
Sehr geehrter Herr Büttner,

ich  möchte  zurückkommen  auf  die  letzte  Sitzung  des  Planungs-  und  Um-
weltausschusses  am  8.  November,  an  der  ich  seitens  des  ADFC  als  Zuhörer  teil-
genommen  habe.  Ich  äußere  mich  hier  aber  nur  bedingt  in  meiner  Funktion  als
Mitglied unseres Vorstandes.

Zunächst will ich Ihnen meine Bewunderung ausdrücken, mit welcher Gelassenheit Sie
auf die diversen Anwürfe reagiert haben. Ich selbst war acht Jahre als Einzelkämpfer
im Gemeinderat von Hetzles und habe manchen Frust erlebt. Daran fühlte ich mich bei
dieser Sitzung erinnert. Was dort an Unsinn zum Ausdruck gebracht wurde, ist kaum
auszuhalten.

Zunächst ganz allgemeine Anmerkungen:

1. Die wenigstens machen sich bewusst,  dass es sich hier um Verkehrskonzept für
2040(!) handelt.

2. Viele glauben, es gehe darum, jetzt augenblicklich etwas zu ändern. Das Ganze ist
ein Prozess! Er wird sich über Jahre hinziehen.

3. Zweifelsohne  wird  das  Auswirkungen im Stadtbild  und  für  alle  Bürgerinnen und
Bürger haben.

4. Wir haben eine Klimakatastrophe! Wollen diese Wortführer schlauer sein als all die
Wissenschafteler und schlauer als der UNO-Generalsektretär António Guterres, der
bei allen Gelegenheiten die Politik beschwört, endlich zu handeln.

5. Heiße Luft allein und schöne Versprechungen werden das Klimaproblem nicht lösen.
Es muss jetzt(!) gehandelt werden.

Die Fixierung auf das Auto ist unglaublich:

1. Die Menschen wollen Auto fahren. Tja, auch ich will manches, aber es lässt sich halt
nicht alles erfüllen.

2. Die letzten Jahrzehnte haben wir maßlos auf Kosten von Umwelt und Klima gelebt.
Jetzt wird uns die Rechnung präsentiert. Beim Gas aus Russland mussten wir das ja
auch notgedrungen akzeptieren.

3. Mit  jedem Liter  Benzin,  den wir  in  die  Atmosphäre blasen,  schädigen wir  unser
Klima.

4. Fragt  sich  der  Autofahrer  eigentlich  nicht,  wo  das  viele  Benzin  bleibt,  das  er
regelmäßig in den Tank füllt? Löst sich das in Luft auf? In der Tat, so ist es.

5. Keiner bemerkt den Schaden unmittelbar, genauso wenig wie ein Fußgänger oder
Radfahrer die positiven Effenkte seine Handelns direkt feststellt.  Es ist wie beim
Rauchen, die Quittung kommt am Schluss, wenn es zu spät ist.

6. Das bislang freigesetzte CO2 ist in nun eimal der Atmosphäre und kann nicht zurück
geholt  werden.  Da  mögen  der  Herr  Lindner  und  seine Partei  noch  so  sehr  auf
technische Neuerungen hoffen.

7. Die Energiegewinnungsprozess beruht ja gerade auf der Verbindung von Kohlenstoff
und Sauerstoff. Wie will man das rückgängig machen? Wie viel Energie wird dafür
benötigt? Woher soll die kommen?



8. Was die Parkplätze angeht, so habe ich in meinem Umfeld einmal nachgefragt, wo
man in der Forchheimer Innenstadt Bierkästen, Kühlschränke, Geschirrspüler oder
Großbildschirme  erwerben kann,  die  man  mit  dem Auto  abtransportieren  muss.
Solche Geschäft gibt es wohl nicht (mehr). Wer beim Möbel Schramm oder Fischer
eine Couchgarnitur kauft, wird sie auch kaum mit seinem Auto abtransportieren. Die
wird man sich liefern lassen müssen. Und an den Großmärkten gibt es reichlich
Parkplätze! Selbst beim Samen-Hoffmann kann man im Hof parken.

9. Und  für  die  Anfahrt  zu  Ärzten  oder  den  Transport  bewegungseingeschränkter
Personen  wird  es  auch  in  Zukunft  noch  genügend  Straßen  geben.  Aber  eben
schmälere und nicht mehr von allen uneingeschränkt zu befahren.

Zum Schluss noch einige Anmerkungen zum Fahrrad:

1. Natürlich ist das Fahrrad nicht das allein seligmachende Verkehrsmittel, aber es ist
total  klimaneutral.  Ohne  Fahrräder  wird  es  keine  Verkehrswende,  keine
Energiewende und keine Klimawende geben.

2. Für  die  Nutzung  des  Fahrrads  im  Alltagsverkehr  bedarf  es  „Einladender  Rad-
verkehrsnetze“,  so  auch  der  Titel  einer  vom  Bundesverkehrsministerium  jüngst
herausgegebenen Broschüre. Diese enthält höchst kompakt und leicht verständlich
alle Gesichtspunkte, die dafür nötig sind. Kopenhagen, die Niederlande, ja selbst
Paris und Madrid machen uns vor, wie so etwas funktioniert.

3. Es geht nicht darum, den bereits Radfahrenden mehr Sicherheit und Komfort  zu
bieten, sondern vor allem die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bringen, das Auto
stehen zu lassen und andere Verkehrsmittel zu benutzen. Es gibt Untersuchungen,
die ein Potenzial von  bis zu  70 % der Bevölkerung dafür sehen.  Siehe Studie von
Robert Geller (Portland): „Four Types of Cyclists“.

4. Es  muss  doch  für  einen  Forchheimer  Politiker  peinlich  sein,  wenn  rundum  zu-
kunftsweisende Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, wie etwa in Erlangen
oder Bamberg. Will Forchheim im Mittelalter stecken bleiben?

Nun  soll‘s  genug  sein.  Dies  sind  aber  so  die  Punkte,  die  einem bei  solchen  Dis-
kussionen durch den Kopf gehen. Den ersten Frust habe ich schon bei der Sitzung der
Lenkungsgruppe  im  Mai  erlebt:  Alle  redeten  von  Straßen,  Parkplätzen  und  dem
Einzelhandel. Keines der Wörter mit der Endung „-wende“ kam in den Wortbeiträgen
vor.

Für heute mit herzlichen Grüßen
Gerhard Krahl

(Vorstandsmitglied des ADFC Forchheim)


