
Wahlprüfsteine des ADFC NRW zur Landtagswahl NRW 2022    22.02.2022 

1. Wie wird Ihre Partei die Regelungen des FaNaG durchsetzen und welche ergänzenden 

Maßnahmen werden umgesetzt (z.B. konkrete Strategien / Radverkehrspläne mit 

qualitativen, quantitativen, kurz-, mittel- und langfristigen Zielwerten für den Modal-Split, 

Zielnetzen und Investitionen)? 

Das Fahrrad - und Nahmobilitätsgesetz Nordrhein-Westfalen ist das Ergebnis der 
Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“. Diese hat in kurzer Zeit über 210.000 
Unterschriften gesammelt und diese 2019 dem Landtag übergeben. Die Linke NRW 
hat die Forderungen der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad in allen neun Punkten 
unterstützt. Leider bildet das FaNaG nicht alle Forderungen ausreichend ab. 

Zur Forderung 25 Prozent Fahrradanteil im Modalsplit muss natürlich auch das Jahr 
genannt werden, bis wann dieses erreicht sein soll: 

Wichtig ist für uns festzulegen, in welchen zeitlichen Abläufen welche Maßnahmen 
ergriffen werden und dass die 25 Prozent bis 2025 erreicht werden sollen. 

Die Handlungsebene „Land“ und eine klare Strategie für die Kommunen müssen 
aufeinander abgestimmt werden. 

Der Ausbau der Radinfrastruktur darf keine weitere Versiegelung von Flächen 
verursachen. 

Das bedeutet für DIE LINKE auch, dass bei der Umsetzung eine Reduzierung der 
Flächen für den Autoverkehr angestrebt wird.  

 

2. Durch welche Maßnahmen wird ihre Partei die Verfahrensweisen und Zusammenarbeit von 

Kommunen, Kreisen und weiteren beteiligten Akteuren (Behörden, Straßen.NRW) 

effizienter gestalten und bei der Umsetzung regionaler Radwegenetze unterstützen (z.B. 

regionale Koordinierungs- bzw. Kompetenzzentren)? 

Die Zuständigkeit von Straßen.NRW für die Radinfrastruktur hat zu einem völligen 
Stillstand bei der Realisierung von wichtigen Radinfrastrukturprojekten geführt. 

DIE LINKE wird in NRW, ähnlich wie mit der infraVelo GmbH in Berlin 
(Regierungskoalition aus SPD, GRÜNE, LINKE), eine landeseigene GmbH ins 
Leben rufen, die für spezielle Projekte wie Radschnellwege zuständig.. Diese ist für 
spezielle Projekte wie Radschnellwege zuständig. Auch bei den Radwegen 
zwischen den Kommunen und Radwegen neben Landstraßen werden so die 
notwendigen Planungen vorangetrieben. 

Es werden eigene Planungsstellen als Vollzeitstellen für die Kommunen und 
Landkreise geschaffen, die vom Land finanziert werden. 

 

3. Bislang müssen Kommunen&Kreise Potential-/Machbarkeitsanalysen für Radschnellwege 

erstellen. Wird Ihre Partei im Zuge der Erstellung des Bedarfsplans für Radschnellwege 

(§19 FaNaG) zukünftig die Landesregierung in der Verantwortung sehen diese Aufgaben zu 

übernehmen und initiativ tätig zu werden? 

Ja, wir sehen die Landesregierung in dieser Verantwortung. Die aktuelle Regelung 
verhindert den Ausbau der Radinfrastruktur. Der Bedarf für Radwege ist 
offensichtlich und muss schnell und unbürokratisch umgesetzt werden. Eine 
Bedarfsplanung, die vom Status Quo ausgeht, verhindert Radwege. 



Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. 

Wer Autostraßen baut, wird Staus ernten. 

Wer Radwege baut, wird Radverkehr ernten. 

In diesem Sinne muss die Landesregierung handeln, um die Abhängigkeit vom Auto 
zu entschärfen. Viele Pendlerinnen und Pendler würden heute schon mit dem Rad 
zur Arbeit fahren, wenn es eine geeignete Infrastruktur gäbe. Zehn Kilometer 
einfache Entfernung sind mit einem normalen Fahrrad als Strecke machbar und mit 
einem E-Bike wird der Radius noch größer. In der Kombination mit dem ÖPNV kann 
man die große Zahl an Autopendlern deutlich reduzieren.  

 

4. Wird Ihre Partei sich bei zukünftiger Regierungsbeteiligung neben der Förderung von 

Baukosten auch für die dauerhafte Förderung von Betriebs- und Personalkosten von 

Fahrradparkhäusern (die neben dem Parken auch Fahrradverleih und Reparaturservice 

anbieten) und Leihradsystemen einsetzen? 

Radstationen an Bahnhöfen sind für DIE LINKE ein unverzichtbares Element für 
eine Verkehrswende in NRW.  

Die Kombination von Bahn & Bike wird so gefördert. Es ist wichtig, dass 
Pendlerinnen und Pendler an Bahnhöfen ihre Räder sicher abstellen können. Die 
Stellplatzkapazität muss deutlich angehoben werden. 

DIE LINKE begrüßt auch die Möglichkeit an Radstationen Leihräder auszuleihen 
und Reparaturwerkstätten anzubieten. 

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass die Betriebs- und Personalkosten vom Land 
übernommen werden. 

5. Welche konkreten Maßnahmen wird ihre Partei im Sinne der Vision Zero, über das 

Verkehrssicherheitsprogramm hinaus und zur Einhaltung ordnungs- und verkehrsrechtlicher 

Vorgaben und Regeln umsetzen (z.B. durch Erlasse/Verordnungen u.a. zur Überwachung 

und Sanktionierung ordnungswidrigen Parkens)? 

DIE LINKE wird alle Schritte unterstützen, die der Vision Zero näherkommen. 

Einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent erreicht man nur mit einer sicheren 
Radinfrastruktur. Davon sind wir sowohl in den Städten und Kommunen als auch im 
ländlichen Bereich weit entfernt. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen 
Angst haben mit dem Fahrrad zu fahren. Leider ist diese Angst berechtigt, wie die 
neuesten Unfallstatistiken zeigen. 

Sehr wichtig für die Verhinderung von Unfällen ist die Angleichung der 
Geschwindigkeit. Das bedeutet Temporeduzierung des Autoverkehrs. 

Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, das Falschparken auf Rad- 
oder Gehwegen mit höheren Bußgeldern zu ahnen. 

 

6. Wird Ihre Partei bei zukünftiger Regierungsbeteiligung eine Initiative in Richtung der 

Bundesgesetzgebung ergreifen, um die umfassend zu Gunsten der Nahmobilität zu 

reformieren und „Tempo 30“ als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften zu 

ermöglichen? 

DIE LINKE kämpft in vielen Kommunen bereits für die Einführung von Tempo 30. 
Allerdings kann man durch die Einschränkungen, die die StVO und das StVG 
vorgeben, Tempo 30 immer nur für einzelne Straßenzüge erreichen. Dadurch bleibt 



das Ganze ein Stückwerk. Es wäre einfacher, wenn man diese Richtlinie für die 
ganze Stadt beschließt und dann Ausnahmen benennt für die Straßen, wo noch 
Tempo 50 gelten kann. (Stadtautobahnen zum Beispiel) 

Wir werden uns im Landtag dafür einsetzen, dass die Bundesregierung endlich in 
der StVO und dem StVG Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen 
Ortschaften einführt oder zumindest den Kommunen die Entscheidungsfreiheit 
lässt. 

Ebenso wichtig ist allerdings eine Temporeduzierung auf Landstraßen. Landstraßen 
haben oft keine Radwege, viele Unfälle passieren durch hohe Geschwindigkeit und 
der Verbrauch ist bei hohem Tempo deutlich höher. 

7. Bitte beschreiben Sie ihre Strategie zur Personalplanung (Aus- und Weiterbildung, 

Stiftungsprofessuren an Hochschulen, Straßen.NRW), um den Ausbau der 

Radverkehrsinfrastruktur zu beschleunigen, Instandhaltung zu gewährleisten sowie die 

Regelungen des FaNaG NRW umzusetzen. 

Durch die Erfahrungen in den Kommunen, weiß DIE LINKE, dass viele 
beschlossene Vorhaben, die bereits durch alle Gremien gegangen sind, einfach 
nicht gebaut werden, weil Planerinnen und Planer fehlen. Speziell im Bereich 
Fahrradinfrastruktur gibt es große Lücken, da bisher gar keine Planerinnen und 
Planer eingestellt wurden. Umso dringender ist eine Initiative zur Förderung der 
Ausbildung von Fahrrad- und Fußwegeplaner:innen. 

8. Laut dem Nationalen Radverkehrsplan NRVP 3.0 soll sich die finanzielle Förderung des 

Radverkehrs durch Bund, Länder und Kommunen an rund 30 Euro je Einwohner*in und 

Jahr orientieren. Welchen anteiligen Betrag wird die Landesregierung je Einwohner*in/Jahr 

nach dem Willen ihrer Partei investieren? 

Dieser Betrag ist für eine nötige Ausbauoffensive viel zu niedrig.  

Um die Klimakatastrophe zu verhindern, muss schnell und umfassend gehandelt 
werden. Da in den letzten Jahren Beträge weit unter zehn Euro pro Person und 
Jahr ausgegeben wurden, ist ein riesiger Investitionsstau entstanden. Um jetzt die 
Lücken aufzuholen, muss Geld investiert werden: 

Die Linke will dafür bundesweit mindestens 100,- Euro pro Person im Jahr 
investieren. Der anteilige Betrag des Landes NRW sollte mindestens 35 Euro 
betragen. 

Zur Finanzierung können zusätzlich zu einem großen Investitionsprogramm für 
nachhaltigen Verkehr auch bereits bewilligte Autostraßenprojekte auf ihre 
Notwendigkeit überprüft werden und ggf. zurückgestellt werden. 

 

 

 

 

Kontakt bei Rückfragen / Antworten bitte an: 
 

Matthias Schaarwächter 

Referent für Mobilität und Verkehr 
E-Mail: m.schaarwaechter@adfc-nrw.de 

--------------------------------------------- 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Nordrhein-Westfalen e.V. 

Landesgeschäftsstelle NRW 

Karlstraße 88, 40210 Düsseldorf 


