
Email-Antwort Bündnis 90/Die Grünen auf das ADFC-Schreiben vom 30.4.16

Datum: Fri, 6 May 2016 09:41:57 +0200
Von: vondenberg@gruene-wilhelmshaven.de
An: info@adfc-wilhelmshaven.de

Sehr geehrter Herr Witte, 

sehr-sehr gerne beantworte ich ihre Fragen zur Radverkehrsförderung.

Als Vertreter einer Programmpartei die den Schutz der Umwelt und des Klimas ganz oben auf ihrer 
Agenda ansiedelt, ist die Radverkehrsförderung ein herausragendes Thema.

Als Vorsitzender vom KV Bündnis 90 / Die Grünen in Wilhelmshaven, bin ich auch ihr 
Ansprechpartner für Mobilität.

Ich brauche keine jährlichen Rechenschaftsberichte, ich möchte Taten sehen und als Nutzer auch 
erleben. Mir wurde in den letzten Jahren zu viel über die Umsetzung von Konzepten berichtet, alles 
nichts greifbares. Klimaschutz, Kultur, Stadtentwicklung, Radwegekonzepte, Step+, Bürgerwille 
u.s.w Greifbar blieb für mich nur das freie Parken der Autofahrer im Zentrum mit einem 
Einnahmeverlust von jährlich 400000€uro. Nur meine Fraktion hat dagegen gestimmt, da uns 
nutzbare Fahrradwege und der Ausbau des ÖPNV wichtiger sind. 

Und damit sind wir auch schon bei Antwort Nummer 4. Es ist nie Geld da, nur für die Dinge die 
den Mächtigen nahe stehen. Um unser Radwegenetz zu sanieren, zu unterhalten und auch 
auszubauen, müssen natürlich Haushaltsmittel eingestellt werden. Ein prozentuales Verhältnis kann 
ich nicht kreieren, es sollte mindestens gleichwertig, für unseren politischen Willen gar heraus-
ragend angesiedelt sein. 

Diese Antworten werden sie sicher freuen, uns ist es auch sehr ernst damit. Alle anderen werden 
ihnen gleich nette und hoffungsvolle Antworten liefern. Nur die Realität in der Ratsarbeit ist eine 
ganz andere, schauen sie sich doch unsere Radwege an.  Für meine Parteifreunde kann ich sagen, 
dass wir schon heute über ein ganz anderes Konzept beraten. Im Zentrum der Stadt sollte die 
Nutzung der Fahrräder eine ganz andere Priorität erfahren, denn es ist Fahrradnutzungs- 
unfreundlich. Ausserdem brauchen wir einen Ausbau der Nutzungsmöglichkeiten für Radfahrer in 
Busse und Bahnen. Von der touristischen Nutzung ganz zu schweigen, aber es liegt ja noch nicht 
einmal ein touristisches Konzept vor. 

Bitte gestatten sie mir zum Abschluss folgende Einschätzung. In unserer Stadt wird vieles kritisiert, 
manches auch zu Recht. Aber so lange die Bürger*innen ihr Kreuz immer an der alt vertrauten 
Stelle machen, wird sich nichts ändern. Wer "wirklich" die Umsetzung einer nachhaltigen 
Radverkehrsförderung für Wilhelmshaven möchte, wird anders wählen müssen.

 

Mit freundlichen Grüßen

Michael von den Berg

Vorsitzender KV-WHV

Fraktionsvorsitzender

Bündnis 90 / Die Grünen

 

file:///C:/Users/Harald%20Witte/Downloads/mailto%3Bjsessionid=E3247A35BD0B526D407BFBC0A348306E-n2.bs05b%3Fto=vondenberg@gruene-wilhelmshaven.de
file:///C:/Users/Harald%20Witte/Downloads/mailto%3Bjsessionid=E3247A35BD0B526D407BFBC0A348306E-n2.bs05b%3Fto=info@adfc-wilhelmshaven.de



