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Die anstehende Bundestagswahl
im September wird auch für
die Fahrradwelt Folgen haben.
Wie diese aussehen könnten,
analysiert Branchenexperte
Albert Herresthal.
Text: Albert Herresthal
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Aufschrei in
verschiedenen,
vor allem konservativen und
liberalen
Medien verursachten die
Grünen mit diesem Wahlplakat, auf dem
eine Familie
mit Lastenrad
unterwegs ist.

im Gesetz überhaupt nicht vorkommen.

Interview mit

innen zu planen, als Aufenthalts-

Stefan Gelbhaar
MdB, Sprecher für Verkehr, Sprecher für
Radverkehr, Obmann im Verkehrsausschuss
der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen.
Interview: Albert Herresthal
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Innerhalb weniger Wochen gab es von ver-

Das Fahrrad in den
Parteiprogrammen

unterschiedlichen Kombinationen mehrere Statements und Forderungspapiere im Hinblick auf
die Bundestagswahl. Einige Forderungen waren
weitgehend deckungsgleich, andere wiederum

Papier ist geduldig. Welchen Wert haben
dann Parteiprogramme zur Bundestagswahl?

zeigten individuelle Aspekte auf. Ob die gezeigte

Ohne inhaltliche Bedeutung ist die Programmlänge insgesamt
– hier geht die Spannweite aktuell von 66 Seiten (SPD) bis 272
(Grüne). Wichtige Themen aus Sicht der jeweiligen Partei kommen immer am Anfang. Verkehr/Mobilität steht hier bei keiner
Partei – außer bei den Grünen – wirklich weit vorne. Ein weiteres, aussagekräftiges Kriterium bei der Beurteilung, wie ernst
eine Partei das Thema nimmt, ist der Punkt, wie konkret, differenziert und verbindlich die Aussagen zu Mobilität und Radverkehr letztlich sind. Allgemeinplätze sind meist nur Platzhalter,
um sich nicht vorwerfen lassen zu müssen, man hätte das
Thema gar nicht auf dem Schirm.
Die Wahlprogramme der Parteien im Einzelnen (Reihenfolge
nach aktuellen Umfragen):

hinterfragt werden. In ersten Reaktionen tauchte

CDU/CSU: Das »Programm für Stabilität und Erneuerung«
enthält nur wenige und eher unverbindliche Aussagen zum
Thema Radverkehr. Im 140-seitigen Programm wird das Fahrrad erstmalig auf Seite 131 in einem Nebensatz genannt.
Grüne: Mit 272 Seiten ist das Bundestagswahlprogramm 2021
der Rekordhalter beim Gesamtumfang. Das Thema »Nachhaltige Mobilität« befindet sich gleich im 1. Kapitel, das den Titel
»Lebensgrundlagen schützen« trägt. Zum Radverkehr finden
sich hier sehr konkrete Aussagen, zum Beispiel auch das Ziel,
das Straßenverkehrsrecht zugunsten des Radverkehrs zu
reformieren.
SPD: Das Wahlprogramm der SPD steht unter dem Motto »Aus
Respekt vor Deiner Zukunft« und umfasst 66 Seiten. Das Fahrrad wird im Abschnitt 2.2. (»Zukunftsmission II: Modernstes
Mobilitätssystem Europas«) an zwei Stellen kurz erwähnt, allerdings ohne substanzielle Aussagen.
FDP: Das 91-seitige Wahlprogramm trägt den Titel »Nie gab es
mehr zu tun«. Zum Radverkehr gibt es in einem Fünfzeiler unverbindliche Aussagen (»Ziel sind mehr sichere Radwege und
Radfahrstreifen, die Konflikte mit dem motorisierten Verkehr
vermeiden«).
AfD: Im 207-seitigen Wahlprogramm »Deutschland. Aber normal.« kommt das Thema Mobilität und Infrastruktur an letzter
Stelle und hier wird das Fahrrad nicht erwähnt.
Linke: »Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit«
ist das 168-Seiten-Wahlprogramm überschrieben. Traditionell
liegt der Schwerpunkt bei den Linken bei der Verkehrsthematik
auf dem ÖPNV, doch auch zum Radverkehr gibt es im Abschnitt »Mobilität für alle – mit weniger Verkehr« unterstützende, differenzierte Aussagen.

Choreographie der Verbände politisch wirkungsvoll ist, lässt sich schwer abschätzen, sollte aber
jedenfalls häufiger das Wort »verwirrend« auf.

Vielstimmiger Chor

Interview mit

Gero Storjohann
MdB, Mitglied des CDU/CSU-Fraktionsvorstandes, Mitglied im
Verkehrsausschuss, Vorsitzender des Parlamentskreises Fahrrad.
Interview: Albert Herresthal
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noch vor einigen Jahren, dies wäre

vidualität und Flexibilität nicht ein-
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Im Laufe der Jahre sind aber auch
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Der Fokus auf rechtliche Rahmenbedingungen

der rechtliche Barrieren bei der Umsetzung guter
Radverkehrsinfrastruktur gab, hat jedoch den

Die Mobilitätswende ist in der
letzten Wahlperiode bereits einge-

Blick auf die Verkehrsgesetzgebung gelenkt.
Wie auch immer das Ergebnis der Bundestags-

Welchen Einfluss haben aus Ihrer

Die Meinungen der großen Fahr-

einige Verbände hinzugekommen.
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für Ihre Partei ganz oben auf der
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politik zu erreichen.

wahl sein wird: Die Fahrradbranche muss dafür
sorgen, dass möglichst viele ihrer Themen Eingang in den Koalitionsvertrag finden. Je konkreter und detaillierter, umso besser. Dafür sind die
politischen Netzwerke aller Akteure zu nutzen.
In der Vergangenheit hatte der ADFC hier die
besten Verbindungen. Es gilt zwar als sicher, dass
der Klimaschutz eine zentrale Rolle im nächsten
Regierungsprogramm erhalten wird. Doch wel-

Ein Familien-Tandem, das auf jeden Heckträger passt –
und ein Lastenrad, das so wenig Platz braucht wie
ein Mountainbike: das neue PINO mit Teleskop-Rahmen
und ergonomisch verstellbarem Lenker.

cher Stellenwert dem Radverkehr dabei zugeschrieben wird, ist erst mal ungewiss. Schöne
gespannt sein. //
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