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1. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden- Mobilität – wir wollen die Verkehrswende!
Württemberg sieht vor, dass bis zum Jahr 2030
Die KlimalisteBW setzt vorrangig auf Fuß-, Rad- und
20% der Wege mit dem Rad und 30 % der Wege zu öffentlichen Personenverkehr, damit alle Menschen in
Fuß zurückgelegt werden sollen. Wie würden Sie
Baden-Württemberg klima- und umweltfreundlich mobil
sich im Landtag für dieses Ziel einsetzen?
sein können.
Außerdem wird die Fahrrad-Infrastruktur in Form von
breiten, sicheren und ganzjährig befahrbaren Radwegen
und Radschnellwegen ausgebaut.
2. Würden Sie die Einrichtung eines
Stimme voll zu
Radverkehrsplanungspools auf Landesebene
Die Kommunen sollen bei der Verbesserung der
unterstützen? Aus diesem Pool könnten vor allem Radverkehrsinfrastruktur, u.a. der Einrichtung von
kleinere Kommunen, die über keine eigenen
Fahrradzonen und unterbrechungsfreien Radwegenetzen,
Radverkehrsplaner*innen verfügen, zentral
finanziell sowie durch Bürokratieabbau und Beratung
Unterstützung anfordern, um flexibel
unterstützt werden.
Planungskapazitäten und Know-how abrufen zu
können.
3. Wäre Ihrer Meinung nach die verpflichtende
Stimme voll zu
Einführung von Radverkehrsbeauftragten in den
Die KlimalisteBW unterstützt die Einführung von
Landkreisen eine sinnvolle Maßnahme, um den
Radverkehrsbeauftragten in den Landkreisen, um 25
Ausbau von Radwegen über Stadt- und Gemeinde- sinnvolle Radschnellwege bis 2025 in Betrieb nehmen zu
Grenzen hinaus zu fördern?
können.
4. Baden-Württemberg fördert den Bau von
Stimme voll zu
Radschnellverbindungen (4 Meter Breite im
Bis 2025 sollen mindestens 25 weitere Radschnellwege
Zweirichtungsbetrieb), wenn ein Potenzial von
mit vordringlichem Bedarf in Betrieb gehen.
mindestens 2.000 Radfahrenden pro Tag
prognostiziert wird.
Befürworten Sie die Einrichtung von
Radschnellwegen zwischen den größeren Städten,
um vor allem Pendlern eine Alternative zum Auto
zu geben (auch wenn derzeit noch weniger
Radfahrende unterwegs sind)?
5. Die Stadt Ulm plant die Einrichtung von
Stimme voll zu
Fahrradspuren in der Münchner Straße.
Wir sehen die Entscheidungsfindung nach einer
Unterstützen Sie dieses Vorhaben, wenn die
Leistungsfähigkeitsuntersuchung als kritisch an, da aktuell
geplante Leistungsfähigkeitsuntersuchung es
die Münchner Straße keine attraktive Straße zum
rechtfertigt?
Fahrradfahren darstellt. Wenn Fahrradspuren eingerichtet
sind und gleichzeitig der MIV unattraktiver wird, wird sich
ein frequentierter Fahrradverkehr in Ulm nicht nur über
die Donau einstellen.
6. Ist es Ihrer Meinung nach angebracht,
Stimme voll zu
innerörtlich Parkplätze an Radhauptverbindungen Durch eine Innenstadt-Maut, den Rückbau von
aufzulösen, um dort die Sicherheit von Radfahrern innerörtlichen Parkplätzen und die Umverteilung des
zu erhöhen? (Stichwort: Dooring -Unfälle, zu
Straßenraums zugunsten von ÖPNV sowie Fuß- und
geringe Überhol-Abstände)
Radverkehr werden Städte und Gemeinden
menschenfreundlicher. Tempo 30 innerorts wird die
Lebensqualität und Sicherheit v.a. der Anwohner*innen
und der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer*innen
stark verbessern. Dadurch wird auch der Einzelhandel vor
Ort gestärkt, da die Aufenthaltsqualität maßgeblich
gesteigert wird. Die durch die Landesbauordnung

7. Befürworten Sie die Sperrung weiterer Straßen
in der Ulmer Innenstadt für den MIV, um bessere
Möglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr zu
schaffen?

8. Befürworten Sie Tempo 30 als innerörtliche
Regelgeschwindigkeit, um die Verkehrssicherheit
und Aufenthaltsqualität zu erhöhen?

geforderte Mindestzahl an KfZ-Stellplätzen wird
abgeschafft. Außerdem werden wir uns im Bund für die
Ausweitung der Rechte und die Stärkung des Schutzes von
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen sowie für eine
erhöhte Sorgfaltspflicht der Kraftfahrer*innen in der
Straßenverkehrs-Ordnung einsetzen.
Stimme voll zu
Unser städtebauliches Leitbild ist die „Stadt der kurzen
Wege“, in der Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und
Freizeitaktivitäten in räumlicher Nähe angeboten werden
und deshalb die Nutzung von Autos weitgehend
überflüssig ist (! Soziale Gerechtigkeit). Durch die hohe
Aufenthaltsqualität laden solche Städte dazu ein, auch
einen großen Teil der Freizeit dort zur Erholung zu
verbringen.
Stimme voll zu
Über den Bundesrat setzen wir uns für ein generelles
Tempolimit von maximal 120 km/h auf Autobahnen (100
km/h bei Nässe und für 3,5-Tonner), 70 km/h auf
Landstraßen und 40 bzw. 30 km/h innerorts ein (für LKW
jeweils 80 km/h, 60 km/h und 40 bzw. 30 km/h). Zur
Einhaltung dieser Tempolimits sind höhere Bußgelder und
bessere Überwachung durch eine Verstärkung der
Verkehrspolizei unerlässlich, denn ansonsten bringen
Tempolimits keine spürbaren Verbesserungen.

