
 

   

  

Wahlprüfsteine adfc Rostock 
 
 
1. Ziel fahrradfreundliche Stadt 
 
Beschlüsse der Bürgerschaft sind umzusetzen, so auch das Ziel Fahrradfreundlichkeit 
der Hansestadt in den Leitlinien zur Stadtentwicklung. Zwischen dem Radverkehr 
und entsprechender Infrastruktur gibt es ein wechselseitiges Verhältnis: Je besser die 
Infrastruktur, je höher der Radverkehrsanteil. Die Verbesserung der Infrastruktur 
trägt zugleich zur Umsetzung der Energiewende in Rostock bei.  
Fahrradfreundlichkeit bedarf nicht nur des Lippenbekenntnisses und des 
automatischen Setzens auf die kostengünstige Fortbewegungsart für Schüler, 
Studenten, Familien, Senioren und Gesundheitsbewusste, sondern entsprechender 
Infrastruktur. Daher gibt es meinerseits ein vorbehaltloses JA zu deren Ausbau. 
 
2. Radtourismus  
 
M-V mit dem Fahrrad zu entdecken, stellt ein wachsendes Segment im 
Tourismusland dar. Mehr noch: Radtourismus ist einer der strategischen 
Hauptmärkte der touristischen Entwicklung. Radwandern sowie Kultur- und 
Gesundheitstourismus mit dem Rad haben ein hohes Wachstumspotential. Hierfür 
ist nicht nur die entsprechende Infrastruktur erforderlich, sondern auch eine 
entsprechende Vermarktung und Zusammenarbeit aller Beteiligten.  
Im Kontext eines Gesamtmarketingkonzeptes ist dem Segment Radtourismus mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. Stadt-, Regional- und Landesmarketing sind dabei zu 
verbinden. Dies rentiert sich auch wirtschaftlich. Im Durchschnitt wurden bereits 
2007 rund 1.170 Euro für eine Radreise ausgegeben. Im Gesamtmarketing-Budget 
sind fahrradspezifische Anteile aufzustocken. Eine solche Mittelaufstockung könnte 
u. a. durch effektivere Strukturen (Abbau von Doppelzuständigkeiten, Nebeneinander 
von Angeboten sowie Kooperationen der Marketinggesellschaften sowie mit privaten 
Unternehmen wie z.B. Hotels) gesichert werden.  
 
3. Sicherheit für Radfahrer 
Die Stadtverwaltung hat die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, auch für Radfahrer. 
Aus eigener Erfahrung und vielen Gesprächen weiß ich, dass für Radfahrer die 
Sicherheit eine ganz besondere Rolle spielt. Bei jedem Unfall sind deshalb die 
Ursachen zu analysieren und, sofern dies möglich ist, abzustellen. Das Einbinden 
aller Beteiligten, einschließlich von Interessenverbänden, ist ebenso 
selbstverständlich. Bei schweren Unfällen werde ich mich persönlich kümmern. 
Vorrang sollte die Prävention haben, zu der der regelmäßige Austausch der Ämter 
untereinander ebenso wie mit der Polizei und dem adfc gehört. Im Rahmen meiner 
zeitlichen Möglichkeiten würde ich an diesen Zusammenkünften teilnehmen. 
Eine sicherlich leicht umsetzbare Maßnahme wäre die zeitliche Erweiterung des 
bestehenden Vorrangs für Radfahrer bei den Grünphasen an rechts abbiegenden 
Kreuzungen. Auch Kontrollen zur Verkehrstüchtigkeit von Fahrrädern gehören in 
einen insgesamt vielfältigen Maßnahmekatalog, der mit dem adfc zusammen 
erarbeitet werden sollte. 
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4. Eigenes Radfahren  
Eine Oberbürgermeisterin hat sich für das Allgemeinwohl einzusetzen. Daher ist es 
ein Trugschluss, dass sich nur Rad fahrende Stadtoberhäupter am ehesten für die 
Belange von Radfahrern einsetzen. Ich besitze erst seit 2010 einen Führerschein, für 
ein Motorrad. Zuvor gab es für mich nur per pedes und den ÖPNV. Radfahren erfolgt 
in der Freizeit. Als Oberbürgermeisterin würde ich mit der Straßenbahn zum 
Arbeitsplatz Rathaus fahren, zum einen aufgrund erforderlicher „Dienstkleidung“, 
zum anderen um auch spontan für Bürger ansprechbar zu sein.  
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