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ADFC-Fragebogen zur Kommunalwahl 2021 – beantwortet von den GRÜNEN Bad
Homburg
1. Welche Prioritäten werden Sie in der Verkehrspolitik Bad Homburgs in der nächsten
Legislaturperiode setzen? Welche Gründe gibt es für Ihre Auswahl?
Maßnahme 1: Anbindung und Querung der Innenstadt, u.a. mit Entwicklung der Kaiser-FriedrichPromenade, der Verbindung zum Bahnhof, dem Schulberg
Begründung: Sicherheit, Attraktivität der Innenstadt stärken, Autoverkehr in die Innenstadt reduzieren
Maßnahme 2: Hindenburg-/Hessenring/Urseler Straße
Begründung: (Schulweg)sicherheit, eine direkte Anbindung des Westens an den Bahnhof ermöglichen
Maßnahme 3: Die Ortsteile anbinden
Begründung: Sicherheit, Bewohner*innen für den Umstieg auf das Rad überzeugen

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.
Ja, natürlich – und zwar aus sehr verschiedenen Aspekten:
a) Klimaschutz: Jede Strecke mit dem Rad anstelle des Autos verringert den CO2-Ausstoß einer Siedlung.
b) Flächenverbrauch: Radfahrer*innen und ihre Fahrräder benötigen wesentlich geringere Flächen
während sie unterwegs sind, aber auch beim Parken. Wenn mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind,
können Autoparkplätze entfallen. Mindestens 10 Räder passen zudem auf einen Autoparkplatz. Kopenhagen
z.B. widmet guten Gewissens ein Prozent seiner Innenstadtparkplätze pro Jahr für andere Nutzungsmöglichkeiten um.
c) Gesundheit: Auch viele kurze Strecken mit dem Rad führen dazu, dass Menschen sich die Bewegung
zurückholen, die ihnen bei ihren meist sitzenden Tätigkeiten verloren gegangen ist.
d) Schnelligkeit: Per Rad entfällt der Parkplatzsuchverkehr und der dementsprechende Fußweg vom
Parkplatz zum Ziel. In die Innenstadt und z.B. zum Bahnhof gelangt man daher oft schneller per Rad als mit
dem Auto.
3. Der „Umstieg“ in Frage 2 setzt „gute Radinfrastruktur“ voraus. Bitte definieren Sie, was Sie für
Bad Homburg unter „guter Radinfrastruktur“ verstehen.
Eine gute Radinfrastruktur bedeutet, dass jede*r Radfahrende von Start bis Ziel eine Strecke vorfindet, auf
der er/sie objektiv sicher und subjektiv mit einem guten Gefühl zum Ziel kommt. Am Ziel benötigt er/sie
zudem eine sichere und möglichst trockene Parkmöglichkeit.
4. Radinfrastruktur kann i.d.R. nur geschaffen werden, wenn der Straßenraum umverteilt wird. Dem
Radverkehrskonzept liegt die Maßgabe der Stadt Bad Homburg zugrunde, den Verlust von PkwVerkehrsflächen (Fahrbahnen und Stellplätze) zu vermeiden. Sind Sie der Meinung, dass der
vorhandene Straßenraum zugunsten des Radverkehrs umverteilt werden muss? Bitte begründen Sie
Ihre Einschätzung.
Ja, es muss eine Anpassung stattfinden. Um Menschen zum Radfahren zu überzeugen, muss die
Infrastruktur zunächst einmal entsprechend attraktiv sein (s. Frage 2). Zudem muss einkalkuliert werden: Je
mehr Radfahrer*innen auf einer Route unterwegs sind, desto mehr Fläche muss ihnen bereitgestellt werden.
Würde man dies nicht tun, entstünde aufgrund der Enge erneut ein Unsicherheitsgefühl, was Menschen
davon abhalten würde, ihre Räder zu nutzen. Ein übervoller Radweg, von dem auf die Autospur
ausgewichen wird, erzeugt übrigens auch bei Autofahrenden ein Gefühl von Unsicherheit.
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
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Verkehr entfallen müssen? Bitte begründen Sie Ihre Meinung.
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass „Schutz“streifen, wie sie bereits auf dem Hindenburgring teilweise
eingezeichnet sind, nicht ausreichen. Z.B. wurde unsere verkehrspolitische Sprecherin Frauke Thiel dort in
Höhe der Seniorenresidenz von einem holländischen Blumenlaster fast touchiert, als seine hintere rechte
Ecke in der leichten Linkskurve in den Fahrrad“schutz“streifen ausscherte.
Wir benötigen dort auf jeden Fall eine Lösung, die objektiv Radfahrer*innen vor Unfällen mit dem
motorisierten Verkehr schützt. Gleichzeitig gibt es mit den vielen Fußgänger*innen auf dem Schulweg eine
weitere Gruppe, die geschützt werden muss. Tempo 30 ist daher ein weiterer Baustein, um die genannten
Straßen sicherer zu machen. Zudem muss der Durchfahrtsverkehr unterbunden werden, der z.B. von der
B456 kommend den Stau auf der Autobahn umgehen möchte.
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?
Nein. Das Radverkehrskonzept ist nur ein erster Schritt und zudem das Ergebnis vieler politischer
Kompromisse. Seinen Ursprung hat es in einer Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2016. Seitdem hat sich viel
getan: Die Zahl der Radfahrenden in Bad Homburg ist stark gestiegen, zudem zeigen uns Best Practices
vieler anderer Städte neue Möglichkeiten. Auch in der Straßenverkehrsordnung gab es Änderungen, z.B.
einen grünen Pfeil für Radfahrende und neue Möglichkeiten für Tempo 30.

7. Der ADFC hat in 2019 konkrete Vorschläge zur Verkehrsplanung „Rund um das Vickers-Areal“
gemacht. 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?
Ja, sehr gerne. Wir haben uns bereits damals für Ihren Vorschlag stark gemacht und hoffen mit der
Kommunalwahl auf neue politische Mehrheiten, die ihn möglich machen.
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?
Ja, denn bis jetzt ist keine sichere wetter- und tageslichtunabhängige Verbindung zwischen den genannten
Orten möglich.
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 Einwohner 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?
Für die Infrastrukturmaßnahmen, die notwendig sind, um objektiv und subjektiv sichere Radrouten zu
schaffen, ist ein kontinuierliches jährliches Budget von 20-25 € pro Einwohner*in realistisch. Die Infrastruktur
muss ja nicht nur geschaffen, sondern auch unterhalten und kontinuierlich verbessert werden.
Priorität hat dabei für uns die Anbindung und Querung der Innenstadt, u.a. mit Entwicklung der KaiserFriedrich-Promenade, der Verbindung zum Bahnhof, dem Schulberg und Hindenburg-/Hessenring. Zudem
müssen die Ortsteile sicher angebunden werden.
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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?
Nein, denn die zeitlichen Anforderungen an die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen sind so hoch,
dass diese von den vorhandenen Personen nicht erfüllt werden können. Dies sieht man u.a. daran, wie
wenig des Radverkehrskonzepts erst umgesetzt wurde.

