fahrradklima-Test den allerletzten Platz in Hessen und in seiner Größenklasse bundesweit Platz
102 von 106 belegt und damit erheblichen Nachholbedarf.
Der ADFC hat „Forderungen für ein fahrradfreundliches Bad Homburg“ aufgestellt und fordert € 1,5
Mio. pro Jahr zur Umsetzung seiner Maßnahmen. Dies entspricht € 26,84 pro Einwohner. Welchen
Betrag hält Ihre Partei für angemessen und welche Maßnahmen würden sie damit umsetzen?

Wir halten es nicht für sinnvoll, mit „in den Raum gestellten Summen“ einen
Überbietungswettbewerb zu führen. Planwirtschaft lehnen wir ab.
Das Budget für Radinfrastruktur ist klar zu erhöhen, die Mittel müssen jedoch
auch tatsächlich in Bau und Planung umsetzbar/abrufbar sein, sonst bleiben sie
„Papiertiger“, die den Radverkehr nicht stärken.

2

Einwohnerzahl 55.844 laut Homepage der Stadt Bad Homburg
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10. Bad Homburg hat seit Anfang 2019 eine Radverkehrsbeauftragte, daneben beschäftigen sich noch
situativ Mitarbeiter anderer Fachbereiche mit Radverkehrsthemen. Der ADFC hat zur Umsetzung
seiner Forderungen eine deutliche Aufstockung der Personalkapazitäten gefordert. Halten Sie die
personelle Ausstattung zur Bearbeitung von Radverkehrsthemen in der Verwaltung der Stadt für
angemessen?
o
o
oX

ja
nein
teilweise

Begründung

Siehe auch die Antwort zu 9. Bei allem tatsächlich vorhandenen
Nachholbedarf darf die Möglichkeit der tatsächlichen Umsetzbarkeit
im Bau nicht missachtet werden.
Auch ist eine Personalplanung auch immer im Verhältnis zum Personal
für andere Bereiche zu betrachten. Sowohl hier als auch im interkommunalen
Vergleich sind die Personalkapazitäten keineswegs zu gering.
Das Personal der Stadt Bad Homburg ist in den letzten Jahren massiv aufgebaut
worden (Kitas etc), was von den Aufsichtsbehörden bereits beobachtet wird.
Es erscheint unrealistisch, hier praktisch nicht umsetzbare Personalwünsche
zu benennen.
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