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Antrag 

der Abg. Thomas Marwein u. a. GRÜNE und 

der Abg. Hans-Martin Haller u. a. SPD  

 

 

 Möglichkeiten zur Verbesserung der Fahrradverkehrssituation in Baden-Württemberg 
 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

I. zu berichten, 

 

1. welche Bedeutung sie dem Radverkehr – differenziert nach Alltags- und Freizeitverkehr – beimisst; 

 

2. wie sie das bestehende lückenhafte Radwegenetz ausbauen und sicherer machen will, um das Fahrrad-

fahren in Baden-Württemberg attraktiver zu machen; 

 

3. wie sie eine einheitliche und durchgängige Beschilderung des Fahrradwegnetzes angehen möchte; 

 

4. durch welche Maßnahmen sie Städte und Gemeinden bei dem unter Ziffer 3 genannten Ziel unterstützt; 

 

5. wie sie eine bessere Verknüpfung zwischen dem Radverkehr und dem Öffentlichen Personennahverkehr, 

insbesondere hinsichtlich der Fahrradmitnahme in der Eisenbahn und im Omnibus sowie der flächende-

ckenden kostenfreien Mitnahme im Öffentlichen Personennahverkehr, herstellen möchte; 

 

6. wie sie auf die Anforderungen des Radverkehrs in Großstädten/Ballungsgebieten hinsichtlich der Ab-

stellflächen, Fahrradstraßen, Beleuchtung und Sicherheit reagieren wird, bzw. wie diese gefördert wer-

den sollen; 

 

7. wie sie die Aktion „Die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber“ unterstützt; 

 

8. auf welche Weise und wann sie die Bagatellgrenze im Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

(LGVFG) für Investitionen für Fußgänger und Radverkehr absenken will; 

 

9. welche prioritären Maßnahmen des Radverkehrs bis Ende 2012 anstehen; 

 

10. ob auch andere als bisher geförderte Maßnahmen zum Radverkehr zukünftig gefördert werden können 

und inwieweit speziell die Radverkehrsschulung von Schülerinnen und Schülern weiter ausgebaut wer-

den kann. 

 

 

II. dafür Sorge zu tragen, dass der im Haushaltsplan 2012 bestehende Haushaltstitel für Fahrradverkehr mit 

zusätzlichen Finanzmitteln ausgewiesen wird. 

 

 

14.07.2011 

 

Marwein, Schwarz, Wölfle, Raufelder, Renkonen GRÜNE 

Haller, Binder, Maier SPD  
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Begründung: 

 

Die Regierungsparteien haben sich darauf geeinigt, Baden-Württemberg zu einem fahrradfreundlichen Land zu 

machen. Der Radverkehr soll demnach im Rahmen einer nachhaltigen Verkehrspolitik und der Verkehrswende 

deutlich aufgewertet werden nicht nur im Bereich Freizeit und Tourismus, sondern auch als Verkehrsmittel im 

Alltag. Dazu bedarf es einerseits einer ausgebauten Infrastruktur wie z. B. durch die Schaffung ausreichender 

Fahrradwege, deren Beschilderung, Mitnahmemöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln und andererseits der 

Erhöhung der Attraktivität einer Nutzung des Fahrrades im Alltag, so z. B. auf dem Weg zur Arbeit durch bei-

spielsweise die Schaffung sicherer Unterstellmöglichkeiten. 

 

Vor dem Hintergrund der Einsparung von CO2-Emissionen, der ökologischen Modernisierung Baden-

Württembergs und des nachhaltigen Wirtschaftens ist der Anteil des Radverkehrs im Modal Split kontinuierlich 

zu erhöhen. Baden-Württemberg soll zu einem der fahrradfreundlichsten Länder werden.  


