ADFC-Wahl-o-mat
Fragebogen an Oberbürgermeisterkandidaten 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 Oberbürgermeisterwahl im März 2021 möchten wir unseren Mitgliedern und allen
Wahlberechtigten in Bad Homburg Anhaltspunkte geben, wie Sie die weitere Entwicklung des Radverkehrs in Bad Homburg einschätzen und welche Maßnahmen Sie ergreifen werden.
Wir bitten Sie deshalb sehr herzlich, die folgenden Fragen für 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 Amtsperiode
setzen? Welche Gründe gibt es für Ihre Auswahl?
Maßnahme

Begründung

1.
KFP einspurig machen und das Passieren
der KFP für Fahrradfahrer verbessern

Sie ist eine der wichtigen Verbindungsachsen
und sicheres Fahrradfahren hier, wäre ein
wichtiges Zeichen für mehr Akzeptanz des
Fahrrads als Verkehrsmittel und würde vor allem auch die F0ßgängerzone dauerhaft entlasten

2.
Sichere Fahrradverbindungen und -Wege
aus und in die Ortsteile in die HG City
schaffen

Solche Verbindungen existieren nur sporadisch. Fahrradfahrern aus und in die Ortsteile
gleicht immer noch „Spießrutenlaufen“ Das
muss sich ändern.

3.
Erklärt sich von selbst
>Dort wo Fahren gegen die Einbahnstraße erlaubt ist mit Ausweichbuchten und
Wegnahme von Parkplätzen mehr Platz
und Sicherheit für Fahrradfahrer schaffen
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Maßnahme

Begründung

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.
x
o
o

ja
nein
teilweise

Begründung: eindeutig Ja. So verbessern wir unser Leben, entschleunigen und leisten einen wertvollen Beitrag zum Senken des CO2 Verbrauchs und zum Erreichen von Klimaneutralität.
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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.
Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Fußgänger und Fahrradfahrer waren in den letzten
30 Jahren in Bad Homburger die großen Verlierer. Alles dreht sich ums Auto und den PKW Verkehr. Wir haben in Sachen mehr und sicherere Fahrradwege noch sehr viel zu tun. Dazu gehören
aber auch mehr und sichere (teil-)überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Service- und Ladestationen. Auch mehr Aufklärung über Rechte und Pflichte für alle Verkehrsteilnehmer.
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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.
x

ja

o

nein

o

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

Begründung: Wir werden gar nicht da herum kommen, dass zu tun. Bad Homburg ist eine kleine,
sehr enge Stadt. Wer mehr Sicherheit für Fahrradfahrer will und möchte, dass mehr Menschen noch
viel öfter auf das Fahrrad umsteigen, muss auch auf Verkehrsflächen für PKWs verzichten. Eine Umverteilung zu Gunsten des Radverkehrs ist unvermeidbar, muss aber so erfolgen, dass der laufende
Verkehr nicht dazu führt, die Gesamtlage für alle – auch die Radfahrer- zu verschlechtern. Es wird auf
einen ausgewogenen Mix hinauslaufen.
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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

x

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

Begründung: Schutzstreifen schaffen wenig Sicherheit und sind nicht ausreichend, gerade wenn
es um das Leben unserer Kinder geht. Die Straßen müssen dahingehend überprüft werden und so
umgestaltet werden, dass dort ausreichend geschützte Fahrradwege entstehen können, ohne dass
der noch vorhandene PKW Verkehr zu chaotischen Verhältnissen führt. Hier darf es keine Denkverbote geben. Frankfurt zeigt, dass es nach anfänglichen Startschwierigkeiten geht. Aber: Die Verkehrserziehung der jungen Fahrradfahrer in den Schulen muss auch erheblich verbessert werden. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich an die geltenden Regeln und Rechte halten.
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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
x
o

ja
nein
teilweise

Begründung/wo sehen Sie Anpassungsbedarf? Ein Anfang wäre gemacht, wenn wir das alles umsetzen und da Verbesserungen (z.B. Ausweichbuchten schaffen!) vornehmen, die das RVK noch gar
nicht vorsieht. Dennoch kommen wir nach Umsetzen dieser Maßnahmen erst auf einen Zustand, den
wir eigentlich als moderne, zukunftsorientierte Kommune, schon seit vielleicht 2000 schon haben sollten. Die Zukunft, wo und wie sich Menschen bewegen und aufhalten werden sieht anders aus. Es wird
mehr Elktromobilität geben und andere, co2-sparsame Fortbewegungsmethoden. Der Raum, den extremplatz-konsumierenden Groß-PKWs im öffentlichen Raum einnehmen, wird zwangläufig abnehmen. Deshalb muss man an diesem Raum nicht kleben, wie das Kleinkind an seinem Lieblingsteddy.
Ich sehe in Zukunft co2-freundliche betriebene Mini-Shuttle Services (als eine Art ÖPNV) und weit weniger private PKWs. Das müssen wir bei den Planungen berücksichtigen. Wir brauchen auf unserern
Straßen mehr Sicherheit, mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer und vor allem mehr und besserer Begrünung. Zur Verbesserung unserer Luft- und Lebensqualität.
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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?
x
o
o

ja
nein
teilweise

Begründung: Auf jeden Fall (siehe auch meine Antwort zu 7!). Eine moderne Gesellschaft sollte
überflüssige PKW-Fahretn vermeiden und sie wird das auch tun, wenn wir es bei den Planungen richtig machen. Alle Neubaugebiete tragen dieser Tatsache leider keine oder zu wenig Rechnung.

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. Werden Sie dafür sorgen,
dass der Radschnellweg innerhalb der nächsten 5 Jahre umgesetzt wird und die finanziellen Mittel
hierfür zur Verfügung gestellt werden?
x
o

ja
nein

Begründung: Ja, wenn diese Wege wirklich machbar sind. Wir haben ja gemeinsam nach
einigen möglichen Routen durch oder um Bad Homburg gesucht, Es ist nicht ganz einfach.
Ich unterstütze diese Idee, wo es geht.
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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 halten Sie für angemessen und welche Maßnahmen würden sie damit umsetzen?
Hier möchte ich mich nicht festlegen, zumal wir wegen der CoronaKrise große finanzielle Schwierigkeiten geraten werden. Das wird von den Medien (vor der Wahl am 14.3. ) zur Zeit anders kommuniziert, aber die großen finanziellen Einbrüchen Pleiten, Steuerausfällen kommen erst 2021 und
22. Da muss man mit den Finanzen sehr behutsam umgehen! Viel, der oben angeführten Ideen,
müssen nicht teuer sein. Da fehlt es oft am Willen. Da ich aber auch nicht nur Lippenbekenntnisse
für eine bessere Radfahr-Infrastruktur in Bad Homburg abgeben möchte, will ich sagen, dass dieses Ziel bei mir eine hohe Priorität haben wird. Ich sage immer, gerade in und nach Corona, müssen wir die Pflicht absolvieren und können uns danach erst der Kür zuwenden. Das Wesentliche,
das Wichtige muss erledigt werden, und sich nicht ständig neuen Prestigeprojekten und Luftschlössern zugewendet werden. Was haben uns all die unsinnigen Planungen in den letzten Jahren gekostet (Tennistournier, Landesgartenschau, Umbau des Schwesternhausgartens, GolfplatzErweiterung,…) : Was hätte man mit diesem Geld alles für die Infrastruktur tun können!

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
x

ja
nein
teilweise

Begründung: Ja, aber nur, wenn da auch mehr Wille zu Modernisierung und menschen- wie zukunftsgerechten Verkehrsplanung besteht. Wir brauchen hier mehr Aktivitäten und weniger medienwirksame Inszenierungen und Placebo-Radfahrerfreundlichkeit. Nur, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Dieser Wille erschöpft sich mir zur Zeit zu sehr in Sonntagsreden. Es wird endlich Zeit zu handeln. Die
Zeit des Schönredens sollte nach den Wahlen im März beendet werden!
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