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Modifizierter Text für die Leitsätze ( Vorschlag) 

10 Gebote für eine Heidelberger ökologische Verkehrswende  

(Weckruf ökologische Verkehrswende Heidelberg )? 

(letzteres stammt von Felix Berschin 

Die Heidelberger Stadtentwicklung der nächsten Jahre braucht Grundsätze für eine ökologische 
Verkehrswende. Heidelberg muss zu einer mensch-zentrierten, sichereren und 
umweltfreundlicheren Stadt werden.  
 
Intuitiv sind diese Grundsätze jedem sofort klar: alle möchten eine attraktive Stadt, in der man sich 
gerne aufhält, sich sicher bewegt und gesund wohnen kann und die möglichst wenig zum 
Klimawandel beitragt. 
 

Die Unterzeichner dieser Stellungnahme sind sich einig, dass vier grundlegende 

kommunalpolitische  Leitsätze zur Erreichung dieser Ziele notwendig sind: 

1. Vision Zero: durch den Heidelberger Verkehr wird niemand weder unmittelbar getötet oder 
schwer verletzt noch durch Gesundheitsgefahren, die durch den Verkehr ausgehen, in seiner 
Lebensqualität beeinträchtigt. 
 
2. Masterplan Umweltschutz: Heidelberg wird klimaneutral und reduziert (beseitigt) die durch 
Schadstoffbelastungen (Feinstaub, Lärm usw.)  ausgehende Gesundheitsgefährdung seiner Bürger.  
 
3. Heidelberg wird zu einer attraktiven, fußläufigen Stadt: Ein komfortables Fuß- und Radwegenetz 
hebt die städtische Aufenthaltsqualität für ALLE, auch für die AutofahrerInnen.  

4. Ökologisch verlässliche Planung: Die wirtschaftliche Grundlage von Heidelberg und der Region 
baut auf einem verlässlichen, ökologisch vertretbaren Verkehrs- und Stadtentwicklungsplan auf. Der 
Umweltverbund (Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV) hat oberste Priorität.  

Maßnahmen, finanzielle, bürgerschaftliche und politische Ressourcen 

Für die notwendigen praktischen Maßnahmen müssen erhebliche finanziellen Mittel und 
administrative Umsetzungstrukturen bereitgestellt werden.  

Die Umkehrung der autogerechten Verkehrsplanung in eine ökologische Mobilitäts-und 
Stadtentwicklungsplanung gelingt nur mit dazu entschiedenen BürgerInnen und PolitikerInnen, die 
sich aktiv für die ökologische Verkehrswende einsetzen.  

Als praktische Handlungsgrundlagen bieten sich kurzfristig an: 

1.Der kommunale Doppelhaushalt 2019 /20 und die mittelfristige Finanzplanung. Das Heidelberger 
Sicherheitsaudit hat einen Kostenrahmen von 20-25 Mio. Euro ermittelt, die mittelfristig aufgebracht 



werden müssten, um die Sicherheit auf Heidelberger Straßen nachhaltig zu verbessern. Bis 2025 sind 

das pro Jahr ca. 4-5 Mio. Euro, die im städtischen Haushalt für mehr Sicherheit im Heidelberger 
Straßenverkehr. 

2. Politische Grundlagen der ökologischen Verkehrswende in Heidelberg: Gemeinderat und 
Stadtspitze haben bereits sehr viele politische Beschlüsse gefasst und Handlungsabsichten formuliert, 
um die ökologische Verkehrswende in Heidelberg vorwärts zu bringen. Das sind gute Grundlagen, die 
in einer praktischen Umsetzungspolitik einmünden müssen. ( siehe Anlage 1: Übersicht über die politische 

Beschlusslage und die schriftlich vorliegenden Handlungsabsichten – Anlage fehlt noch….)  

3. Die Kommunalwahlen 2019: Wir fordern alle kommunalpolitischen Parteien und Gruppen auf, 

nicht nur die bereits getroffenen Beschlüsse und die formulierten Handlungsabsichten umzusetzen 
sondern sie auch durch die folgenden 10 Maßnahmenpakete zu ergänzen. 

10 Maßnahmenpakete zur Stärkung der ökologischen Verkehrswende in Heidelberg und der 

Verbesserung der Sicherheit auf Heidelberger Straßen  für FußgängerInnen und RadfahrerInnen.  

Maßnahmenpaket 1  

Vorhandene Gehwege wieder vollständig für den Fußverkehr verfügbar und attraktiv machen 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Priorisierung des Fußverkehrs. Menschen, die zu Fuß gehen, dürfen nicht als „Restverkehr“ 
betrachtet werden. 

Kurzfristige Maßnahmen 

 Die personellen Ressourcen der Stadt Heidelberg  (Ordnungsamt, Amt für 
Verkehrsmanagement, Tiefbauamt usw.) müssen massiv erhöht werden, um die sichere 
Begehbarkeit aller Fußwege  und die konsequente Ahndung des illegalen Gehwegparkens  zu 
gewährleisten  

 Besondere Priorität hat die Erhöhung der  Mitarbeiterzahl beim Kommunalen 
Ordnungsdienst, dem Gemeindevollzugsdienst.  

 Kostendeckende Parkraumbewirtschaftung ist das wichtigste Steuerungsinstrument zur 
Reduzierung von fahrendem und stehendem Autoverkehr. Sie muss konsequent umgesetzt 
werden.  Strittig 

 Behinderung des Fußverkehrs durch abgestellte Fahrräder muss beseitigt werden. Strittig 

Mittelfristig 

 Haupttrassen für den Fußverkehr werden ermittelt und eingerichtet. Es entsteht ein 
fußgängerfreundliches, stadtteilübergreifendes, beschildertes und sicheres Fußwegenetz. 

 Öffentlicher Raum muss „aufgeräumt“ werden: Weniger, aber sauberere, Schilder, dafür 
einfache, aussagekräftige Leitsysteme(??) für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. 

 Fußwegeplanung soll auf die verschiedenen Behindertengruppen stärker ausgerichtet 
werden, neue Technologien nutzen. 

 Ampelschaltungen auf Fußgängerströme und Stärken einstellen.  

 Kürzere Wartezeiten an Ampeln. 

 Barrierefreie Kreuzungen. 

 Gehwege in Wohngebieten bekommen Priorität. 



 Entwicklung von Parkraumkonzepten für alle Stadtteile unter Einbeziehung von 

Bezirksbeiräten, Anwohnern usw., damit der öffentliche Raum weniger durch den stehenden 

und fahrenden Verkehr  stadtgestalterisch beeinträchtigt  und die Sicherheit von 
FußgängerInnen erhöht wird.  

Langfristig 

 Der Straßenraum ist eine wichtige öffentliche Aufenthaltsfläche, die qualitativ aufgewertet 
werden muss.  

Maßnahmenpaket 2 

Verlässliche, sichere und durchgängige Radverkehrs-Trassen schaffen 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Der Radverkehr ist eine wichtige ökologische Fortbewegungsart, die vor allem im 
Binnenverkehr bis zu 8 km Entfernungsradien einen höheren Anteil am Modalsplitt erhalten 
soll. Steigerung des Radanteils im Binnenverkehr auf ….% 

 Wenn räumlich möglich (strittig: stattdessen grundsätzlich)  keine gemeinsame Nutzung von 
Wegen durch Radfahrer und Fußgängern! 

 Wichtig sind durchgängige Wege und Netze ohne Unterbrechungen, deutlich erkennbare 
Führung mit Pfeilen etc. 

Kurzfristig 

 Besondere Radfahrtrassen im Zuwegebereich zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen 

 Bei allen Verkehrsneuplanungen und Stadtentwicklungsprojekten werden Radwege auf 
Straßenniveau angelegt, die mindestens 2,50 Meter breit (strittig)  sind.   Gegenposition: 
keine Mindestmaß angeben, wenn Tempo 30 vorhanden wäre und der Radverkehr auf der 

Straße fließt, entfällt dieser Dissens. 

 Bei allen Verkehrsneuplanungen und Stadtentwicklungsprojekten werden Radwege und 
Fußwege strikt getrennt.  

Mittelfristig 

 Ziel- und Quellverkehrsziele berücksichtigen, Radfahrtrassen entsprechend legen. 

 Gewinnung neuer Flächen für den Radverkehr durch Rückbau der Flächen für den 
individuellen Autoverkehr. Umverteilung der vorhandenen Autostraßenflächen zu Gunsten 
des Radverkehrs. 

 Rückbau der vorhandenen Mischflächen Rad- und Fußverkehr 

 Auf den Hauptstrecken des Radverkehrs sollte dieser gegenüber dem Autoverkehr und auch 
dem ÖPNV ??? priorisiert werden.strittig 

 Diese Radtrassen müssen auch für Lastenfahrräder, Räder mit Anhängern, Pedelecs usw. 
ausgelegt sein.  

 Eigene Radtrassen / Radstreifen oder mit Autoverkehr führen? Strittig 

 Radtrassen mit zwei Geschwindigkeitswegen einrichten, wo es notwendig ist, bspw. auf den 
Haupttrassen.strittig 

 Ampelvorzugsschaltungen für den Radverkehr. 



 

Langfristig 

 Hier fehlen sicherlich noch ein paar Punkte 

 Die Probleme von Knotenpunkten müssen zu Gunsten des Rad-und Fußverkehrs und des 
ÖPNV gelöst werden. Frage: Wie geht man mit Konflikten zwischen diesen Verkehrsträgern 
um? 

Maßnahmenpaket 3 

Geschützte Radabstellanlagen schaffen 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Keine Restriktionen (Verbote) sondern Abstellflächen anbieten, die dem Nutzerinteresse gut 
dienen. 

 Bei Knoten- und Umsteigepunkten des Radverkehrs auf den ÖPNV gut erreichbare 
Radabstellanlagen vorsehen mit kurzen Wegen zwischen den Verkehrsträgern. 

 Radabstellanlagen müssen eine gute städtebauliche Qualität haben. 

 Trennung der ausgewiesenen Radabstellanlagen von den ausgewiesenen 
Fußverkehrsflächen. 

 Kurzfristig 

 In neuen Stadtvierteln sind wohnungsnahe Abstellanlagen, die allen Sicherheitsstandards 
genügen, planerisch vorzusehen. Vorzugsweise auf Straßenniveau und nicht in Tiefgaragen. 

 An öffentlich hoch frequentierten Orten müssen ausreichend große Massenabstellanlagen 
für Fahrräder geschaffen werden. 

 Im historischen, eher engen Stadtbestand sind PKW-Abstellplätze in Radabstellflächen 
umzuwidmen und komfortabel auszustatten.  

 Das „wilde“ Radparken soll genauso konsequent geahndet werden, wie das wilde 
Autoparken. Insbesondere dort, wo der Fußverkehr behindert wird. 

 Keine Fahrradabstellanlagen in der Hauptstraße. 

Mittelfristig 

 Abschließbare und überdachte Radabstellanlagen (Radabstellboxen) sollen kostenpflichtig 
angeboten werden und zwar über das ganze Stadtgebiet verteilt. Insbesondere in Quartieren 
mit Wohngebäuden, die keine eigenen Außenflächen haben. Vorhandene Abstellressourcen, 
bspw. Autoparkflächen als Radabstellflächen umnutzen. 

 Elektronische Tickets für Räder ( Beispiel Kopenhagen). Unklar, was das konkret  bedeutet…. 

Langfristig 

 Flächendeckendes Angebot geschützter, überdachter Radabstellanlagen oder nur punktuell?  

 Ausreichend große Abstellflächen für den ruhenden Radverkehr müssen geschaffen werden. 

Maßnahmenpaket 4  

Logistik und Einkaufen zu Fuß und per Rad 



Strukturell, Planungsprinzipien 

 Die innerstädtische Nahversorgung muss quartiersnah entwickelt werden, damit kurze Wege 
entstehen, die zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden können. 

 Der motorisierte Lieferverkehr muss auf das nicht vermeidbare Maß reduziert werden 
Projekt: 100 % Lastenfahrräder? Für Anlieferung der Geschäfte oder Lieferverkehr für 
Kundschaft, Paketdienste? 

Kurzfristig 

 Modellhafte Problemlösung  muss im Rahmen des Logistikkonzepts Altstadt bzw. 
Gesamtstadt gefunden werden. Übertragbarkeit auf andere Stadtteile? 

 Bei Neuplanungen: Entlang der Einkaufsachsen und an großen Einkaufszentren müssen die 

Zuwege für FußgängerInnen und RadfahrerInnen priorisiert werden gegenüber dem 
Autoverkehr. 

 Ein gesamtstädtischen Leihsystem mit Lastenfahrrädern muss aufgebaut werden.  

Mittelfristig 

 Entlang der Einkaufsachsen und an großen Einkaufszentren müssen die heute vorhandenen 
Zuwege für FußgängerInnen und RadfahrerInnen priorisiert werden gegenüber dem 
Autoverkehr. 

 Belieferungskonzepte für den Einzelhandel und für ihre Kunden, die mit Lastenfahrrädern 
realisiert werden können, müssen entwickelt werden. Insbesondere im Altstadtbereich. 

Langfristig 

 Hier fehlt noch was…. 

Maßnahmenpaket 5 

Bessere Vernetzung des ÖPNV  

(dieses Paket sollte gestrafft werden…) 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Der PKW Ziel- und Quellverkehr (Pendlerverkehr) muss durch ein optimiertes und 
ausgebautes regionales ÖPNV-System massiv reduziert werden. Regional notwendige 
Querverbindungen sind zu beachten. 

 Gute Linientaktung und eine gute, komfortable Qualität des ÖPNV ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Umstieg vom Auto in den ÖPNV. 

 Bevor Neubau- oder Stadtumbaugebiete entwickelt werden (z.B. Konversionsflächen, PHV 
usw.) ist die Anbindung dieser Gebiete an den ÖPNV sicher zu stellen. 

 Der ÖPNV muss konsequent barrierefrei sein. Die notwendige „Aufrüstung“ von Bahnen, 
Bussen, Haltestellen muss prioritär erfolgen und nicht erst im Rahmen von großen 
Mobilitätsprojekten. 

 Die multimodale Kombination aus ÖPNV und Radnutzung muss gestärkt werden. 

Kurzfristig 



 Radmitnahme in Bussen muss ermöglich werden ? – Dissens 

 Tarife ÖPNV so gestalten, dass der Umstieg vom Auto gelingt. 

Mittelfristig 

 Der ÖPNV muss konsequent barrierefrei sein. Die notwendige „Aufrüstung“ von Bahnen, 
Bussen, Haltestellen muss Prioritär erfolgen und nicht erst im Rahmen von großen 
Mobilitätsprojekten. 

 Park und Ride Anlagen an den Stadteingangspunkten einrichten. (Dissens) 

 Durch Innenstadtmaut die Verkehrsbelastung in der Innenstadt reduzieren und dadurch 
Umstieg auf ÖPNV fördern. Dissens 

 

Langfristig 

 Steigerung der ÖPNV Nutzung im mittleren Entfernungsbereich auf ….% 

Maßnahmenpaket 6 

Stadtweit Höchstgeschwindigkeit Tempo 30 einführen 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Tempo 30 sollte grundsätzlich vorgesehen werden. 

 Tempo 30 muss  nicht zwingend auf allen Straßen gelten, bspw. nicht bei 2 spurigen 
Ausfallstraßen. 

 Tempo 30 auch für ÖPNV ??? 

Kurzfristig 

 Hier fehlt noch was…. 

Mittelfristig 

 Hier fehlt noch was…. 

Langfristig 

 Hier fehlt noch was…. 

Maßnahmenpaket 7 

Ausbau und Förderung von Carsharing und Carpooling und Parkraumbewirtschaftung  

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Flächendeckende Orte für Carsharing 

 Orte und Techniken für Carpooling anbieten 

 Anzahl der privat und individuell genutzten KFZ reduzieren um ….% 

 Hier fehlt noch was…. 

Kurzfristig 

 Haltestellen für Carpooling einrichten.  



 Mitfahrerbänke, insbesondere an Ortsausgängen zur Reduzierung von Autopendlerverkehr. 

 Anzahl der Carsharing Fahrzeuge erhöhen.  

 Mehr Stellplätze für Carsharingautos ausweisen. 

 Bei stadtteilbezogener Parkraumplanung und Bewirtschaftung das Car-Sharing Modell als 
bevorzugte motorisierte Mobilität bewerben. 

Mittelfristig 

 Schließung von Parkhäusern in der Altstadt für externen Autoverkehr – dafür kostengünstiges 
Parken für Altstadtbewohner in den Parkhäusern.  

 Technische Lösungen forcieren…Mitfahrerapps usw. 

 Steigerung der Attraktivität von Carsharing und Carpooling durch kostendeckende 
Verteuerung des fließenden und ruhenden Verkehrs (Parkraumbewirtschaftung,   
Innenstadtmaut).  

 

Langfristig 

 Hier fehlt noch was…. 

 

Maßnahmenpaket 8 

 

Nachhaltiger Heidelbergtourismus, Event-und Konsumverkehr 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 Beim Heidelberger C0 2 Verbrauch ist der Heidelbergtourismus, Event-und Konsumverkehr 
und das Stadteventmarketing als Quelle von Umweltbelastung getrennt auszuweisen. 

 Heidelberg als Ort umweltfreundlicher Fortbewegung darstellen und damit werben. 

 Keine Sonderregelungen für die Altstadt, sondern allgemein gültige Forderungen. 
Touristischer Automobilzielverkehr sollte vor den Stadtgrenzen enden. Keine Verdrängung 
des Altstadtzielverkehrs zu angrenzenden Stadtteilen. 

 Verkehrsleitlinien für die Wirtschaft formulieren. 

 Obergrenze für Stadtmarketingveranstaltungen im Jahr festlegen 

 Obergrenze für Hotels und Tourismuszahlen festlegen.  

Kurzfristig 

 Gemeinderatsbeschluss zu Obergrenzen der Tourismuzahlen s-und 
Stadtmarketingveranstaltungen 

 Kommunale Event-,Touristenmobilitätskarte einführen, wie Konuskarte im Schwarzwald. 

 Stadteventmobilitätskarte für Großveranstaltungen anbieten, bzw. kostenloser 
Shuttleverkehr von P+R Anlagen in die Innenstadt – Schließung der Tief-und Hochgaragen in 
der Innenstadt an diesen Eventtagen.  

 Kostenlose Next Bike – nicht nur für Touristen sondern für alle Bürger. 



 P+R für besondere Events, sofortige Testphase beim Weihnachtsmarkt. Großräumig darauf 
hinweisen. 

Mittelfristig 

 Touristenparkplätze und Busparkplätze auf Park-und Rideplätzen am Rande der Stadt zur 
Verfügung stellen. Shuttleverkehr zu innerstädtischen Hotels anbieten, vorzugsweise mit 
dem ÖPNV. Strittig 

Langfristig 

 Hier fehlt evtl. noch was…. 

 

Maßnahmenpaket 9 

Autofreie Stadtquartiere und autofreier Stadtwald 

Dieser Punkt sollte noch etwas mehr ausformuliert werden 

Strukturell, Planungsprinzipien 

 In allen verkehrsberuhigten Bereichen sollte, wie in der Sraßenverkehrsordnung vorgesehen, 
„die Aufenthaltsfunktion überwiegen.   

 Solche Straßen müssen durch besondere Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass die 
Aufenthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung 
hat.  

 In der Regel wird ein niveaugleicher Ausbau für die ganze Straßenbreite erforderlich sein. 

 

Kurzfristig  

 Mehr Geschwindigkeitskontrollen 

  

Mittelfristig          

 Umbau der vbB 

Langfristig 

……………… 

M10. Beteiligung der Bürgerschaft, der Umwelt- und Verkehrsgruppen an der 
Verkehrsentwicklungsplanung 

 Alle vorgesehenen verkehrspolitischen Maßnahmen, Stadtentwicklungs- und 
Stadtumbaumaßnahmen müssen in offenen und transparenten Beteiligungsprozessen 
vorgestellt, diskutiert und bewertet werden.  

 Alternative Planungen sind insbesondere bei großen Maßnahmen zwingend notwendig. 
Ausreichende Planungsmittel müssen dafür vorhanden sein. 

Einige offene Punkte. 

Grundsätzliche Anmerkungen zum vorliegenden Entwurfspapier: 



 Der Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und Verkehrsentwicklung sollte schärfer 
ausgearbeitet und in den Forderungskatalog eingearbeitet werden. Problematik 
Pendlerverkehr aufnehmen; Bedeutung des FNP:  Entwicklung von Gewerbeflächen -
Wohnbauflächen…Dies kommt wiederholt und überall vor .Von einer Person???? 

 Soll Tempo 30 auch für den ÖPNV gelten? 

 ÖPNV sollte ein höheres Gewicht bekommen ( M7). 

 Deutlich machen, dass die Verminderung des MIV ein Hauptziel ist 

 


