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16. Oktober 2017

Betr.: Radschnellwege und Klimaschutz

Sehr geehrter Herr Verkehrsminister Hermann,
mit Interesse lese ich, dass unter Ihrer Ägide nun auch bei uns im Südwesten Radschnellwege gebaut werden sollen. Gut so! Wie soll denn sonst den Autobossen gezeigt werden, dass grüne Politik
ohne manipulierte Motoren auskommt und dabei sogar noch der Klimaschutz gewinnt, wenn erst
alle mit dem Rad fahren. Zudem ist Radfahren gesund, weshalb damit zugleich der Volksgesundheit
gedient ist. Win-Win-Win nennt man sowas. Sehr schlau!
Aber es gibt auch Wasser in diesem Wein. Ich bin nämlich passionierter Fußgänger. Schon jetzt sind
die vielen Fahrräder auf allen Wander- und Fußwegen äußerst hinderlich. Noch schlimmer sind Leute, die auf dem Weg oder Trottoir einfach stehen bleiben und schwätzen, so dass man als Wanderer
und Fußgänger ständig - bis auf die Straße! - ausweichen muss. Das gilt erst recht in der Stadt, wo ja
für zielstrebige Fußgänger bei all den Bummelanten und Radlern fast kein Durchkommen mehr ist.
Wäre es da nicht angezeigt, für zügige und zielstrebige Wanderer und Fußgänger ebenfalls solche
Schnellwege zu bauen und einzurichten. Ich verspreche mir davon einen deutlichen Zeitgewinn, z.B.
für den fußläufigen Weg nach Tübingen, aber auch sonst. Die Ökobilanz dafür dürfte überragend
sein, da für Fußgänger noch nicht einmal der Aufwand zur Herstellung des Fortbewegungsmittels,
d.h. des Fahrrads anfällt. Ohnehin dürften die meisten Fahrräder aus China kommen, mit entsprechend verheerender Transportbilanz. So hören Sie aber auf halber Strecke auf, wobei das Fahrrad
mit deutlich schlechterer Ökobilanz auch noch bevorzugt wird. Das wäre aber eine glatte Diskriminierung der ökologisch untadeligen Wanderer und Fußgänger, was Sie sicher nicht wollen.
Fassen Sie also Mut zur ultimativen Entschleunigung dieser überdrehten Welt.
Biking´s good, hiking is better.
Für Ihre freundliche Antwort danke ich Ihnen.
Ihr
Gerd Pfeffer

