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CDU macht mobil
Für die CDU-Gemeinderatsfraktion ist oberste Prämisse, dass die Menschen in
unserer Stadt ihrem Wunsch und ihrem Bedürfnis nach Mobilität nachkommen
können.
Umfassende Mobilität ist für einen überwältigenden Teil unserer Bürgerschaft
ein zentrales Element in ihrem Leben. Unser Alltag ist dadurch geprägt, dass wir
ständig Wege zurücklegen, sei es zur Kinderbetreuung, zur Schule, zur
Ausbildungsstätte, zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, zur Freizeit, zum Sport, in
den Urlaub, aus beruflichen Gründen oder zur Aufrechterhaltung unserer
persönlichen Beziehungen. Gerade eine pulsierende und wirtschaftlich
erfolgreiche Metropole wie Mannheim ist ohne eine hervorragende
Verkehrsinfrastruktur und ein vielfältiges Mobilitätsangebot nicht denkbar und
entspricht auch nicht unseren Vorstellungen. Mobilität ist also ein Ausdruck
individueller Freiheit. Mobilität und damit verbunden eine moderne
Infrastrukturpolitik schafft Lebensqualität und macht eine Stadt wie Mannheim
zur Metropole.
Wir unterstützen die unterschiedlichen Bedürfnisse der überwiegenden
Mehrheit der Mannheimerinnen und Mannheimer nach umfassender, eigen
bestimmter Mobilität. Zugleich halten wir es für geboten, Maßnahmen zu
ergreifen, die ein geordnetes und gleichberechtigtes Nebeneinander der
verschiedenen Verkehrsträger ermöglicht. Wir wollen, dass es in Mannheim
möglich ist, dass sich die Menschen ihren Neigungen und Bedürfnissen
entsprechend fortbewegen können. Mobilität verändert sich von Generation zu
Generation. Deshalb wollen wir eine Verkehrspolitik, die den Wandel gestaltet
und ermöglicht, ohne die Bedürfnisse von heute zu vernachlässigen.
Die CDU unterstützt daher Maßnahmen, die den ÖPNV und den Radverkehr
und den Fußgängerverkehr verbessern, komfortabler, schneller und auch
sicherer machen. Besonders der Fußgängerverkehr muss attraktiver und
sicherer werden.
Wir lehnen aber Maßnahmen ab, die nur darauf abzielen, den Autoverkehr zu
verdrängen, wie dies viele Politiker von Grünen und SPD aus ideologischen
Gründen tun. Für uns ist ein Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsträger
kein Widerspruch, sondern der einzig gangbare Weg in der Verkehrspolitik.
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Wir wollen Anreize setzen, um Menschen zum Umstieg auf klimafreundlichere
Fortbewegungsmittel zu bewegen. Auch wir wünschen uns weniger
Autoverkehr, um die Belastung der Menschen durch Lärm, Schadstoffe und
verstopfte Straßen zu verringern. Wir setzen dabei aber vor allem auf
verbesserte Angebote und nicht auf Verbote und Gängelei. Das ist unsere
Devise. Denn viele Menschen sind durchaus bereit, auf Autofahrten zu
verzichten, sofern es attraktive Alternativen gibt. Diese wollen wir deshalb
verstärkt und umfassend fördern.
Schon heute nutzen täglich zehntausende Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt öffentliche Verkehrsmittel oder fahren Rad bzw. gehen zu Fuß. Die CDU
wird alle ökologischen und öffentlichen Verkehrsträger unterstützen, soweit
dies finanziell vertretbar ist, den Belangen unserer Wirtschaft nicht schadet
und zugleich eine Entlastung vom motorisierten Individualverkehr erhoffen
lässt. Umgekehrt respektieren wir aber auch den Wunsch vieler Menschen, sich
nach wie vor mit dem (eigenen) Auto bewegen zu wollen. Eine Bevormundung
oder gar der Versuch einer „Umerziehung“ der Menschen lehnen wir ab! Eine
selbstbestimmte und vor allem überzeugte Änderung im Mobilitätsverhalten
befördern wir.
Viele Menschen haben ihre Gründe, warum sie eben nicht (immer) auf das
Angebot des ÖPNV oder das Fahrrad umsteigen möchten oder können. Zum
einen, weil sie das Angebot des ÖPNV vielleicht nicht attraktiv genug
empfinden, weil sie sich in diesem nicht wohl oder sicher fühlen oder weil sie
schlicht ihre Privatsphäre und ihre höhere Flexibilität mit dem eigenen
Fahrzeug bevorzugen. Wir fragen die Menschen nicht nach Ihren
Beweggründen bei der Wahl ihres Verkehrsmittels. Wir fragen aber sehr wohl
danach, was Ihnen wichtig ist.
Nach unserer Überzeugung verhalten sich viele Menschen bei der Wahl ihres
Verkehrsträgers schon jetzt vernünftig. Sie nutzen häufig eine Vielzahl von
verschiedenen Verkehrsträgern, um ihr Ziel möglichst gut und auch
umweltschonend zu erreichen. So kann es sein, dass ein Bürger mit der
Stadtbahn zur Arbeit fährt, danach mit dem Fahrrad zum Sport und abends mit
dem Auto ins Theater. Diese Freiheit wollen wir den Menschen erhalten!
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Unsere grundsätzlichen Auffassungen zu verschiedenen Verkehrsträgern
Fußgängerverkehr
In den politischen Diskussionen spielt das Thema Fußgängerverkehr leider eine
untergeordnete Rolle, obwohl fast alle Menschen täglich kleinere oder größere
Strecken zu Fuß absolvieren. Wir wünschen uns, dass die natürlichste und
gesündeste Form der menschlichen Fortbewegung wieder mehr Beachtung
findet.
Deshalb fordern wir gute und sichere Gehwege. Diese sollten nach Möglichkeit
von Radwegen räumlich getrennt sein, ausreichend breit sein und in einem
baulichen Zustand sein, der ein sicheres Gehen gewährleistet. Dazu ist es
unerlässlich, dass Stolperfallen permanent und umgehend beseitigt werden.
Vor allem unsere schwächsten Verkehrsteilnehmer wie Kinder und ältere
Menschen sind häufig Fußgänger. Diese haben unseren besonderen Schutz
verdient. Daher legen wir großen Wert darauf, dass Fahrzeuge, die einen
Gehweg so zuparken, dass ein Durchkommen mit Kinderwagen, Rollstuhl oder
Rollator nicht mehr möglich ist, unverzüglich abgeschleppt werden. Zudem
muss auch verstärkt gegen rücksichtlose Radfahrer härter vorgegangen
werden, die Gehwege als Radwege missbrauchen.
Radverkehr
Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad, auch in Mannheim. Das ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung. Denn damit wird Mannheim vom Autoverkehr
entlastet. Radverkehr ist zudem klimafreundlich und auch noch gesund. Die
CDU begrüßt die Anstrengungen der Stadtverwaltung zur Steigerung des
Radverkehrs in Mannheim. Es gibt aber noch viel zu tun, um das Radfahren in
unserer Stadt attraktiver zu machen. Das Fahren mit dem Rad muss in
Mannheim sicherer, komfortabler und schneller werden.
Wir wünschen uns gute Radwegeverbindungen von den Stadtteilen in die
Innenstadt, aber auch zwischen den Stadtteilen und zu bedeutenden
Arbeitgebern und Freizeiteinrichtungen. Zudem legen wir besonderen Wert auf
sichere Radwege, die in einem guten baulichen Zustand sind. Sofern es die
Gegebenheiten erlauben, sollten Radwege baulich getrennt von
Autofahrspuren verlaufen. Die CDU ist bereit, mehr Geld zur Verbesserung des
Radverkehrs zur Verfügung zu stellen.
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Reine Prestigeprojekte, die unverhältnismäßig viele Haushaltsmittel binden und
nur wenig bewirken (siehe Radstreifen an der Bismarckstraße), lehnen wir ab.
Mit diesem vielen Geld hätten wir zahlreiche bestehende Radwege wieder
ertüchtigen und optimieren können. Die ausgewiesenen Fahrradstraßen haben
aus unserer Sicht keine wesentlichen Verbesserungen für Radfahrer gebracht,
da viele Verkehrsteilnehmer die straßenverkehrsrechtlichen Regelungen gar
nicht kennen. Fahrradfahrer meinen, besonders geschützt zu sein, daher
kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Autos. Ehe weitere
Fahrradstraßen ausgewiesen werden, fordern wir eine Evaluierung der
Fahrradstraßen durch einen neutralen Gutachter. Grundsätzlich gilt für die
CDU, dass Radwegeverbindungen durch den tagtäglichen Bedarf der Radfahrer
wachsen und „Fahrradstraßen“ nur dort entstehen sollten, wo es das
Nutzungsverhalten auch rechtfertigt.
Die zunehmende Zahl von Pedelecs ist ebenfalls begrüßenswert. Damit wird
Fahrradfahren noch attraktiver. Die Anschaffungskosten von Fahrrädern steigt,
auch wegen der Pedelecs, seit Jahren an. Wir fordern deshalb stadtweit
diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten, die auch ein Laden ermöglichen. Nur so
können wir erreichen, dass mehr Menschen ihr teures Fahrrad nicht nur zu
Freizeitzwecken, sondern auch zu Alltagsfahrten häufiger einsetzen.
Zudem fordern wir auch bei zugeparkten Radwegen ein entschiedeneres
Vorgehen der Ordnungsbehörden, die diese Wege umgehend von diesen Autos
frei räumen. Wichtig erscheint uns aber auch, dass die Verkehrssicherheit von
Fahrrädern stärker überprüft und rücksichtsloses Fahren mit dem Fahrrad
stärker geahndet wird. Auch dies trägt zu einem besseren Miteinander aller
Verkehrsteilnehmer bei.
Elektroroller
Während in China schon zigmillionen Elektroroller in den Städten unterwegs
sind, spielen diese klimafreundlichen Verkehrsmittel bei uns so gut wie keine
Rolle. Aus unserer Sicht ist aber ein Elektroroller auch ein für Mannheim gut
geeignetes Verkehrsmittel, denn es benötigt wenig Platz, ist leise und
umweltfreundlich und vielfältig nutzbar. Ein Elektroroller könnte auch eine gute
Alternative für Menschen zum Auto sein, die nicht in die Pedale treten
möchten. Auch hierfür sollten an vielen Stellen in der Stadt geeignete Abstellmit Lademöglichkeiten geschaffen werden, auch in städtischen Parkhäusern.
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Autoverkehr
Auch wir wollen, dass der Autoverkehr in Mannheim abnimmt und Menschen
möglichst auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Dennoch wollen wir den
Bürgern die Entscheidung überlassen, ob sie künftig stärker auf
klimafreundlichere und stadtverträglichere Verkehrsmittel umsteigen. Wer sich
aber für das Fahren mit einem Auto (Car-Sharing oder eigenes Fahrzeug)
entscheidet, soll ebenfalls eine gute Infrastruktur dafür vorfinden. Die von
einigen Ideologen vorgenommene Verteufelung des Automobils, lehnen wir in
der Erfinderstadt des Automobils strikt ab. Wir sehen auf absehbare Zeit keine
echte Alternative zum vielfachen Bedarf der Menschen zum Autofahren.
Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen auf den Pkw angewiesen.
Dieses Bedürfnis darf man nicht negieren, sondern es steht gleichberechtigt
neben den Interessen derer, die auf das Auto verzichten möchten. Wir erziehen
die Menschen nicht, sondern bieten verschiedene Verkehrsträger an, die sich
sinnvoll ergänzen. Der Bürger soll selbst entscheiden, welches Verkehrsmittel
er wählen möchte.
Davon losgelöst streben wir an, dass Bürger auch auf Autofahrten verzichten
und stattdessen die in Mannheim vielfältigen Möglichkeiten des
Umweltverbundes nutzen. Wir schaffen Anreize, dass mehr Fahrzeuge mit
einem elektrischen Antrieb auf unseren Straßen unterwegs sind. Dies
verbessert deutlich die Luftqualität und die Lärmsituation. Die Industrie sollte
schneller mit akzeptablen Modellen die Elektrifizierung des Automobils
vorantreiben. Wir vor Ort sollten mit lokalen Maßnahmen dazu beitragen, dass
der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor schneller voran geht.
Dazu gehört der Ausbau der Ladeinfrastruktur ebenso wie Vorteile von EAutomobilen gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen. So sollten E-Fahrzeuge
kostenlos in städtischen Parkhäusern und Parkflächen parken und laden
dürfen, Busspuren nutzen dürfen und weitere Vergünstigungen bekommen.
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Eine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in
Mannheim lehnen wir strikt ab. Zudem lehnen wir politische Vorstöße von Rot
und Grün und der Stadtverwaltung ab, das Parken auf Gehwegen generell zu
untersagen, solange ausreichend Platz für den Fußgängerverkehr vorhanden
ist. Dies würde für zehntausende Menschen in unserer Stadt bedeuten, dass sie
keine Abstellmöglichkeit für ihr Fahrzeug mehr finden. Verkehrsbehinderndes
Parken auf Gehwegen und Fahrradwegen muss jedoch stärker geahndet
werden. Raserei, rücksichtsloses Verhalten und lärmendes Posen von
Autofahrern muss ebenfalls härter bestraft werden.
ÖPNV
Unser öffentlicher Nahverkehr ist seit der Einweihung der Stadtbahntrasse
Nord recht gut aufgestellt. Stadtbahnen und Busse bedienen die meisten
Stadtteile in einer guten Frequenz. Dennoch werden wir weitere Trassen
benötigen, um beispielsweise die Konversionsflächen anzubinden bzw. das
Netz noch engmaschiger und damit attraktiver zu gestalten.
Die CDU wird einen weiteren Ausbau des Streckennetzes unterstützen, soweit
dies sinnvoll ist. Um mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen, werden wir zudem eine Verdichtung des Taktes
vor allem in den Stoßzeiten morgens und abends benötigen, da hier schon
heute vielfach die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Dafür werden wir neues
Wagenmaterial beschaffen müssen, was wir ebenfalls unterstützen werden.
Zudem benötigen wir neue intelligente Systeme, um die Auslastung und das
Angebot an den Randtageszeiten zu erhöhen. Darüber hinaus müssen die
Anstrengungen zur Verbesserung Aufenthaltsqualität in den Fahrzeugen
verbessert werden. Dazu gehört für uns insbesondere das Thema Sauberkeit
und Sicherheit in den Fahrzeugen. Die CDU steht verlässlich zu unserem
öffentlichen Nahverkehrssystem.
Innerstädtischer Lieferverkehr
Für unseren Einzelhandel ist ein gut funktionierender Lieferverkehr existentiell
- und damit auch für die Stadt Mannheim. Um die damit verbundenen
Verkehrs- und Umweltbelastungen zu minimieren, sollten Anlieferzeiten
begrenzt und überwacht werden. Dazu sollten Lieferfahrzeuge weitgehend
abgasfrei bzw. elektrisch betrieben werden.
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