
 

       
        Esslingen den 4. Dezember 2017 

Stellungnahme des Bündnis Esslingen aufs Rad zu 

 Beschlussvorlage 61/035/2017 an den ATU vom 22.11.2017  

 Statusbericht Radverkehr 2017-2018 

 Projektliste Radverkehr 2018-2019 

Sehr geehrte Damen und Herren des Ausschuss für Technik und Umwelt, 

vielen Dank für Ihre qualifizierten und sachkundigen Beiträge bei der ATU-Sitzung am 22.11.2017. 
Deutlich formuliert haben Sie dabei, daß Sie attraktive Alternativen zum MIV deutlich schneller und 
umfangreicher als bisher realisiert sehen wollen.   
 
Unser besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang auch an Frau Locher vom Stadtplanungsamt 
für die Erarbeitung von Projektliste, Beschlussvorlage und dem umfangreichen Statusbericht 
Radverkehr 2017-2018. 
 

Bitte erlauben Sie uns aus dem Blickwinkel der Nutzer und der Radverbände die folgenden 
Anmerkungen und Bitten an Sie zu richten: 

Beseitigung Nadelöhr Tallängsachse kann nicht warten 
  
Die Sperrung des Neckaruferwegs für Radfahrer hat in der Tallängsachse, der meistbefahrenen 
Radverbindung für Esslingen und die Nachbargemeinden, ein Nadelöhr erzeugt.  
Dies führt dazu, daß viele fahrradaffine Menschen für ihre Alltagsmobilität wieder vermehrt das Auto 
nutzen und weniger oft zum Fahrrad greifen. 
Mit dem Neubau des Neckartal-Radwegs durch den Neckaruferpark steht langfristig eine Alternative 
im Raum. 
Aus der Verwaltung erfuhren wir, daß dieses Projekt jedoch frühestens Ende 2019 fertig werden 
kann. Es könne aber auch deutlich länger dauern. 
Deshalb möchten wir alle Mitwirkenden bitten bis dahin eine attraktive Zwischenlösung für die 
Hauptroute nutzbar zu machen. Mittel aus dem Bundes-Mobilitätsfond können an dieser Stelle sehr 
kurzfristig gegen Staus, Luftverschmutzung und Lärm wirken und damit optimal gemäß ihrer 
Bestimmung eingesetzt werden. 

Projektliste Radverkehr 2018-2019 vom Seidenen Faden der Kofinanzierung auf solides Fundament 
 
Die vorgeschlagene Finanzierung der in der Beschlussvorlage für 2018-2019  aufgeführten 
Maßnahmen stützt sich bisher zum größten Teil auf Kofinanzierungen. 
Damit attraktive Alternativen zum MIV jetzt sicher kommen und ihre positive Wirkung  entfalten 
können möchten wir sie bitten sich für Finanzierungsalternativen stark zu machen für den Fall, daß 
beantragte Fördergelder ausbleiben sollten.  
 
Erfolgsgrundlage nachhaltige Finanzierung 
 
Wie von Frau Locher im Statusbericht Radverkehr auf Seite 29 und 30 dokumentiert empfiehlt das 
Bundes-Verkehrsministerium (BMVI) für einen auskömmlichen und wirkungsvollen Radverkehrsetat  
13 bis 18 €/ Einwohner im Jahr einzuplanen. Parallel sind deutlich höhere Planungsressourcen 
erforderlich um die anvisierte Umsetzungsgeschwindigkeit zu realisieren.  

https://ris.esslingen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZToxj3ADKWk7QnbRlNmYcyMcT7hcvRpvE3pAtGyzcfTF/Statusbericht_Radverkehr.pdf


Wir möchten Sie bitten sich für solch eine auskömmliche und nachhaltige Finanzierungsbasis 
einzusetzen. 
 
Als Bündnis Esslingen aufs Rad und über die lokalen Radverbände werden wir in der Öffentlichkeit  
verstärkt über diese empfohlenen und erforderlichen Rahmenbedingungen aufklären und dafür 
werben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Schulz  
Verkehrsclub Deutschland e.V. 
im Auftrag des Bündnis Esslingen aufs Rad 
 

Weitere Informationen https://esslingenaufsrad.wordpress.com/ 
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