
Fragen des VCD zur BTW 2017

Sigmar Gabriel Der Feldversuch für Lang-LKW („Giga-Liner“) wurde vom 

Verkehrsministerium ohne Absprache in der Koalition in den 

Regelbetrieb überführt. Bei den Feldversuchen zeigte sich nach 

Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen, dass es nicht zu 

der befürchtete Verlagerung von Gütern von der Schiene auf die 

Straße gekommen ist. Das kann auch damit zusammen hängen, 

dass in den Lang-LKW ja in erster Linie Frachten transportiert 

werden, für die der Schienentransport ökonomisch nicht sinnvoll 

ist. Für uns ist klar: eine Überschreitung der aktuell zugelassenen 

Höchsttonnage muss langfristig ausgeschlossen werden.

Uwe Lagosky Die CDU setzt sich für die Stärkung des Güterverkehrs ein. Dazu 

schaffen wir verbesserte Wettbewerbsbedingungen für das 

umwelt- und klimafreundliche System Schiene. Ich denke, das ist 

der richtige Weg für ein zukunftsorientiertes Logistiksystem in 

Deutschland. Gigaliner können höchstens als Ergänzungen 

funktionieren.

Ghalia El Boustami Gigaliner lehnen wir Grünen grundsätzlich ab. Sie sind ein Irrweg 

der Speditionsbranche und erfordern wie die Bahn ein weiteres 

Umladen der Güter bei hohem Aufwand für die Verkehrswege 

(Autobahnen). Daher ist im es im Grünen Neudenken des 

Güterverkehrs auch kein Widerspruch. Deutschland braucht eine 

Güterverkehrsverlagerung auf die Bahn und eine intelligente 

Verteilung der Güter innerhalb des Zielgebietes: Mit Klein-LKW, 

Elektrolieferwagen und Lastenfahrrädern. Nur so ist das 

Güterverkehrsaufkommen ökologisch und vor allem viel 

menschenfreundlicher (weniger Lärm und Abgase) zu bewältigen. 

Victor Perli Wir haben uns von Anfang an gegen die Feldversuche mit 

Gigalinern ausgesprochen und kritisieren das Hauruck-Verfahren, 

mit dem Bundesminister Dobrindt zu Beginn des Jahres trotz der 

Bedenken des Bundesrechnungshofs und der Bundesanstalt für 

Straßenwesen (BASt) den Feldversuch in den Regelbetrieb 

überführte. Den bereits in der Schublade liegenden Plan zum 

Einsatz der nicht nur längeren, sondern auch schwereren 

Gigaliner lehnen wir entsprechend ab. Gigaliner sind ein 

Sicherheitsrisiko auf den Straßen, leisten keinen Beitrag für den 

Umweltschutz und führen zu einer höheren Belastung der Straßen 

und damit zu noch höheren Erhaltungskosten.

Wir wollen eine konsequente Politik der Verkehrsvermeidung und 

der Verlagerung auf die Schiene. Nur so können die 

Klimaschutzziele eingehalten werden. Wir wollen daher eine 

beschleunigte Instandsetzung und einen massiven Ausbau des 

Schienennetzes sowie Reaktivierung und Neubau von 

Güterbahnhöfen und Gleisanschlüssen. Auch der Kombinierte 

Verkehr muss gestärkt werden, um langlaufende Güterverkehre 

auf die Schiene verlagern zu können.

Jens Neubert Das Eine schließt das Andere nicht aus!

1. Wie soll der Widerspruch „Förderung des Güterverkehrs der Bahn“ und 

Genehmigung der Gigaliner“ aufgelöst werden?
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Manfred Wolfrum Als die Industrie ihre Lagerhaltung durch das Motto Just-in-Time 

auf die Autobahnen verlegte, hat die Politik nur zugeschaut. Die 

Bahn als damaliges Beamtenunternehmen auch. Die Bahn hätte 

ein mehrgliedriges Transportunternehmen aufbauen müssen. 

Binnenschifffahrt, Schiene, Straße. Aber erst 2006 wurde die 

Spedition Schenker von der Bahn übernommen.

Jetzt traf die Bahn auf ein dichtes Netz von Speditionen, auch aus 

dem ehemaligen Ostblock, welche sich einen mörderischen 

Preiskampf lieferten. So ist es heute billiger einen LKW von 

Hamburg nach München zu schicken, als ein Taxi.

Der Staat sollte so selten wie möglich regulierend in die 

Wirtschaftsprozesse eingreifen. Dazu gehört auch die 

Genehmigung zum Gebrauch von Gigalinern. Es ist an der Bahn, 

der Wirtschaft ein Konzept vorzustellen, was diese überzeugt. 

Jedes Unternehmen möchte auch umweltfreundlich handeln. 

Wenn sich dabei die Bahn als Unternehmen präsentieren kann, 

welches umweltfreundlich ist, so wird dies auch die Wirtschaft 

überzeugen und der durch die Bahn gemanagte Verkehr wird 

zunehmen.

Jens Golland Indem die Gigaliner in naher Zukunft durch schienengebundene 

Transportwege ersetzt werden. Ein Volumen, das auf einer 

bestimmten Strecke den Einsatz von Gigalinern erfordert, muss 

auch den Bau einer Schiene finanzierbar machen.

Niels Salveter Ich hoffe, und denke, das sich der Gigaliner nicht durchsetzen 

wird, er hat zu viele Nachteile, die Infrastruktur, ich denke an 

Firmengelände usw., ist dafür gar nicht ausgelegt.

Ggf. muss durch eine entsprechend angepasste Autobahnmaut 

soweit reguliert werden, dass es für Spediteure uninteressant wird. 

Christiane Jagau Ich halte den Güterverkehr auf Bahnstrecken für das 

zukunftsfähigere Modell, es ist sicherer und ökologischer. Für 

große Transporteinheiten kann man auch anders mit innovativen 

Techniken umgehen und zur Ausführungsreife bringen z.B. den 

Wasserstoffantrieb von der Firma Alstom.

Sigmar Gabriel Die SPD hat bereits vor zehn Jahren einen Beschluss für ein 

allgemeines Tempolimit auf Autobahnen gefasst, doch dafür gibt 

es weder gesellschaftlich noch politisch eine Mehrheit.

Uwe Lagosky Ein generelles Tempolimit halte ich nicht für sinnvoll. Die 

Richtgeschwindigkeit von 130 sollte dennoch weiterhin ihre 

Geltung behalten. Intelligente Steuerungsmöglichkeiten halte ich 

für eine bessere Lösung als starre Gebote.

2. Wie stehen Sie zu der Forderung „Tempolimit auf Autobahnen“?
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Ghalia El Boustami Unsere Grüne Forderung dazu ist ein Tempolimit von 120 auf 

Autobahnen. Das macht den Verkehr sicherer und gleichmäßiger, 

verringert den Ausstoß von CO2. Jedoch ist mir bewusst, wie 

schwer umsetzbar ein derartiges Tempolimit im Autoland 

Deutschland ist. Ich kann mir persönlich eine graduelle 

Reduzierung des Tempolimits vorstellen, mit dem Ziel, bis 120 

km/h in einem klar zu definierenden Zeitraum (6-10 Jahre, als 

Diskussionsgrundlage) zu kommen. Ein erster Schritt könnte so 

aussehen, dass auf Autobahnen ab sofort ein 180 Tempolimit 

herrscht und konsequent kontrolliert  - und bei Verstößen 

geahndet - wird. Interessanterweise wird in unserem sonst streng 

regeltreuen Land das Überschreiten eines Tempolimits als 

Kavaliersdelikt angesehen. Da sehe ich Änderungsbedarf, nicht 

nur auf Autobahnen. Aber das wird nicht von heute auf morgen 

passieren. 

Victor Perli Als wichtigen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und zum 

Klimaschutz setzen wir uns für ein generelles Tempolimit von 120 

km/h auf allen Autobahnen ein. Zudem sollte auf Landstraßen 

ohne bauliche Trennung zwischen den Fahrspuren Tempo 80 als 

Regelfall gelten.

Jens Neubert Erledigt sich langfristig von selbst... keiner wird mit einem E-

Fahrzeug schneller als 120 km/h über lange Strecken fahren.

Manfred Wolfrum Mein Motto: Die Autobahnen sind für schnellen KFZ-Verkehr 

vorgesehen. So lange sie so sicher sind wie jetzt, soll es auch 

dabei bleiben. Eine durchgängige Begrenzung der 

Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen lehne ich ab. Soviel 

Geschwindigkeitsbegrenzung, wie nötig und so wenig, wie 

möglich. Es braucht noch mehr elektronisch einstellbare 

Schilderbrücken zur Verkehrsregelung, die eine gute Sache sind. 

Es ist ein wichtiges Argument für die deutsche Automobil-Industrie 

ihre Autos anzubieten, mit dem Slogan „Tested by German-

Autobahn“.

Jens Golland Menschen sind selbstständig denkende und handelnde Wesen. 

Diesen sollte es nicht verboten werden, das was Sie tun wollen, 

auszuleben. An den Stellen, die eine Gefährdung des Verkehrs 

darstellen, ist ein Tempolimit gerechtfertigt. Dort wo das nicht 

zutrifft, gilt „Freie Fahrt für freie Bürger.“

Niels Salveter Auch wenn es für viele nicht schön ist: es ist ein wichtiger 

Baustein zur Schadstoffreduzierung, da jenseits der 

Richtgeschwindigkeit die Verbräuche und damit die Schadstoffe 

überproportional ansteigen.

Christiane Jagau Dies halte ich für nötig, da Verkehrsdichte und auch mangelhaft 

gepflegte Infrastruktur zur Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer 

führt.

Sigmar Gabriel Wir haben in dieser Legislaturperiode durchgesetzt, dass die 

Kommunen – zum Beispiel vor Schulen oder Kindertagesstätten – 

leichter Tempo 30 einführen können. Wichtig erscheint uns, dass 

solche Begrenzungen auch tatsächlich kontrolliert werden, was 

mehr Personal bei der Polizei voraussetzt.

Uwe Lagosky Von einem generellen Tempolimit 30 in der Stadt, halte ich wenig. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sollten immer bedarfsgerecht 

festgelegt werden. Mit Tempo 30 drohen zudem auf wichtigen 

Verkehrsachsen unnötige Staus und höhere Emissionen durch 

Stop & Go Verkehr.

3. Wann kommt Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt?
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Ghalia El Boustami Auch wenn von "Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerhalb 

geschlossener Ortschaften" (noch) nichts im Grünen 

Wahlprogramm steht, so lautet die konkrete Forderung, dass die 

Kommunen das Recht bekommen, innerorts eigenständig und 

unbürokratisch über die Einführung von Tempobeschränkungen 

wie Tempo 30 zu entscheiden. Wir fordern ebenso, dass 

Kommunen leichtere Möglichkeiten bekommen, bauliche 

Verkehrsberuhigung auf überregionalen Straßen umzusetzen.

Faktisch bedeutet das die Reduzierung der Geschwindigkeit 

abseits von Hauptverkehrsstraßen auf Tempo 30, was den 

Verkehr in der Stadt sicherer, abgasärmer und vor allem 

wesentlich fußgänger- und fahrradfreundlicher macht.

Victor Perli Wann Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt kommt, 

hängt vom Wahlergebnis ab. DIE LINKE befürwortet Tempo 30 

als Regelgeschwindigkeit innerorts und würde dies in der 

kommenden Legislaturperiode einführen wollen. Dies würde die 

Verkehrssicherheit erhöhen, Staus reduzieren, durch den 

homogeneren Verkehrsfluss Abgas-Emissionen und 

Lärmbelastung senken – und nebenbei den Schilderwald 

reduzieren.

Jens Neubert Kommt nur, so hoffe ich, wenn es wirklich sinnvoll ist! Bei 

Verbrennungsmotoren ist es z.Z. oft so, dass dann mehr 

Schadstoffe produziert werden! 

Lauter sind sie auch!

Manfred Wolfrum Tempo 50 hat sich in vielen Jahrzehnten bewährt. Verringert man 

bei einem Prozess die Fließgeschwindigkeit, vergrößert man 

dadurch die Dauer dieses Vorgangs. Die Emissionen durch den 

Verkehr würden sich dadurch erhöhen. Tempo 30 nur an 

kritischen Bereichen, wo nötig.

Jens Golland Gar nicht. Eine weitere Verlangsamung des Stadtverkehrs ist nicht 

zielführend. Es kommt nur zu längeren Staus und mehr Abgasen. 

Eine Stärkung des ÖPNV dagegen muss zwingend erfolgen, um 

den Menschen mehr Lebensqualität zu geben.

Niels Salveter Wann es kommt, kann ich nicht sagen; man muss es auf jeden 

Fall andenken!

Christiane Jagau Im Innenstadtbereich halte ich dies für jetzt nötig.

Sigmar Gabriel Ja, das erscheint mir sinnvoll, muss aber vor Ort entschieden 

werden.

Uwe Lagosky Freiwillige Schulungsangebote für Radfahrer befürworte ich 

generell. Von einer Pflicht halte ich allerdings nichts. 

Insbesondere nicht für besondere Gesellschaftsgruppen. Das 

Radfahren muss eine freie Mobilitätsform bleiben.

Ghalia El Boustami Definitv ja, besonders auch wenn es um E-Bikes geht. Allerdings 

setzen wir auf niederschwellige Angebote, zum Beispiel vom 

ADFC. Daher befürworte ich eine großzügige Förderung 

ehrenamtlicher Arbeit in diesem Bereich und nicht die Einführung 

bürokratischer oder gar obligatorischer Schulungen. 

4. Würden Sie mehr Schulungskurse für ungeübte Fahrradfahrer/innen 

(Flüchtlingskinder, Senioren, Autofahrer/innen, Migranten, ..) befürworten?
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Victor Perli Wir sehen im Radverkehr ein großes Potential. Fahrradfahren ist 

ökologisch, kostengünstig, gesund und schnell. Wer radelt, ist 

flexibel unterwegs und auf kurzen Strecken oft am schnellsten, 

zumal die meisten Wege, die in der Stadt und über Land gefahren 

werden, kürzer als 10 Kilometer sind. Das Fahrrad garantiert 

individuelle Freiheit, ohne andere einzuschränken – auch für 

Kinder, Jugendliche und für alle, die sich kein Auto leisten können 

oder wollen.

Einige Menschen können dieses Potential aber nicht nutzen, weil 

sie das Radfahren nie gelernt haben oder sich auf dem Rad 

unsicher fühlen. Für diese Menschen sind Schulungskurse sehr 

hilfreich. Außerdem sollte das Fahrradfahren auch bei der 

Verkehrserziehung insbesondere an Grundschulen einen höheren 

Stellenwert bekommen. Beides ist ein wichtiger Beitrag für mehr 

Sicherheit und Umweltschutz im Verkehr.

Jens Neubert Unbedingt!!! Sollte besonders für Flüchtlinge und Immigranten 

zum Standard gehören! Mir sind schon zwei mal Flüchtlinge mit 

dem Fahrrad auf der Autobahn begegnet!

Manfred Wolfrum Das Angebot zu erweitern würde sicherlich zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit beitragen.

Jens Golland Ja, aber nicht als Zwang, sondern als Angebot.

Niels Salveter auf jeden Fall!

Christiane Jagau Verkehrserziehung ist in Kindergarten und Schule notwendig, 

Erwachsene können ja auf ein Angebot z.B. vom ADFC 

zurückgreifen.

Sigmar Gabriel „Förderung“ bedeutet ja meistens, dass man den Kauf mit einer 

Prämie unterstützt. Das scheint bei den E-Bikes nicht erforderlich 

zu sein, deren Zahl wächst ja beachtlich an. Sinnvoll könnte es 

aber sein, mehr Ladestationen – etwa an öffentlichen Gebäuden – 

zu haben.

Uwe Lagosky Die CDU will die Elektromobilität vor allem in den Städten deutlich 

ausbauen. Nach dem Vorbild des Street-Scooters der Deutschen 

Post wollen wir die Umrüstung der Fuhrparks von Behörden, 

Handwerksbetrieben und Taxiunternehmen, von Bussen und 

Bahnen energisch vorantreiben und fördern. Ich denke, das hat 

Priorität vor der Förderung von Elektrofahrrädern.

5. Sollte eher die E-Mobilität auf 2 Rädern statt auf 4 Rädern gefördert werden?
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Ghalia El Boustami Die E-Mobilität auf 2 Rädern soll vorrangig gefördert werden. 

Denn hier findet E-Mobilität schon in weit alltagstauglicherem 

Umfang statt als beim Auto. Dazu gehört ebenso der Bau von 

Radschnellwegen für Pendler. Eine aufwändige Ladeinfrastruktur 

brauchen Fahrräder dagegen nur in wenigen Ausnahmefällen.

Bei der Förderung der E-Mobilität auf 4 (und mehr) Rädern stehen 

für mich als Grüne der Busverkehr und der Schienenverkehr im 

Vordergrund. Hier gilt: bestehende Infrastrukur stärken, bessere 

Mobilität auch und vor allem im ländlichen Bereich anbieten.

Hier ist auch an eine bessere Einbindung der Wasserwege zu 

denken, die als Adern der Mobilität allzu oft vernachlässigt 

werden.

Die E-Mobilität für Autos ist aber auch ein wichtiges Ziel. Wir 

Grünen fordern: ab 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos 

zugelassen werden! Die Autoindustrie Deutschlands soll bei der 

neuen Technologie eine Vorreiterrolle wieder einnehmen, denn: 

es ist absehbar, dass die Zukunft im E-Auto liegt. Es geht nicht 

darum, ob dies erfolgt, sondern wer dabei führend sein wird. 

Parallel zu dieser Entwicklung setzen wir uns dafür ein, dass 

Strom 100 % aus erneuerbaren Energien kommt. Denn nur mit 

sauberem Strom macht E-Mobilität Sinn.

Victor Perli Gefördert werden sollte vor allem auch die E-Mobilität auf vielen 

Rädern: Seit dem Hype darum betonen wir immer wieder, das 

Elektromobilität seit über hundert Jahren erfolgreich auf der 

Schiene stattfindet. Doch noch immer sind viele wichtige Strecken 

nicht elektrifiziert.

Die Kaufprämie für E-Autos lehnen wir ab. Dieses 

Gießkannenprinzip führt vor allem dazu, dass sich Gutverdiener 

einen elektrischen Drittwagen zulegen. Die Förderung macht 

hingegen dort Sinn, wo die Fahrzeuge viel unterwegs sind und 

kaum ersetzbar sind: Busse, Taxen und für den 

Wirtschaftsverkehr wie z.B. von Liefer- und Pflegedienste sowie 

dem Handwerk.

Zudem sollten natürlich auch Pedelecs und E-Lastenräder 

gefördert werden – also auf 2 und 3 Rädern. Die Programme, die 

es bereits in einigen Städten sowie in Baden-Württemberg gibt, 

sollten bundeseinheitlich ausgeweitet werden. Der 

Wirtschaftsverkehr und Leihradsysteme sollten dabei besonders 

gefördert werden.

Jens Neubert Auch! Aber nur, wenn sie nachweislich für den Weg zur Arbeit 

genutzt werden! Freizeitvergnügen bedarf hier keiner Förderung! 

Es gibt ja auch noch Räder ohne Motor!

Manfred Wolfrum Die E-Mobilität auf 2 Rädern kann sofort, ohne Änderungen der 

Infrastruktur, gefördert werden. Der Nachteil, es beträfe nur den 

Nahverkehr in den Städten. Die Zeit und die Technik für E-

Mobilität auf 4 Rädern ist noch nicht wirklich reif. Für kurze 

Strecken mit häufigem Anhalten (Post, Hotelanlagen und Parks) 

ohne viel Leistung macht es jetzt schon Sinn.

Jens Golland E-Mobilität sollte immer gefördert werden, bis der Markt sich 

selber trägt. Egal wer sich auf ein E- Fahrzeug einlässt, sollte 

dieses auch honoriert bekommen. Wieviele Räder ein Gefährt 

haben muss, sollte am Gewissen und Geschmack des Besitzers / 

Fahrers festgemacht werden nicht an der Antriebsart.
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Niels Salveter auf zwei Rädern. Für eine flächendeckende E-Mobilität auf vier 

Rädern muss noch Infrastruktur geschaffen werden. Der 

ökologische Fingerabdruck des e-Autos ist ja auch noch 

umstritten; unser Strom ist noch nicht "sauber" genug!

Fahrradfreundliche Städte, Radwege und Radschnellwege 

müssen ausgebaut werden.

Dinge wie Bikeleasing für Mitarbeiter müssen gefördert werden.

Christiane Jagau Ja, die E-Mobilität auf 2-Rädern sollte stärker gefördert werden, 

insbesondere die Kompatibilität von Akkus und 

Steckverbindungen muss staatlich eingefordert werden, um auch 

hier Ressourcen sparender zu sein.

Sigmar Gabriel Städte und Kommunen werden dabei unterstützt, die 

Emissionswerte in hoch belasteten Bereich einzuhalten. Das gilt 

beispielsweise durch die Anschaffung von Bussen und Taxen mit 

alternativen Antrieben und durch den Ausbau der 

Ladeinfrastruktur. Damit wollen wir Fahrverbote vermeiden.

Uwe Lagosky Klar ist, dass insbesondere beim innerstädtischen Verkehr die 

Schadstoffbelastung noch deutlich reduziert werden muss. Der 

Dieselgipfel war nun ein erster Schritt dahin, dem weitere 

Maßnahmen folgen müssen. Dabei setzt die CDU auf Anreize und 

Förderungen. Einfahrtverbote zu Lasten der Bevölkerung und der 

innerstädtischen Wirtschaft lehnen wir ab. Mit Maßnahmen der 

Verkehrslenkung und Verflüssigung, optimiertem ÖPNV, der 

Förderung von Fahrrad- und Fußgängerverkehr, 

Carsharingangeboten und alternativen Antrieben werden wir die 

innerstädtische Mobilität noch umweltbewusster gestalten. Im 

Blick haben wir dabei insbesondere Fahrzeuge, die häufig und 

viel in innerstädtischen Räumen unterwegs sind, wie z. B. Taxen, 

Busse und Lieferwagen.

Ghalia El Boustami Ja. - Sie sind es ja zum Teil schon (über die Umweltzone, die in 

der StVO festgeschrieben ist), allerdings vertraut die Erteilung der 

entsprechenden Plakette auf die Angaben der Hersteller, denen 

man - wie wir ja erfahren mussten - durchaus nicht trauen kann.

Daraus folgt: Wir brauchen eine neutrale Ermittlung der 

Emissionswerte von Kraftfahrzeugen und daran gekoppelt eine 

Zulassung oder eben Nicht-Zulassung dieser Fahrzeuge 

innerhalb von Städten. Wenn mit der Frage gemeint ist, ob man 

Städte grundsätzlich zu "Niedrig-Emissions-Gebieten" 

(Umweltzonen) erklären sollte, dann lautet meine Antwort: 

Innenstädte auf jeden Fall!

Victor Perli Zunächst muss gelten: Wenn Fahrzeuge entgegen den Angaben 

der Hersteller auf der Straße deutlich mehr Luftschadstoffe 

ausstoßen, als es die gesetzlichen Grenzwerte erlauben, müssen 

diese auf Kosten der Hersteller nachgerüstet werden. Wir wollen 

darüber hinaus kein generelles Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in 

belasteten Innenstädten, halten aber Umweltzonen für ein 

sinnvolles Instrument. Dabei ist zu betonen: Es geht uns nicht um 

Fahrverbote, sondern darum, dass die Luft sauberer und damit die 

Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung geringer wird!

6. Sollen Autos, die Grenzwerte nicht einhalten, in Städten verboten werden?
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Jens Neubert Nur in Ausnahmefällen, wenn die Grenzwerte überschritten 

werden!

Manfred Wolfrum Auch Grenzwerte sind Menschenwerk. Es darf vermutet werden, 

dass amerikanische Grenzwerte mehr unter der Maxime 

entstanden, das deutsche Angebot von Dieselautos, als 

Konkurrenz zur eigenen Autoindustrie, fern zu halten.

In Deutschland sind die NOx-Werte beim regelmäßigen Aufenthalt 

am Arbeitsplatz MAK (maximale Arbeitsplatz-Konzentration) bei 

950 µg/m3. Erst bei 8.000 µg/m3 beginnt eine 

Atembeeinträchtigung.

Der Arbeitnehmer, der an einem Arbeitsplatz tätig ist, der diesen 

Wert einhält, hat keinerlei gesundheitliche Gefahren zu 

befürchten.

Der Richtwert der EU für die maximale NOx-Konzentration in 

Städten liegt bei 50 µg/m3, einem Bruchteil des MAK-Wertes.

Dieser EU-Wert jedoch ist Grundlage des Streites um den 

„dreckigen“ Diesel.

Ein Fahrverbot in Innenstädten käme einer doppelten Enteignung 

gleich. Ein Stadtbewohner käme nicht mehr zu seiner Wohnung, 

der Wiederverkaufswert würde dramatisch absinken. Dramatisch 

wäre der Schaden der Automobilindustrie für den Wohlstand in 

Deutschland, denn sie ist die Grundlage dafür.

Jens Golland Wenn ein Hersteller einen Grenzwert nicht einhält sollte dieses 

Fahrzeug gar nicht erst zugelassen werden dürfen. 

Es ist Stand der Technik, dass Abgasreinigungssysteme 

funktionieren. Daher nachrüsten durch den Hersteller oder 

Fahrzeug zurück.

Im Bestand kann man in sehr Smog gefährdeten Lagen 

(Stuttgarter Kessel) zu bestimmten Zeiten sicherlich ein 

Fahrverbot andenken. Um die Anwohner nicht zu gefährden. Die 

Umweltplakette kann da ein Richtwert sein.

Niels Salveter Welche Grenzwerte? Wenn die Grenzwerte, die die Hersteller 

versprechen, nicht eingehalten werden, kann man den 

Verbraucher nicht aussperren, da müssen die Hersteller 

nachbessern.

Umweltzonen machen Sinn. Man muss jetzt darüber nachdenken 

in welchem Rahmen. Hier werden schnell die Leute benachteiligt, 

die sich kein teures Elektroauto leisten können, um damit direkt 

vor den Laden zu fahren!

Wir müssen aufpassen, dass wir das Auto nicht verteufeln, 

sondern alle Schadstoffquellen betrachten, Schiffe, Industrie usw.

Christiane Jagau Wenn sie den privaten Verkehr meinen, ja. Im gewerblichen 

Bereich muss eine Übergangszeit mit Ausnahmeregelung 

geschaffen werden, auf jeden Fall für kleine und mittlere Betriebe, 

die ihre Fahrzeuge eigenfinanziert haben.

Sigmar Gabriel Für Radwege sind in der Regel die Länder und Kommunen 

zuständig. Auf Initiative der SPD sind die Bundesmittel für den 

Bau und Erhalt von Radwegen an Bundesstraßen in dieser 

Wahlperiode auf 98 Millionen erhöht worden. Die CDU-CSU-FDP 

Vorgängerregierung hatte dafür nur 60 Millionen bereit gestellt. 

Zudem haben wir im Bundeshaushalt erstmals 25 Millionen Euro  

für Radschnellwege eingeplant.

7. Warum werden Radwege nicht so sorgfältig gewartet wie Straßen?
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Uwe Lagosky Die CDU möchte auch in der nächsten Legislaturperiode weiter 

mit erhöhten Mitteln den Radverkehr fördern. Gerade junge 

Menschen sind häufig bereit, auf Fahrräder umzusteigen. Der 

Ausbau und die Wartung von Radwegen liegt allerding in der 

Kompetenz der Länder und Kommunen. Leider fehlt es da häufig 

an Mitteln. Der Bund unterstützte den Radverkehr dieses Jahr 

bereits mit rund 130 Millionen Euro im Haushalt. Die CDU will ein 

Programm zur Förderung von Radschnellwegen, die unabhängig 

von vorhandenen Bundesstraßen verlaufen, starten. Aus meiner 

kommunalen Sicht werden Straßen und Radwege gleichermaßen 

in Stand gehalten. Aufgrund der unterschiedlichen Belastung der 

Straßen und Radwege mag jedoch der Eindruck entstehen, dass 

Straßen öfter instandgesetzt werden. 

Ghalia El Boustami Weil es immer noch an der Wertschätzung des Fahrradverkehrs 

mangelt.

Radwege werden nicht nur nicht so sorgfältig gewartet wie 

Straßen, sondern sie werden sehr oft schon weniger sorgfältig 

geplant und gebaut. Die Oberflächenqualität vieler Radwege ist 

dementsprechend relativ schnell ziemlich schlecht.

Dies liegt daran, dass dem Radverkehr allgemein eine zu geringe 

Priorität beigemessen wird. Oft wird er gar als "echte 

Verkehrsleistung" weder anerkannt noch wahrgenommen und als 

Freizeitaktivität abgetan "für die man nicht soviel Geld ausgeben 

muss".

Ich setze mich daher ausdrücklich für eine Umkehr dieses 

Denkens ein. Der Radverkehr braucht bessere Wege als Autos 

mit aufwändigster Federung und sonstiger Komfortausstattung. Es 

ist geradezu absurd, dass man für hochtechnisierte Fahrzeuge 

beste Wege zu bauen bereit ist, aber einem einfachen Fahrrad 

einen solchen Weg missgönnt.

Victor Perli Weil wir leider immer noch in einem Autoland leben, in dem die 

Autoindustrie bis hinauf ins Kanzleramt den besten Zugang zur 

Politik hat. So werden weiterhin Milliarden für Autobahnaus- und -

neubau investiert, aber für eine Verkehrswende nur ein Tropfen 

auf den heißen Stein. Allerdings sind für die allermeisten 

Radwege die Städte und Kommunen zuständig und hier gibt es 

große Unterschiede. Das zeigte sich nicht zuletzt in den 

Ergebnissen des Fahrradklimatest 2016. Gute Beispiele, an 

denen sich willige Kommunen orientieren können, gibt es genug. 

Hier muss sich aber noch die Erkenntnis verbreiten, dass 

Investitionen in eine vernünftige Verkehrswende, die dem Fahrrad 

einen zentralen Platz einräumt, unser aller Lebensqualität enorm 

steigern und zudem die kommunalen Haushalte langfristig sogar 

entlasten.

Jens Neubert Das! Das frage ich mich auch!

Manfred Wolfrum Kommunen und Kreise unterhalten Straßenmeistereien. Diese 

kontrollieren den Zustand der Straßen und ergreifen bei Gefahr im 

Verzuge entsprechende Maßnahmen. Sperrung, 

Geschwindigkeitsbeschränkung, Reparatur. Aus einem fahrenden 

Auto heraus wird man den Zustand von Radwegen nicht 

umfassend kontrollieren können. Die Radfahrer, welche die 

Radwege nutzen, erleben Schäden natürlich aus erster Hand.

Es wäre wünschenswert, wenn die Kommunen eine Seite im 

Internet einrichten würden, wo die Radfahrer schnell und formlos 

Schäden melden könnten.
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Jens Golland Es liegt im Aufgabenbereich der Kommunen, wie Radwege zu 

warten sind. Da es reiche und arme Kommunen gibt, sind auch 

die Zustände sehr unterschiedlich. In meiner Heimatgemeinde 

Cremlingen z.b. werden die Radwege nach einem eigenen 

Radverkehrskonzept bewertet und gepflegt. Dieses ist in der 

Gemeinde auch auf eine starke Radfahrerlobby zurückzuführen. 

Wenn alle Ratsherren nur Auto fahren, werden schwerlich 

Radwege gebaut.

Niels Salveter Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann! Warum das so 

ist, weiß ich nicht, ist aber nicht richtig, hier besteht 

Handlungsbedarf!

Christiane Jagau Weil, wie man in den letzten Tagen gut verfolgen kann, leider die 

Lobby der Automobilindustrie stärker mit der Politik verflochten ist 

und kein Interesse an 2 Rad Verkehr hat, sondern eher 

umweltschädliche Diesel auf den Straßen sehen will als 

umweltfreundlichen 2 Rad Verkehr.
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