
Liebe Mitglieder der LAG-Mailingliste, liebe GRÜNE in Hessen, 
 
wie bei der vorigen Sitzung besprochen, habe ich an die bereits bekannten GRÜNEN hessischen 
Kandidat*innen für die Landesliste zur Bundestagswahl einige Fragen zur Verkehrspolitik ge-
schickt. 
Es gab bislang einen guten Rücklauf, die Antworten hängen an.  
Allen Kandidatinnen und Kandidaten, die geantwortet haben, ganz herzlichen Dank! 
 
Joachim Otto, Sprecher der LAG Mobilität von Bündnis 90 / Die Grünen Hessen 
 

Jessica Purkhardt 

1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo siehst Du be-
sonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene? 

Aus meiner Sicht gibt es drei zentrale Weichenstellungen auf Bundeseben: 
1. Ende des Dieselwahnsinns. Dieseltechnologie war und wird nie eine "saubere" Technologie 
und konnte nur durch den Selbstbetrug von Politik und Industrie und durch die steuerliche För-
derung des Dieselkraftstoffs bis in unsere Zeit überleben. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. 
2. Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Ohne die staatliche Unterstützung für 
das straßengebundene Logistikwesen durch Dieselsubventionierung, stetigen Ausbau der Fern-
straßenkapazitäten und fehlende Investitionen in die Schieneninfrastruktur ist der Gütertrans-
port auf der Schiene in den meisten Bereichen nicht mehr konkurrenzfähig. Durch kluge Planung 
eines Schienennetzes für den Güterverkehr auch im europäischen Verbund und Wiederbelebung 
von Andienungsgleisen bis in die Metropolen hinein, kann der Frachtverkehr wieder dahin ge-
lenkt werden, wo er schon immer hingehört hätte: auf die Schiene. 
3. Autofreie Innenstädte. Die Jahr für Jahr steigenden Feinstaub-Konzentrationen in vielen 
deutschen Großstädten sind deutliches Signal, dass der Individualverkehr mit dem Auto keine 
Zukunft haben kann. Und das soll er auch nicht. Durch den konsequenten Ausbau der Radinfra-
struktur in den Städten bei gleichzeitigem Aufbau einer praktikablen Park & Ride-Infrastruktur 
für Pendler*innen können mindestens die Innenstadtbereiche zügig vom Autoverkehr befreit 
werden.  
  
2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 
- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 
Jetzt wo die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wieder besser geregelt sind, ist das 
ein gangbarer Weg um effizienter Planen und Bauen zu können. Aber bitte nicht als ÖPP. Denn 
niemand kann so günstig Geld aufnehmen wie die öffentliche Hand. 
 
- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 
Die Vorhaltung einer Schieneninfrastruktur für den ÖPNV auch in dünn besiedelten Gebieten 
gehört zur Daseinsvorsorge des Staates. Dort wo sie wegen fehlender Renditeaussichten zurück-
gebaut wurde, muss sie wieder hergestellt werden. Auch eine Neubetrachtung der Trassenge-
bühren ist notwendig, denn oft sind Privatanbieter, die Nebenstrecken im ländlichen Raum be-
dienen würden von überhöhten Trassengebühren überfordert, während der ebenfalls privatwirt-
schaftliche Fernbusverkehr ohne solche Kosten betrieben werden kann. 

- Maut auf öffentlichen Straßen? 
Ich halte es für nicht zukunftsorientiert riesige Mautsysteme zu erfinden. Es gibt eine Lkw-Maut, 
deren Nutzen im Vergleich zu Aufwand und Kosten noch immer umstritten ist. Richtiger ist es, 
vernünftige praktikable Alternativen zu schaffen für den verbrennungsmotorgetriebenen Indivi-
dualverkehr. 
   
- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 
Gerne. Aber in der Praxis ist es noch viel zu oft so, dass die Entscheider*innen vor Ort auf kom-
munaler Ebene dem Radverkehr noch zu viele Hürden in den Weg legen und in Abwägung ge-
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genüber dem Pkw immer noch zu Ungunsten des Radverkehrs entscheiden. Finanzielle Unter-
stützung ist wichtig, aber noch wichtiger ist der Paradigmenwechsel. 
 
- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
Hier gibt es großen Handlungsbedarf. Zuallererst muss endlich eine Tempobegrenzung kommen. 
Ich habe viele Jahre bei einem Autobahnstützpunkt der Feuerwehr und im Rettungsdienst gear-
beitet und weiß, wovon ich rede. Es ist unglaublich, dass im Jahr 2016 immer noch legal gerast 
werden darf.  

 
 
Nina Eisenhardt 
 
1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du 
voranbringen? Wo siehst Du besonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene? 
Die Verkehrswende weg vom Auto hin zum Mobilitätsmix ist eines der 
wichtigsten grünen Projekte. Ich bin in einer Kleinstadt in einer 
Familie ohne eigenes Auto, aber mit Carsharing, groß geworden - für mich 
ist deshalb außer Frage, dass es sehr gut ohne (eigenes) Auto geht. 
Heute pendel ich jeden Tag zwischen Darmstadt und Frankfurt mit der Bahn 
und erlebe so den dringendsten Handlungsbedarf gleich zweimal täglich: 
den Ausbau des Schienennetzes. Den brauchen wir auf den 
Fernverkehrsstrecken, auch für den Güterverkehr, genauso wie die 
Erweiterung von städtischen ÖPNV-Netzen ins Umland. Es braucht außerdem 
gesetzliche Änderungen, damit Fußgänger*innen und Radfahrer*innen im 
Straßenverkehr besser dastehen als Autos - für die Umwelt und die 
Sicherheit. 
 
2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 
- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 
Die Grundidee klingt ja erstmal charmant - zentrale, effiziente Planung, 
die nicht an Ländergrenzen aufhört und die aktuelle Situation, dass 
Länder Bundesmittel ausgeben und dadurch falsche Anreize gesetzt werden, 
beendet. Es ist jedoch zu vermuten, dass eine BFG mehr ein 
Investitionsprogramm in Straßen ist, statt eine effizientere 
Bewirtschaftung. Wir sollten keine Straßen bauen, weil sie “renditefähig 
sind” und damit die Umwelt belasten. 
Es ist kritisch zu hinterfragen, welche Ausgestaltung die BFG nehmen 
soll. Als geplante privatwirtschaftliche Gesellschaft fehlen 
parlamentarische Mitwirkungsrechte und schlechte Erfahrungen wurden in 
einem solchen Konstrukt bereits mit der BiMA gemacht (Probleme bei 
ehemaligen US-Kasernen in Deutschland). Darüber hinaus kann mit einer 
privatwirtschaftlichen Gesellschaft ein Verkauf von öffentlicher 
Infrastruktur durch die Beteiligung von Investoren stattfinden. Auf 
praktischer Ebene ist die Koordination mit den Bauvorhaben auf 
kommunaler bzw. Landkreisebene schwieriger als mit einer Landesbehörde 
abzustimmen. 
Die aktuelle Idee einer BFG ist der Weg, die Schuldenbremse fürs Auto zu 
umgehen und Privatisierung voranzutreiben, da bin ich dagegen. Eine 
staatliche Infrastrukturgesellschaft, die ein Non-Profit-Unternehmen 
ist, parlamentarischer Kontrolle unterliegt, über die Maut finanziert 
wird, vielleicht auch Straße und Schiene zusammen denkt und schrittweise 
verschiedene Institutionen zusammenlegt, ist eine lohnenswerte Überlegung. 
 
- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 
Der Ausbau der Schieneninfrastruktur ist vor allem für die industrielle 
und gewerbliche Nutzung notwendig, um Warenströme von der Straße auf die 



- 3 - 

Schiene zu verlagern, da sind wir Grünen uns einig. Die 
Weiterentwicklung der europäischen Schieneninfrastruktur ist ebenfalls 
nicht aus dem Blick zu verlieren - für Güter und Personen. 
Die wachsenden Trassen- und Stationsgebühren behindern den Ausbau des 
ÖPNVs und sind gerade für regionale Verkehrsunternehmen eine große Last, 
gleichzeitig sind aber auch mehr Maßnahmen zum Ausbau und zur 
Instandhaltung nötig und genau hierfür sollten die Trassengebühren auch 
genutzt werden. Um die Trassengebühren zu reduzieren, sollten 
verschiedene Möglichkeiten vorangebracht werden, beispielsweise durch 
die Eigenverantwortung einer Landesgesellschaft - hier zähle ich auf 
euer Fachwissen als Expert*innen, da bin ich keine Spezialistin, welcher 
Weg der effektivste ist. Damit die Bahn als ökologisches Verkehrsmittel 
nicht hinterher hinkt, muss es auch einen Wettbewerbsausgleich zu den 
Fernbussen geben - entweder diese zahlen eine Maut genau wie LKWs oder 
die Trassengebühren für den Schienenfernverkehr werden deutlich verringert. 
 
- Maut auf öffentlichen Straßen? 
Ja. Der ÖPNV wird von den Nutzer*innen getragen, der Straßenverkehr 
nicht. Ich finde, die Menschen, die Auto fahren, sollten auch mehr zu 
der für sie bereitgestellten Infrastruktur beitragen. Dies kann über 
eine Maut, über die KfZ-Steuer oder die Spritpreise passieren, oder 
einem Mix aus allem. Ich bin für den Mix und damit eben auch für eine 
Maut - denn die horrenden Kosten für die Instandhaltung entstehen eben 
dann, wenn Fahrzeuge bewegt werden. Aus einer umweltpolitischen Sicht 
ist aber auch der Spritpreis wichtig - oder die Maut muss sich stark an 
der Fahrzeugklasse orientieren. Die sogenannte City Maut bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit, die Umweltbelastungen des Individualverkehrs in 
Städten zu reduzieren und den ÖPNV zu stärken und auszubauen. 
 
- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 
Der Radverkehr sollte von der kommunalen bis zur europäischen Ebene mehr 
Förderung erfahren. Eine finanzielle Förderung und Koordinierung des 
Ausbaus des Fahrradwegenetzes durch den Bund ist dabei wichtig. Eine 
Aufgabe ist es beispielsweise, überregionale Radwege an Bundesstraßen 
bzw. Radschnellwege (wie im Ruhrgebiet bereits teilweise umgesetzt) zu 
planen und zu finanzieren. Die Förderung der Elektromobilität von 
Zweirädern sollte damit einhergehen. 
Wer Abwrackprämien und Prämien für Elektroautos zahlen kann, kann auch 
in den Radverkehr bzw. Prämien für Elektroräder investieren. Das 
bedeutet, Länder und Kommunen beim Ausbau von Radwegen zu unterstützen, 
da dies aufgrund der Pflicht des Bundes für Verkehrssicherheit und 
Umweltschutz auch in seinen Aufgabenbereich fällt. Die Idee der 
Bundestagsfraktion, Kommunen beim Aufbau von Leihsystemen, wie 
beispielsweise von E-Lastenrädern, finanziell zu unterstützen, halte ich 
für richtig. Wer mit dem Rad fahren will und kann, sollte nicht daran 
scheitern, dass gerade keins zur Verfügung steht. 
Wenn der Bund seine Aufgabe, den Radverkehr zu fördern, Ernst nimmt, 
dann müssen auch entsprechende gesetzliche Regelungen angepasst werden, 
die eine Umverteilung des Verkehrsraums in Städten und Ballungsräumen 
erlauben. Für die Umsetzung sollte natürlich das Motto “gute Radwege 
brauchen keine Benutzungspflicht” gelten. Auch das Eisenbahnrecht muss 
angepasst werden, um die Kombination Rad und Bahn zu stärken. Der 
aktuelle Nationale Radverkehrsplan 2020 ist wenig ambitioniert, dieses 
Instrument zur Zielsetzung in der Radverkehrspolitik sollte ausgebaut 
werden. 
 
- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
Verkehrstote zu reduzieren sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein. Wenn man aber ein Tempolimit ins Spiel bringt, dann endet die 
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Zustimmung schnell. Für uns als Grüne ist es denke ich gut, wenn wir die 
Vision Zero mit Klimaschutz in Verbindung bringen. Ein generelles 
Tempolimit von 120, Tempo 30 in der Innenstadt, Verkehrsvermeidung und 
eine gute Radinfrastruktur bringen eben nicht nur mehr Klimaschutz, 
sondern eben auch Verkehrssicherheit. Der Reformbedarf der StVO ist 
entsprechend hoch. International bewegt sich da mehr als im 
Autofahrer*innenland Deutschland. Die UN und die EU schlagen gute 
Programme für Vision Zero vor, die in anderen Ländern bereits 
erfolgreich realisiert werden, wir müssen nur mitmachen. 
 
 
 

Jürgen Frömmrich 
 

1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo 
siehst Du besonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene? 
 
Verkehrspolitik darf nicht  losgelöst von der Klimaschutzpolitik betrachtet  werden. Wenn 
die Energiewende und das 2 Grad Ziel beim Klimaschutz gelingen soll, brauchen wir auch 
eine Verkehrswende.   
Um den Ausbau der Elektromobilität endlich voranzubringen, braucht es Kaufanreize. 
Deutschland braucht aber auch eine Bundesregierung, die nicht nur auf das Auto setzt, 
sondern auch den ÖPNV und Radverkehr als Alternative endlich einen höheren Stellenwert 
beimisst. Um den ÖPNV ausreichend zu finanzieren müssen die Regionalisierungsmittel 
auch in Zukunft den Bedarfen angepasst werden. 
 

 
  

2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 
- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 

 
Eine Privatisierung oder Teilprivatisierung von Autobahnen im Zuge der Gründung Bundes-
fernstraßengesellschaft, wie sie Bundesfinanzminister Schäuble vorgeschlagen hat lehne ich 
ab. Die Bundesfernstraßen müssen in öffentlicher Hand bleiben. Vor dem Hintergrund des 
Investitionsstaus bei Brücken und Fernstraßen, wäre es  wichtig, dass Gelder möglichst ef-
fizient vor allem zum Erhalt der bisherigen Infrastruktur eingesetzt werden. Eine Bundes-
fernstraßengesellschaft könnte dazu beitragen,  Finanzierung, Planung und Bau unter ei-
nem Dach zu vereinen. Ob damit eine effiziente Steuerung und Überwachung möglich ist, 
ist fraglich. Durch die Schaffung neuer Behördenstrukturen wird zunächst viel Leerlauf und 
Streit zwischen Bund und Ländern über die Bedingungen der Übernahme von Aufgaben und 
Personal entstehen. Wenn eine Bundesfernstraßengesellschaft so ausgestaltet wird, dass 
sie  im Einklang mit grüner Verkehrspolitik steht, kann man eine Gründung befürworten. 
Die bisherigen Pläne der Bundesregierung gehen aber in eine andere Richtung. 

 
- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 
 
Die Schieneninfrastruktur muss weiter ausgebaut werden. So können die Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird. 
Der Bahnlärm muss dabei natürlich mitberücksichtigt werden. 
Die Trassengebühren sollten in ihrer Höhe gedeckelt und vor allem in das Schienennetz re-
investiert werden. 

 
 

- Maut auf öffentlichen Straßen? 
 

Eine Maut für PKW wäre nur sinnvoll mit ökologischer Lenkungswirkung. Wer viel fährt 
muss auch mehr zahlen als Gelegenheitsfahrer.  
Die LKW-Maut sollte auch auf Bundesstraßen ausgeweitet werden.  

 
 

- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 
Die Förderung der Schnellradwege, wie zwischen Frankfurt und Darmstadt ist ein richtiger 
Schritt und sollte weitergeführt werden.  
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- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
Das Konzept „ Vision Zero“ sollte energischer umgesetzt werden. Verkehrssicherheit ist ein 
wichtiges Thema, insbesondere die Schulwegsicherheit. Um das  Ziel von Mobilität ohne 
Verkehrsopfer zu erreichen, brauchen wir Geschwindigkeitsbegrenzungen.  
Die Straßenverkehrsordnung sollte dahingehend geändert werden, dass Kommunen vor Ort 
mehr Entscheidungsfreiheit bekommen, wenn es um die Einführung von Tempo 30 Zonen 
geht. 

 
 
Wolfgang Strengmann-Kuhn 

1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo siehst Du beson-
deren Handlungsbedarf auf Bundesebene? 

Da Mobilität eine Dimension sozialer Teilhabe ist, gibt es eine ganz Reihe von Punkten an der Schnittstelle zwi-
schen Mobilitäts- und Sozialpolitik. Aus meiner Sicht lassen sich im Bereich der Mobilität sehr gut soziale und 
ökologische Belange miteinander verknüpfen.  Diese müssten ökologisch gestaltet sein. Das bedeutet für mich 
vor allem eine Mobilität ohne Auto. Ich bin selbst seit über 25 Jahren ohne eigenes Auto unterwegs, weiß dabei 
jedoch sehr gut, dass das derzeit nur in der Stadt möglich ist. Dabei ist jedoch in den Städten noch viel Luft nach 
oben und auch auf dem Land sollte es zunehmend leichter möglich sein, ohne Auto mobil zu sein. Darüber hin-
aus ist für mich als Abgeordneter für den Wahlkreis Offenbach und davor für den Wahlkreis Main-Taunus das 
Thema Fluglärm eins, dass für mich wichtig ist.  

Konkret trete ich ein für 

o   einen kostenlosen öffentlichen Nah- und Fernverkehr für Kinder und Jugendliche.  

o  weitere Maßnahmen für "Gute Mobilität für Alle", u.a. eine barrierefreie Mobilität. Siehe dazu im 
Einzelnen: 2. Bericht des "Zukunftsforum Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft" des 
Bundesverbandes, in dem ich Mitglied 
war:  www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/20120618_Zweiter_Bericht_Zukunftsforu
m_Institutionen.pdf (S. 34/35)  

o   kostengünstige Angebote vor Ort und fahrscheinlosen ÖPNV. Sehr spannend finde ich das Konzept 
des Bürgertickets des Berliner Landesverbandes, bei dem alle Erwachsenen einen monatlichen Bei-
trag zahlen und dafür im Gegenzug kostenfrei den ÖPNV nutzen können – mit Ausnahme der mor-
gendlichen Hauptverkehrszeiten.  

o   Verbesserte integrierte Mobilitätskonzept auf dem Land wie das Modellprojekt „garantiert mobil“ 
im Odenwald. Diese sollten auch von Bundesebene gefördert werden. Dabei ist die Digitalisierung 
als Chance zu sehen. 

o   Förderung von Car-Sharing-Modellen. Die Digitalisierung ist auch hier eine Chance, um eine auf 
dem Prinzip des Teilens basierte Wirtschaft („sharing economy“) voran zu bringen. 

o   Europaweite Nachtzüge als Alternative zum Fliegen. In den letzten Jahren sind zahlreiche Nachtzug-
Linien abgebaut worden, sowohl national als auch international. Diese Entwicklung muss umge-
kehrt werden. 

o   Maßnahmen gegen Fluglärm: Ich habe an dem Positionspapier „Schutz gegen Fluglärm verbessern“ 
und dem Antrag „Fluglärm wirksam reduzieren“ der Bundestagsfraktion mitgearbeitet, in denen 
diverse bundespolitische Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms enthalten sind (siehe 
https://www.gruene-
bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/fraktion/beschluesse/130520b-
fluglaerm00_WEB.pdf  sowie dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/043/1804331.pdf)    

https://deref-gmx.net/mail/client/qvkOhgBiVVs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.gruene.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDokumente%2F20120618_Zweiter_Bericht_Zukunftsforum_Institutionen.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/qvkOhgBiVVs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.gruene.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDokumente%2F20120618_Zweiter_Bericht_Zukunftsforum_Institutionen.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/fjkf8EjNIWo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gruene-bundestag.de%2Ffileadmin%2Fmedia%2Fgruenebundestag_de%2Ffraktion%2Fbeschluesse%2F130520b-fluglaerm00_WEB.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/fjkf8EjNIWo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gruene-bundestag.de%2Ffileadmin%2Fmedia%2Fgruenebundestag_de%2Ffraktion%2Fbeschluesse%2F130520b-fluglaerm00_WEB.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/fjkf8EjNIWo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gruene-bundestag.de%2Ffileadmin%2Fmedia%2Fgruenebundestag_de%2Ffraktion%2Fbeschluesse%2F130520b-fluglaerm00_WEB.pdf
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o   Fliegen sollte verteuert werden zum Beispiel durch eine Kerosinsteuer oder eine Ticketsteuer. Vor 
allem innerdeutsche Flüge sind zu billig. 

o   Auch für Benzinverbrauch gilt, dass Preise die Wahrheit sagen müssen. Solche Ökosteuern sollten, 
um sozial gerecht zu sein und damit sich auch Menschen mit geringen Einkommen sich die höhe-
ren Preise leisten können, mit einem Ökobonus verbunden werden.  

2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 

- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 

Ich halte die geplante Bundes-Fernstraßengesellschaft nicht für zielführend. Die Infrastruktur ist 
besser in öffentlicher Hand aufgehoben. 

- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 

Die Eisenbahninfrastruktur sollte unmittelbares Eigentum des Bundes werden. Die bisherigen 
Investitionen in die Erhaltung und den Neubau der Schieneninfrastruktur reichen nicht aus. 

- Maut auf öffentlichen Straßen? 
Ausweitung der LKW-Maut finde ich sinnvoll.  Ich finde auch, dass die Einrichtung von City-Mauts 
wie in London sinnvoll sein kann. Falls nötig, bessere Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ob das 
vor Ort sinnvoll ist, müssen aber die Kommunen je nach den örtlichen Gegebenheiten entscheiden 
Bei der PKW-Maut bin ich gespalten. Die Dobrindt-Maut ist so natürlich völliger Blödsinn, auch und 
gerade aus europapolitischer Sicht. Grundsätzlich denke ich einerseits, dass eine Beteiligung von 
Autofahrer*innen an den Kosten von Autobahnen im Sinne des Verursacherprinzips durchaus an-
gemessen sein kann. Warum soll ich eigentlich als Wenig-Autobahnfahrer die Autobahnen der Viel-
Autobahnfahrer bezahlen? Andererseits sind andere Maßnahmen insbesondere zur CO2-
Reduzierung wesentlich effektiver. Außerdem hätte ich bei einer Satelliten-überwachte Maut Be-
denken, was den Datenschutz angeht. Andere Umsetzungen der Maut sind sind möglicherweise 
noch aufwändiger. Diese Punkte müssten also gegeneinander abgewogen werden.  

- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 

Finde ich wichtig. In bin für eine bundesweite Radnetz-Planung, u.a. sollten Schnell-Rad-
Wege für mittellange Strecken als Alternative zum Auto gefördert werden, auch wegen den 
neuen Möglichkeiten durch E-Bikes. Die Radwege an Bundesstraßen sollten ausgebaut wer-
den. 

- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
Dazu kenne ich mich zu wenig aus, um hier umfassende Maßnahmen vorschlagen zu können. Die 
Vision Zero halte ich aber als Ziel für sehr wichtig und richtig. Als eine Maßnahme halte ich eine 
Regelgeschwindigkeit von 30 in Innenstädten und ein Tempolimit auf Autobahnen für sinnvoll. Ich 
finde die Idee von Shared Space spannend. Und um das Rechtsabbiegen von RadfahrerInnen zu 
vereinfachen, sollte ein Grünpfeil für RadfahrerInnen eingeführt werden.  
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Eva Goldbach 
 
1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo siehst 

Du besonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene? 
Meine Vision von Grüner Mobilität 
Die verschiedenen Verkehrsmittel im Nah-und Fernverkehr werden in Zukunft intelligent verknüpft. Die Fahr-
gäste erhalten auf dem PC oder Smartphone Informationen zu Verkehrsmitteln auf dem gesamten Weg von Tür 
zu Tür, und nicht wie bisher nur von Haltestelle zu Haltestelle. Das E-Ticket gilt für alle Verkehrsmittel des Um-
weltverbundes (z.B. Bahn, S-Bahn, U-Bahn, E-Bikes, Car-Sharing-Angebote). 
 
Der Individualverkehr verändert sich völlig. Auf dem Land hat nicht mehr jeder einen eigenen PKW mit Ver-
brennungsmotor in der Garage, sondern die Menschen nutzen E-Autos gemeinsam und nach Bedarf. Der Strom 
für die E-Autos kommt aus lokalen Energiequellen wie z.B. Photovoltaikanlagen. In den kommenden Jahren lau-
fen die Einspeiseverträge der ersten Generation von Photovoltaikanlagen aus. Die Anlagen werden weiter 
Strom mit einem relativ hohen Wirkungsgrad erzeugen und könnenden Strom für E-Mobilität liefern. Der Bund 
fördert mit passgenauen Programmen nicht nur E-Autos, sondern auch Lastenräder, Busse und Bahnen mit 
Elektroantrieb.  
 
Stadt und Land sind durch schnelle S-Bahnlinien verbunden. Der Berufsverkehr wälzt sich nicht mehr über Au-
tobahnen und Bundesstraßen, sondern die Berufstätigen fahren entspannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Die Wohnsituation in den Städten entspannt sich, weil Arbeiten in der Stadt und Wohnen auf dem Land gut zu 
vereinbaren sind.  
 
In den Städten gibt es sichere, gut ausgebaute Radwege und ausreichend Abstellmöglichkeiten für Räder. Fahr-
räder und E-Bikes kann man an vielen Stellen leihen und zurückgeben. Die Verkehrskonzepte in den Innenstäd-
ten sind für Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen gemacht und die Städte sind mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen. 
 
Die Zahl der innerdeutschen Flüge geht drastisch zurück, weil Bahnfahren komfortabler, günstiger und schnel-
ler ist. Flüge werden umsatzsteuerpflichtig. 
 
Alle Binnenschiffe sind mit Abgas-Filtern ausgestattet. Die Vorgaben der Umweltzonen gelten nicht nur für 
Straßenfahrzeuge, sondern auch für Schiffe. 
 
Konkrete Forderungen an den Bund: 
• Dank klarer Aufgabenverteilung den Finanzwirrwarr beseitigen: Bund und Länder finanzieren, Kommunen 

steuern den ÖPNV, 
• Mit einem Milliardenpaket den Sanierungsstau lösen sowie gezielt in Neu- und Ausbau investieren, 
• Elektrifizierung des ÖPNV abschließen, mit E-Bussen und Elektrifizierungsprogramm für die Schiene. 
 
 
 
2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 

1. Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 

Eine Fernstraßengesellschaft könnte teuer für die die Steuerzahler werden. Ihre Geschäftstätigkeit wä-
re intransparent und sie würde die nationale Schuldenbremse umgehen. Profitieren würden nur Ban-
ken, Versicherungen und Fonds. Und die Pläne der Bundesregierung ignorieren die Länder und deren 
eigenes Konzept „Bodewig 2“. Eine Alternative zu den Plänen der Bundesregierung wäre eine Anstalt 
öffentlichen Rechts. Sie könnte den Fernstraßenbau effizient und transparent organisieren. 

 

2. Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 

Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) werden jetzt entscheidende Weichen für die Zukunft 
des Schienenverkehrs gestellt. Leider sieht es nach einem umfassenden Straßenbauprogramm aus. Bis heute 

https://www.gruene-bundestag.de/themen/verkehr/jetzt-muss-ein-bundesnetzplan-entwickelt-werden/seite-1-jetzt-muss-ein-bundesnetzplan-entwickelt-werden-13-05-2016.html
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sind für den Entwurf des BVWP über die Hälfte aller Schienenprojekte nicht überprüft und bewertet worden. 
Insbesondere das für den Güterverkehr wichtige 740-Meter-Netz für längere Güterzüge ist im Vordringlichen 
Bedarf nicht enthalten. Zudem sollen mit dem Eisenbahnregulierungsgesetz der großen Koalition die Trassen-
preise weiterhin ungebremst ansteigen. Damit wird der Transport auf der Schiene immer teurer. Allein seit 
2010 ist die Schienenmaut um rund 15 Prozent angestiegen, während im gleichen Zeitraum Verkehrsminister 
Dobrindt die Lkw-Mautsätze um 16 Prozent abgesenkt hat. 

Bei der Verkehrswegefinanzierung können wir uns am Schweizer 60/40-Modell orientieren: 60 Prozent der Mit-
tel für Verkehrsinvestitionen sollten in die Schiene fließen. 

Während hierzulande nur rund 17 Prozent aller Wirtschaftsverkehre über die klimaschonende Schiene gehen, 
sind unsere Nachbarländer Österreich mit 30 Prozent oder die Schweiz mit gar 41 Prozent Anteil für die Schie-
ne, also an der Verteilung des Transportaufkommens auf die verschiedenen Verkehrsmittel, deutlich besser. 

3. Maut auf öffentlichen Straßen? 
Mit der schrittweisen Ausweitung der 246 Lkw-Maut im gesamten außerörtlichen Straßennetz (Bun-
des-, Landes- und Kommunalstraßen) sowie auf 247 Lkw ab 3,5 Tonnen Gesamtgewicht können zusätz-
liche Einnahmen erzielt werden. Die dann anteilig den 248 Kommunen zur Verfügung stehenden Mit-
tel können für die Sanierung der kommunalen Verkehrsnetze 249 und den Ausbau des Nahverkehrs 
eingesetzt werden. Nach Schätzungen kann im Landes- und Kommunalstraßennetz mit Einnahmen in 
Höhe von jährlich 1,2 Milliarden Euro gerechnet werden, die teilweise für den ÖPNV eingesetzt wer-
den könnten. Daneben würde eine LKW-Maut auf Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen dazu füh-
ren, dass sich die Umfahrung der Autobahnen nicht mehr lohnt. Mit abnehmendem LKW-Verkehr in 
den Gemeinden würde der Lärm abnehmen, die Emissionen würden zurückgehen und die Lebensqua-
lität würde steigen. 

 

4. Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 
Der Bund muss die Radinfrastruktur mitfinanzieren 

- Die bestehende Radverkehrsinfrastruktur genügt den heutigen Anforderungen nicht. Radfahrer*innen 
brauchen eine hohe Verkehrssicherheit, denn sie sind im Straßenverkehr neben Fußgängern am meis-
ten gefährdet. Die flächendeckende intakte Radinfrastruktur und Radschnellwege müssen eine ge-
meinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sein. Beim Ausbau der Radwege wird der Bund 
seiner Verantwortung nicht gerecht.  
 

- Radwege an Bundesstraßen ausbauen und Qualitätsstandards setzen:  
Für ein zusammenhängendes Netz überregionaler Radwege muss der Bund die Haushaltsmittel für 
Radwege an Bundesfernstraßen schrittweise von bisher rund 100 auf 200 Millionen Euro pro Jahr er-
höhen. Der Bund ist sowohl für unmittelbar an Bundesfernstraßen gelegene als auch für funktional ei-
ner Bundesstraße zugeordnete Radwege zuständig. Die ERA 2010 (Empfehlungen für Radverkehrsan-
lagen der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrs-wesen) soll als verpflichtender Qualitätsstan-
dard gelten.  
 

- Radschnellwege fördern 
Überregionale Radverkehrsverbindungen im Rahmen einer bundesweiten Netzplanung müssen vom 
Bund gefördert werden. Er kann in Absprache mit den Ländern einheitliche Standards für Radschnell-
wege definieren und bedeutende Vorhaben mitfinanzieren. Der Bund soll dafür jährlich 100 Millionen 
Euro bereitstellen.  
 

- Verkehrssicherheit in Kommunen verbessern:  
- Der Bund sollte sich stärker an der Gemeindeverkehrsfinanzierung beteiligen und die Mittelzuweisung 

auf den Radverkehr ausdehnen. Bei der Radinfrastruktur in Städten und Ballungszentren herrscht der 
größte Handlungsdruck.  
 

- Straßenverkehrsrecht modernisieren  
Ein fahrradfreundliches Verkehrssystem braucht fahrradgerechte Verkehrsregeln.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsmittel
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• Kinder unter acht Jahren und erwachsene Begleitpersonen sollen gemeinsam auf dem gleichen 
Weg Radfahren können.  

• Um Unfallschwerpunkte zu beseitigen und den Verkehrsfluss zu erhöhen, sollte das Rechtsabbie-
gen für Radfahrer*innen an geeigneten Kreuzungen durch einen grünen Rechtsabbiegepfeil für 
Radfahrer*innen vereinfacht werden.  

• Kommunen sollen die Möglichkeit erhalten, Radschnellwege sowie gut ausgebaute außerörtliche 
Radwege für S-Pedelecs freizugeben.  

• Der Bund sollte rechtliche Hürden abbauen, so dass Schutzstreifen auf der Fahrbahn auch in Tem-
po-30-Zonen sowie außer Orts unbürokratisch eingerichtet werden können.  

• Tempo 30 erhöht die Verkehrssicherheit. Ab Tempo 30 steigt die Unfallschwere dramatisch an. 
Kommunen sollten deshalb das Recht erhalten, innerorts eigenständig und unbürokratisch über 
die Einführung von Tempo 30 zu entscheiden, auch wenn es sich um Bundesstraßen handelt.  

• Die Länder sollen Fahrradwege mit neuen Schildern innerorts auch für E-Bikes freigeben können. 
Außerorts sollen sie generell auf Radwegen fahren dürfen. 
 

- Fahrrad und öffentlichen Verkehr vernetzen und kombinieren 
• Fahrradfahren und öffentlicher Verkehr sollen deutlich besser vernetzt werden. Dazu gehören ne-

ben guten Radwegen auch barrierefreie Zugänge zu Bahnhöfen und Haltestellen sowie sichere Ab-
stellmöglichkeiten  

• Der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn soll in allen Zügen der DB die Fahrradmitnahme er-
möglichen.  

• Der Bund als Arbeitgeber kann mit gutem Beispiel vorangehen und es allen Mitarbeiter*innen er-
möglichen, Dienstfahrräder zu nutzen. Auch bei der Zertifizierung nachhaltig wirtschaftender Un-
ternehmen sollte die betriebliche Mobilität stärker als bisher berücksichtigt werden. Dies schafft 
Anreize für Unternehmen, ihren Beschäftigten Diensträder und sichere Abstellanlagen anzubieten.  

 

5. Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 

Neben den oben beschriebenen Forderungen für eine fahrradfreundliche Reform der StVO sehe ich folgende 
Ansatzpunkte: 

• Nach § 45 StVO können Verkehrsbeschränkungen u.a. „zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen“  angeordnet werden, „wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse 
eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorste-
henden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt“. Aber eine rechtsverbindliche 
normative Festsetzung von Grenzwerten beim Vollzug von § 45 StVO gibt es nicht. Sie muss ge-
schaffen werden. 

• Die Bundesregierung soll einen „Runden Tisch Tempo 30“ einrichten, der Modellversuche zu 
Tempo-30-Orten begleitet, wissenschaftliche Expertise einholt, Ergebnisse auswertet und weitere 
Handlungsschritte entwickelt. 

• Der aktuelle Verordnungserlass zur Verbesserung der Verkehrssicherheit  vor Kindergärten, Schu-
len und ähnlichen Einrichtungen muss zur entsprechenden Änderung der StVO führen. 

• Der Bund soll die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen innerhalb geschlossener Ort-
schaften auf Tempo 30km/h auf Strecken mit einer hohen Fußgänger- und/oder Radverkehrsdich-
te für Kommunen erleichtern. 

 
 

 
  

http://www.sueddeutsche.de/thema/E-Bike
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Bettina Hoffmann 

1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo siehst Du besonde-
ren Handlungsbedarf auf Bundesebene?  

Ich kämpfe dafür, dass im Umweltschutz das Vorsorge- und Verursacherprinzip eingehalten wird. Ich 
halte es für ein sehr wirkungsvolles Regulativ. Wir brauchen daher ganz schnell die „Blaue Plakette“ 
und eine höhere Besteuerung fossiler Energien bzw. ihrer Nutzer. Für mich sind die Klimabeschlüsse 
von Paris ein Leitfaden für die Klimapolitik auf EU- und Bundesebene. Die Dekarbonisierung muss mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln vorangetrieben werden. Der aktuelle Klimaschutzplan 2050 
verdient seinen Namen nicht. 

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Münster haben wir gerade beschlossen, dass ab 2030 nur 
noch abgasfreie Autos zugelassen werden. Ich bin der Auffassung, dass die Industrie dies auch schon 
2025 schaffen kann. Doch der Beschluss bewirkt mit, dass die Energie- und Verkehrswende nicht 
mehr aufzuhalten ist. Elektromobilität einschließlich Brennstoffzellentechnologie wird die Mobilität re-
volutionieren und eine leise und saubere Zukunft einleiten. Ich will in Berlin dafür eintreten, dass dies 
schnell Realität wird.  

Für den ländlichen Raum sehe ich eine große Chance in autonomer Mobilität mit Sonne und Wind als 
Energiequelle. Die Bundesregierung muss dafür schnell die erforderliche Infrastruktur bereit stellen. 
Ohne Verkehrswende gibt es auch keine Energiewende.   

2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 

- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft?  

Die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft ist in einer Zeit, in der die gesamte Mobilität revo-
lutioniert wird und wir GRÜNE unseren Zielen einer sauberen Umwelt und einer ökologischen Trans-
formation der Industriegesellschaft immer näher kommen, für mich eher eine Nebenschauplatz. Ich 
sehe die Pläne dazu mit gemischten Gefühlen. Fakt ist, dass die Demokratie beim Straßenbau an-
scheinend nicht so richtig funktioniert, dass im Bundestag gefasste Beschlüsse von Straßenfanatikern 
umgangen werden. Wir haben dies gerade hautnah mit der A49 erlebt. Verkehrsminister Posch hat 
mal eben einen 30 Millionen teuren Tunnel ohne Anschlüsse bauen lassen und damit Zwänge ge-
schaffen. Jetzt wird die Autobahn gebaut – wer auch immer sie letztendlich bezahlt. Das darf es nicht 
mehr geben. Andererseits widerstrebt es mir, das Problem zu lösen, indem wir auf eine privatwirt-
schaftlich organisierte Gesellschaft setzen und ein demokratisches Instrument aus der Hand geben. 
Skeptisch macht mich zudem das Loblied der Bauindustrie. Ich will mir dies daher in Berlin genau an-
sehen und für eine Lösung eintreten, die den Straßenbau am wirkungsvollsten begrenzen kann. Mein 
Ziel ist es, den Flächenverbrauch in Natur und Landschaft auf Null zu reduzieren. Straßenerhalt geht 
vor Neubau.  

- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ?  

Zur Schieneninfrastruktur gehört für mich neben den Ausbau und Erhalt von Strecken und Optimie-
rung hinsichtlich Lärmschutz auch die Elektrifizierung. Diese ist in den letzten Jahren fast zum Erlie-
gen gekommen. Ich bin für eine Weiterentwicklung und Nutzung innovativster Technologien. Trassen-
gebühren kann man als Regulativ nutzen.  

- Maut auf öffentlichen Straßen? 
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Um die Verkehrswende zu fördern, halte ich es für sinnvoll, die LKW-Maut auf das gesamte Straßen-
netz auszuweiten. So wird der Ausweichverkehr durch Dörfer und Kleinstädte vermieden. Außerdem 
trägt sie dazu bei, den Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern.  

- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 

Wir brauchen ein gut ausgebautes Radwegenetz, das auch alltagstauglich ist und für die Wege zur 
Arbeit, zur Schule und auch für Freizeitaktivitäten geeignet ist. Radfernwege und mehr Raum für Rad-
fahrer auf den Straßen steigern die Attraktivität. Dazu halte ich eine flächendeckende Lenkungsinfra-
struktur für erforderlich. Im ländlichen Raum ist das zur Zeit noch schwierig. Seit zehn Jahren versu-
che ich in meiner Kommune und meinem Kreis essentielle Radwegeverbindungen durchzusetzen. Der 
Widerstand ist immer noch erheblich.   

- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 

Es sollten alle Möglichkeiten baulicher Art genutzt werden, um Unfälle jeglicher Art mit Fußgängern, 
Radfahrern und Autofahrern zu vermeiden. Dazu gehören neben Geschwindigkeitsbeschränkungen 
auch bauliche Eingriffe in den fließenden Verkehr, vor allen in den Städten. Ich will, dass die moderns-
ten Technologien, wie Smartphone-Erkennung u.a., zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer eingesetzt 
werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein konsequentes autonomes Fahren, unter der 
Bedingung, dass alle Fahrzeuge automatisch gesteuert werden, Unfallzahlen senkt. Entsprechend 
muss die StVO reformiert werden. 

Bei allen Infrastrukturmaßnahmen muss auch die Barrierefreiheit ein wesentliches Ziel sein. 

Wir dürfen zudem nicht vergessen, dass auch indirekt Menschen durch Verkehr zu Tode kommen, in-
dem sie zu hohen Stickoxidbelastungen insbesondere durch Dieselfahrzeuge ausgesetzt sind.  
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Daniela Wagner 
 
1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo siehst Du beson-
deren Handlungsbedarf auf Bundesebene? 
 
Besonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene im Bereich der Mobilität sehe ich in der 
Schwerpunktsetzung im Bundesverkehrswegeplan, aus dem ein Bundesmobilitätsplan werden 
muss. 
Er setzt bislang weiterhin sehr einseitig auf die Straße, anstatt den längst überfälligen Para-
digmenwechsel hin zur öffentlichen schienengebundenen Mobilität zu vollziehen und diese in 
den Vordergrund - auch - der Finanzierung zu stellen. Dabei sind dringend die Wettbewerbs-
verzerrungen zu ungunsten der Schiene zu beenden. 
Einen besonderen Handlungsbedarf sehe ich auch beim Thema Tempo-Limit unmd Aus-
baustandarts. 
Unser Straßennetz ist im weltweiten Vergleich exorbitant dicht und der Ausbau-Standart ist 
nachgerade eine Einladung zu hohem Tempo. 
Deshalb: ein Tempo-Limit von maximal 130 kmh und  geringere Fahrbahnbreite. Das verbes-
sert den Verkehrsfluss und entlastet von CO2 und Feinstaub-Emmission. 
Darüberhinaus müssen die Kriterien der Nutzen-Kosten-Relation dringend überarbeitet wer-
den. Lärmschutz, Landschaftsbild, CO 2-Minderungspotential, also qualitative Aspekt  sind 
Kriterien, die bei der Finanzierung durch den Bund  eine viel zu geringe, teilweise garkeine 
Rolle spielen. Die rein quantitativen (Personenkilometer usw.) sind überbewertet. 
Fluglärm: Das Luftverkehrsrecht muss dringend dahingehend verändert werden, dass dem 
Lärmschutz nach den Fragen der Sicherheit eine höhere Priorität als der Wirtschaftlichkeit 
eingeräumt wird. 
 
2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 
- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 
- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 
- Maut auf öffentlichen Straßen? 
- Förderung des Radverkehrs duch den Bund? 
- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
 
- Die Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft halte ich - sei es mit oder ohne pri-
vatem Kapital - für falsch und auch kontraproduktiv aus ökologischer Sicht. 
Es geht m.E. dabei auch vor allem darum, den Ländern Einfluss über Art und Ausmaß des 
Bundesfernstraßen-Ausbaus zu entziehen und mehr noch mehr Geld in den Straßebau lenken 
zu können. 
-Die Weiterentwicklung der Schienen-Infrastruktur wird nur erfolgreich sein, wenn man die 
immensen Wettbewerbsnachteile der Schiene (Trassengebühren) und damit indirekte Bevor-
zugung der Straße beseitigt. Das ist auch im Hinblick von buchstäblich abgehängten Regio-
nen ein wichtiger Aspekt, sie wieder an den Fernverkehr anschließen zu können. Mobilität ist 
Teilhabe. Und wenn Teilhabe zum finanziellen und zeitmäßigen Luxusgut wird, dann verän-
dert das den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie man derzeit überall in  Europa und den 
USA beobachten kann.  
-  Maut: Die ökologisch vernünftigste und auch gerechteste Variante einer Straßennetzfinan-
zierung wäre eine, die über gefahrene Kilometer bzw. den Treibstoffverbrauch, also über den 
Treibstoffpreis geht.  Aber nach dem sog. 5-Mark-Beschluss von Magdeburg  und den Folgen 
im Jahr 1998 ist das schwierig geworden, denn es gab und gibt keinerlei gesellschaftliche Ak-
zeptenz. Persönlich bin ich der Auffassung, dass jede "Flatrate-Lösung", als z.B. eine Jahres-
Plakette wie in der Schweiz ökologischer Unsinn ist, denn hat man sie erst erworben, fährt 
man auch. 
Jede Lösung, die an der realen Straßen-Nutzung bzw. am Treibstoffverbrauch ansetzt, ist öko-
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logisch sinnvoller. 
 
-Förderung des Radverkehrs durch den Bund:  
Fahrradpolitik ist zunächst mal Angelegenheit von Ländern und Kommunen. Allerdings wird 
mit dem NRVP 2020 die wesentliche Grundlage für die Radverkehrsförderung  gelegt 
und  die Möglichkeit eröffnet, aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes als entscheidendes För-
derinstrument für kommunale Verkehrsinfrastrastruktur , dem Radverkehr weitaus mehr Be-
deutung einzuräumen und auch alte Gewissheiten der Finanzierung über Bord zu werfen. Die 
Kommunalpolitik wirds freuen - und die Umwelt auch. 
-Vision Zero / Reform StVO: Finde ich gut ! 
 
 
 
  

Omid Nouripour 
 
1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo siehst Du be-
sonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene? 
Die Wende, die die Grünen in ihrer damaligen Regierungsbeteiligung im Bund am wenigsten 
haben umsetzen können, ist die Verkehrswende. Ich wünsche mir, dass wir am besten mit ei-
ner/m grünen VerkehrsministerIn endlich in die Verkehrswende einsteigen können. Dabei sind 
für mich gerade als Frankfurter die Themen Reduzierung von Verkehrslärm, spezielle Fluglärm, 
von großer Bedeutung genauso wie die Einhausung der A661. Die im Übrigen nicht nur ein Bei-
trag zur Lärmreduzierung, sondern auch zum Wohnungsbau leistet. 
 
2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 
- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 
Ich glaube nicht, dass es durch eine Zentralisierung besser wird. Zentralisierung sorgt dafür, dass 
man weiter von den Problemen weg ist. 
Mir ist wichtig, dass der Bund und die Länder an einem Strang ziehen und nicht der Bund alles 
vorgibt. 
 
- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren? 
Ich bin für eine Kerosinsteuer, deren Erlös in die Infrastruktur der Schiene gesteckt wird. Die Dis-
kriminierung der Schiene dem Flugverkehr gegenüber muss endlich aufhören. Die Trassengebüh-
ren müssen fair aufgestellt werden und dürfen den Wettbewerb auf der Schiene nicht verhin-
dern. 
 
- Maut auf öffentlichen Straßen? 
Das Ziel jeder Maßnahme muss die Verringerung der Schadstoffbelastungen durch den Individu-
alverkehr sein. Ich bin sehr froh, dass die alte Ausländermaut á la Dobrindt mittlerweile vom 
Tisch ist. 
 
 
- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 
Die Förderung des Radfahrens ist ein wichtiger Baustein der Verkehrswende. Ich finde es richtig, 
den Bund in die Pflicht zu nehmen. Die Fachleute für den Radverkehr sind aber nicht nur in den 
Bundesverwaltungen, sondern in erster Linie in den Rathäusern. Ich plädiere dafür, den Kommu-
nen mehr Geld zum Ausbau des Radverkehrs zur Verfügung zu stellen. 
 
 
- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
Wir müssen Mittel ergreifen um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Eine davon wäre ein Tempo-
limit auf Autobahnen. In den Städten müssen wir die Radfahrenden besser schützen. 2015 waren 
ein Fünftel aller verletzten Verkehrsteilnehmer Radfahrende, was im Vergleich zu ihrem Ver-
kehrsanteil überproportional ist. Mehr Radverkehr erfordert, die Regeln im Straßenverkehr so 
anzupassen, dass für alle Verkehrsteilnehmer Bewegungsfreiheit garantiert ist. 
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Felix Möller 
 
1. Welche Themen im Bereich Mobilität / Verkehr möchtest Du voranbringen? Wo 
siehst Du besonderen Handlungsbedarf auf Bundesebene?  

Ich will mich einsetzen für eine Neu-Ausrichtung der Bahn hin zu einer Bürgerbahn, die er-
schwinglich und verlässlich ist. Parallel zu Strukturverbesserungen der staatseigenen Deut-
schen Bahn können neue private Bahngesellschaften wie Locomore, HKX usw. dazu beitra-
gen, die Löcher, die preislich und qualitativ im Angebot der Bahn bestehen, zu stopfen.  

Darüber hinaus müssen wir die Vereinheitlichung der komplizierten unterschiedlichen euro-
päischen Bahnsysteme voran treiben, um das Ineinandergreifen der Netze zu verbessern. Mein 
Ziel ist ein europäisches Buchungssystem sowie ein europäisches Nachtzug- und Autozug-
netz. 
Dazu gehört auch, die Wettbewerbsverzerrungen zwischen dem Flugverkehr und dem Schie-
nenverkehr abzubauen, d.h. Kerosin angemessen zu besteuern und die Mehrwertsteuer bei 
Auslandsflügen gleich zu behandeln wie bei Zugreisen ins Ausland.  

Neben der großen Baustelle Schienenverkehr will ich mich für eine Förderung von Elektro- 
bzw. Wasserstoffbussen einsetzen sowie für einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur. In diesen 
beiden Feldern liegt ein enormes Potential für einen klimatisch saubereren und sichereren 
Verkehr sowie für generell mehr Lebensqualität in unseren Gemeinden. 

 

2. Wie stehst Du zu folgenden Themen: 
- Gründung einer Bundes-Fernstraßengesellschaft? 
Mit der Schaffung der Bundes-Fernstraßengesellschaft besteht die Gefahr, dass Autobahnpro-
jekte priorisiert werden zulasten einer Abwägung ökologischer und finanzpolitischer Aspekte. 
Der Bedarf an neuen, und vor allem der Erhalt von bestehenden Infrastrukturen ist im Bereich 
Schienenverkehr, ÖPNV und Fahrradverkehr viel größer als bei den Fernstraßen. Diese As-
pekte dürfen durch diese neue Behörde nicht umgangen werden. 
Auch eine Privatisierung oder auch nur ÖPP muss von vornherein ausgeschlossen sein. Die 
Fernstraßen sowie das Schienennetz sind öffentliches Gut und dürfen nicht den Profitinteres-
sen von Investoren dienen, sondern dazu, allen Bürgern Mobilität zu ermöglichen. 
  
- Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur und Trassengebühren ? 
Die Schieneninfrastruktur muss an den Grenzübergängen besser ineinander greifen und sie 
muss den ländlichen Raum besser abdecken. Die Reaktivierung von ländlichen Verbindun-
gen, wie etwa die Kurhessenbahn, begrüße ich und will ich weiter anregen. Die Aartalbahn 
von Wiesbaden in den Taunus ist ebenfalls ein Projekt, das die Region wirtschaftlich und tou-
ristisch beleben könnte. Im Hinblick auf den Testbetrieb des ersten Wasserstoffzuges in Nie-
dersachsen, den Coradia I-Lint, als auch den von der Hessischen Landesregierung geplanten 
Testbetrieb wäre womöglich nicht mal eine Elektrifizierung solcher Strecken nötig.  
Auch die finanzielle Unterstützung von Kommunen bei der Schaffung und Anbindung an 
Straßenbahn- und S-Bahn-Netze will ich unterstützen. Die Landeshauptstadt Wiesbaden soll 
eine zweite Chance für ihre Stadtbahn bekommen, die auch die umliegenden Landkreise an-
bindet. Insbesondere Konzepte, die über die Stadtgrenzen hinaus den städtischen Raum mit 
dem ländlichen Raum verbinden, haben großes Potenzial für eine ökologischere Mobilität. 
Die Kasseler Regiotram ist hier als positives Beispiel zu nennen. 
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Ich bin für eine Reform der Trassenpreissystematik dahin gehend, dass sie transparenter und 
wettbewerbsfreundlicher wird und die Kosten für die Kunden möglichst gering hält. 

- Maut auf öffentlichen Straßen? 
Die LKW-Maut ist ökologisch sinnvoll, da sie diejenigen trifft, die die Straßen am meisten 
abnutzen und am meisten Emissionen ausstoßen. Das PKW-Maut-Konzept der Bundesregie-
rung verspricht nach Abzug der Verwaltungs- und Kontrollkosten wenig Überschuss, eröffnet 
jedoch neue ungeklärte Problemfelder wie etwa die Auswirkungen auf den Tourismus oder 
auf Pendler. Solange hier kein ausgereifteres Konzept vorliegt, können wir im Bereich ÖPNV 
und Bahn mit den gleichen Mitteln viel mehr erreichen für eine nachhaltigere Mobilität. 
  
- Förderung des Radverkehrs durch den Bund? 
Hier muss deutlich mehr Geld vom Bund fließen. Der Fahrradverkehr muss endlich als öko-
logische Option anerkannt werden und gezielt gefördert werden. Ein Blick in Länder wie die 
Niederlande oder Dänemark zeigt, welche Infrastrukturen möglich wären, wenn die nötigen 
Gelder bereit gestellt würden und wie dies die Lebensqualität in den Kommunen verbessern 
könnte. Projekte wie der Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt zeigen, dass sich auch in 
Deutschland schon einiges in die richtige Richtung bewegt. Der Bund kann gerade bei inter-
kommunalen Verbindungen und Radschnellwegen mehr Unterstützung leisten. 
Ich selbst fahre das ganze Jahr über mit meinem E-Fahrrad zu meinem 9 Kilometer entfernt 
liegenden Arbeitsplatz. Ich bin überzeugt, dass mehr Menschen auf das Fahrrad zurückgreifen 
würden, wenn in einer Stadt wie Wiesbaden vernünftige Fahrradwege, Markierungen usw. 
vorhanden wären.  
  
- Vision Zero / Reformbedarf der StVO? 
Wir erleben auf deutschen Straßen, dass oft das Recht des Stärkeren mehr zu gelten scheint 
als gutes Klima, Ruhe und Verkehrssicherheit. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind 
eindeutig: 76 % der tödlichen Autobahnunfälle passieren auf Abschnitten ohne Geschwindig-
keitsbegrenzung. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung würde hier Leben retten und dem Ver-
kehrsfluss gut tun, sodass alle am Ende schneller ankommen.  
Wir brauchen eine Mobilität der Gemeinsamkeit. In den Kommunen könnte Tempo 30 als 
Standard in Kombination mit speziell ausgewiesenen Tempo-50-Zonen -also Umkehr des 
Tempo-50-Prinzips- die Sicherheit und das Klima erheblich verbessern. Die erfolgreichen 
Modellversuche wie etwa In Frankfurt weisen den Weg.  
Darüber hinaus muss den Kommunen über eine Reform der StVO die Möglichkeit gegeben 
werden, das Zuparken von Geh- und Radwegen effektiver zu unterbinden. 
Auch Ideen wie das kostenlose Fahren mit ÖPNV -wie im belgischen Hasselt getestet- oder 
eine zentrale Anlieferstelle für Paketdienste, von der die Paketdienste die Innenstadt mit E-
Fahrzeugen beliefern, können einen wertvollen Beitrag zur Vision Zero leisten. 
 


