
Die 10 Wahl-Prüfsteine zur Kommunalwahl 2016 - Antworten

Der ADFC Offenbach befragte die Parteien, die bei der Kommunalwahl im März 2016 in
Offenbach kandidieren, und die 5 größten  antworteten :

1.:Wie schätzen Sie in den nächsten 5 Jahren den Anteil des Radfahrens im 
öffentlichen Raum Offenbachs ein?

CDU: Kontinuierlich steigend, allerdings spielen dabei auch die Qualität des Angebotes 
(Radwege) sowie die Rahmenbedingungen (ÖPNV Aufnahmekapazität etc) eine Rolle.

SPD:  Wir  schätzen  dass  der  Anteil  des  Radverkehrs  am  Mobilitätsverhalten  (momentan  in
Offenbach ca. 9% an Werktagen) in den nächsten 5 Jahren vermutlich leicht wachsen wird.

GRÜNE: Wir, Bündnis 90/Die Grünen, setzen uns seit je her dafür ein, dass das Fahrradfahren in
Offenbach an Bedeutung gewinnt. Bis zu 30% des Autoverkehrs ließen sich innerstädtisch durch 
das Fahrrad ersetzen, so das Umweltbundesamt. Verkehrsvermeidung und der Umstieg auf das 
Fahrrad ist besonders in Städten sinnvoll, denn viele Bürgerinnen und Bürger leiden unter Lärm, 
Abgasen und Staus. Langfristig wollen wir den Radverkehrsanteil deshalb von derzeit etwa 10% 
auf 20% verdoppeln. In den nächsten fünf Jahren - also mittelfristig - wäre für uns eine 
Steigerung auf 15% ein großer Erfolg. Für entsprechende politische Mehrheiten und die 
Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern werden wir werben. In der laufenden Wahlperiode ist es 
uns gelungen, wichtige Erleichterungen für die Radfahrerinnen und Radfahrer umzusetzen, wie 
die Öffnung der Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr oder die Ausschilderung eines 
Offenbacher Radroutensystems. 

LINKE: Der Anteil an Radfahrverkehr wird – gerade auch vor dem Hintergrund der 
eingeschränkten Fahrpläne des ÖPNV – steigen.

FDP: Der Anteil wird sicher weiter zunehmen. Mit dem Fahrrad können viele Offenbacher Wege 
für Belange des täglichen Lebens – wenn auch nicht alle – ab einem bestimmten Lebensalter und
bis zu einem bestimmten (individuell verschiedenen) Lebensalter - gut, schnell, gesundheits- und 
umweltfreundlich zurückgelegt werden. Davon werden vermutlich immer mehr Menschen 
Gebrauch machen. Deshalb ist es auch sinnvoll, das Fahrradfahren in unserer Stadt zu fördern, 
also vor allem Sicherheit und Attraktivität weiter zu verbessern.

2.: Wie stehen Sie zu der Planung, die Fußgängerzonen probeweise für das 
Radfahren in Schrittgeschwindigkeit frei zu geben?

CDU: Das sehen wir negativ. Es wird sich zum einen kaum ein Radfahrer an die 
Schrittgeschwindigkeit halten (sic OB Schneider!), zum anderen wird die Einhaltung der 
Geschwindigkeit niemand ständig kontrollieren können. Da es in OF nur die Fußgängerbereiche 
Frankfurter Straße, Große Marktstraße und Herrnstraße betrifft, sehe ich auch keine 
Notwendigkeit für die Freigabe. Es gibt genug freie Parallelstrecken.

SPD: In unserem Programm zur Kommunalwahl 2016 fordern wir, die Fußgängerzone für den 
Radverkehr freizugeben.

GRÜNE: Die probeweise Öffnung der Fußgängerzonen - ganz oder abschnittsweise - für 
rücksichtsvolles Radfahren in Schrittgeschwindigkeit wird von uns unterstützt. Nach etwa zwei 
Jahren sollte anhand einer wissenschaftlichen Evaluation Bilanz gezogen werden. Heute ist das 
Fahrradfahren von Montag bis Freitag von 20 Uhr abends bis 9 Uhr morgens sowie samstags ab 
16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen erlaubt. Dies steht im starken Widerspruch zur 
Renaissance, die das Fahrradfahren in der Stadt zurzeit erlebt. Daher ist eine Neubewertung der 
Situation angebracht. Fahrradfahrer und Fußgänger kommen gewöhnlich auf gemeinsam 
genutzten Verkehrsflächen verhältnismäßig gut miteinander aus. Auch verdient die Bedeutung 
der Fahrradfahrer als treue Kunden der innerstädtischen Geschäfte stärkere Beachtung.

LINKE: DIE LINKE unterstützt diese Planungen. Dazu nötig ist Öffentlichkeitsarbeit um ein 
gemeinsames Nutzen zur Zufriedenheit der Radfahrer und Fussgänger zu erzielen und 
gefährliche Situationen in der Fussgängerzone zu vermeiden.
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FDP: Gegen eine Probezeit, die anschließend ausgewertet und beraten wird, sperren wir uns 
nicht. Dabei sollen aber auch die Eindrücke und Erfahrungen der Fußgänger und Einzelhändler 
erfragt und berücksichtigt werden. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass die im Vergleich 
zu anderen Städten relativ kleine und teilweise auch enge Fußgängerzone den Fußgängern 
vorbehalten bleiben sollte, um Konflikte zu vermeiden. Es macht ja auch kein Problem, das 
Fahrrad an den Rändern der Zonen abzustellen und die wenigen Schritte zum anvisierten 
Geschäft zu Fuß zurückzulegen. Für eine sichere Umfahrung im Rahmen des 
Radwegekonzeptes könnte man an den Rändern ebenfalls Lösungen finden, gerade bei einer 
Umgestaltung des Marktplatzes. 
Allerdings wird die Fußgängerzone auch  jetzt schon von vielen Fahrradfahrern zu allen Zeiten  
häufig befahren - leider nicht immer in Schrittgeschwindigkeit.  Da es uns vor allem um die 
Vermeidung von  gefährlichen Situationen und Störungen der flanierenden Fußgänger geht, 
könnte eine Konzentration der Kontrollen auf Schnellfahrer sinnvoll sein, die dann aber auch 
intensiv und dauerhaft erfolgen muss. Dieses Ziel und entsprechende Maßnahmen müssten 
unbedingt mit einer auch offiziellen, probeweisen Freigabe verbunden sein.

3.:Halten Sie es für geboten, die grössten Ausfallstraßen (Waldstr., Bieberer Str., 
Sprendlinger Landstraße) nach dem Modell „Mühlheimer Straße“ für das Radfahren
zu verändern?

CDU: Dem stehen wir grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, allerdings ist das nicht pauschal 
überall möglich wegen örtlicher Besonderheiten (bsp. Problem Steigung Bieberer Berg) oder 
wegen Fahrbahn-Querschnitte (Bieberer Straße zwischen St. Marien und Bahnunterführung). 
Aber grundsätzlich: ja.

SPD: Die von Ihnen angesprochene Veränderung der Ausfallstraßen Bieberer Straße und 
Sprendlinger Landstraße für das Radfahren sind Teil des Radverkehrskonzeptes. Sobald uns 
ausreichende investive Mittel zur Verfügung stehen, planen wir eine Umsetzung.

GRÜNE: Die Grünen werden sich wie bisher dafür einsetzen, das Radfahrer auch die 
verkehrsstarken Straßen in Offenbach bald sicher und gut nutzen können - in Anlehnung an die 
Mühlheimer Straße, die mittlerweile über durchgängige Radspuren verfügt. 

LINKE: Das Beispiel Mühlheimer Straße ist ein gutes um die Zweckhaftigkeit solcher 
Fahrradstreifen zu demonstrieren. Wo immer entsprechend Platz auf den Ausfallstraßen ist 
befürwortet DIE LINKE solche Projekte.

FDP: Eigene Fahrradbereiche für große innerstädtische Ausfallstraßen sind aus Gründen der 
Verkehrssicherheit – ganz besonders für junge und ältere Verkehrsteilnehmer – auf jeden Fall 
sinnvoll. Ob sie überall analog zur Mühlheimer Straße möglich sind  muss man im Detail prüfen. 
Dort war der nötige Straßenraum vorhanden. Teilweise gibt es im Rahmen des 
Radwegekonzeptes Umfahrungsmöglichkeiten, die von den FDP-Vorstandsmitgliedern auch 
eifrig genutzt werden. Allerdings sind diese nicht allen bekannt und auf Dauer gehören sichere 
Radfahrbereiche zu großen innerstädtischen Straßen - wenn irgend möglich - dazu. 
Übergangsweise sollten bestimmte Busspuren für Radfahrer freigegeben werden. 

4.:Ist es Ihrer Meinung nach richtig, für das Radfahren die „Grüne Welle“ auf 
ausgewählten Routen einzurichten?

CDU:
Es erschließt sich uns nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Radfahrer sind schon alleine 
aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Leistungsfähigkeit nicht mit einheitlicher 
Geschwindigkeit unterwegs. Anders wäre dies, wenn sich die Frage auf gesonderte 
Fahrradrouten bezieht.

SPD: Die Einrichtung von „Grünen Wellen“ für den Radverkehr auf ausgewählten Routen 
erscheint uns grundsätzlich eine gute Idee, kann aber natürlich nur im konkreten Einzelfall 
entschieden werden.

GRÜNE: Wir werden uns für eine ergebnisoffene Prüfung einer „Grünen Welle“ für Radfahrer 
auf geeigneten Strecken im Rahmen eines Pilotprojektes (analog zur dänischen Stadt Aarhus) 
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einsetzen. Allerdings müssen die komplexen Ampelschaltungen auch den Bus- und Autoverkehr 
berücksichtigen. Generell wollen wir die Ampelschaltzeiten überprüfen, da zurzeit Fußgänger und
Radfahrer häufig unangemessen lange warten müssen im Vergleich zum Autoverkehr.

LINKE: Ein durchgehender „Fluss“ des Radverkehrs ist anzustreben, die stark unterschiedlichen 
„Zielgruppen und Geschwindigkeiten“ des Radfahrens machen es aber schwierig so das DIE 
LINKE das Schwergewicht auf vernünftige Radwege wie z.b. am Main legt.

FDP: Das erscheint uns als weiteres Kriterium für die ohnehin komplexe Steuerung der 
Ampelschaltungen zu schwierig, zumal die Tempi der Fahrradfahrer doch sehr verschieden sind.

5.:Können Sie sich eine „Fahrradstraße“ wie die Goethestraße in Frankfurt auch in 
Offenbach vorstellen?  Welche Straßen halten Sie dafür geeignet oder angebracht?

CDU: Der Shared space stößt an Grenzen. Es muss auch Schutzräume für Fußgänger in der 
Innenstadt geben. Allerdings muss die Erreichbarkeit mit dem Rad bis an die Fußgängerzonen
 besser werden.

SPD: In der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung heißt es zur Fahrradstraße: 
„Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende 
Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist.“ Dies ist momentan im Offenbacher Stadtgebiet 
nicht der Fall, wir werden die Entwicklung aber aufmerksam beobachten. Sollte es zukünftig 
eintreten, werden wir den Vorschlag und hierfür geeignete Straßen beraten.

GRÜNE: Welche Straßen sich als Fahrradstraßen eignen, sollte ein unabhängiges Verkehrsbüro
prüfen. Bevorzugt kämen dafür beispielsweise ausgewählte Straßenzüge in Tempo-30-
Wohngebieten (u.a. Nordend, Westend) infrage. Die Verbände sollten über die AG Radverkehr 
bzw. den „Runde Tisch Radverkehr“ aus Ämtern und Verbänden sowie über die 
Verkehrskommission beteiligt werden. Fahrradstraßen, kann man durchaus als 
Weiterentwicklung von Tempo-30-Zonen ansehen, sie bevorrechtigen Fahrradfahrer, die 
beispielsweise nebeneinander fahren dürfen. Für Autos müssen sie mit Zusatzschildern 
freigegeben werden. Es gilt Tempo 30. Tatsächlich sind sie selten für den Autoverkehr komplett 
tabu. Auch in einer Fahrradstraße findet häufig Autoverkehr statt, schon wegen der Anwohner. 
Fahrradstraßen gibt es außer in der Goethestraße auch in Frankfurt kaum. Da dort nach wie vor 
ein starker Autoverkehr herrscht, der den Radverkehr sehr stark behindert, sind auch andere 
Lösungen wie Shared-Space zu erwägen. 

LINKE: DIE LINKE kann sich Fahrradstrassen auch in Offenbach vorstellen, ein angestrebtes 
nebeneinander derr Verkehrsteilnehmer ist anzustreben und die Regelungen mit mässiger 
Geschwindigkeit zu fahren hilft. Ein Pilotprojekt um Erfahrungen zu sammeln könnte im Nordend 
stattfinden um die Achse Kaiserlei – Hafen – Innenstadt zu stärken.

FDP: Grundsätzlich können wir uns das natürlich auch für Offenbach vorstellen, denn 
Fahrradstraßen sind eine schöne Sache. Allerdings sollten sie in ein Verkehrskonzept 
eingebunden und in diesem auch sinnvoll sein. Aktuell fällt uns für Offenbach da kein 
vergleichbares Beispiel ein. Geprüft werden sollte aber die Einrichtung weiterer „unechter 
Einbahnstraßen“, also die Freigabe solcher Straßen für den Fahrradverkehr in entgegengesetzter
Richtung. Dies haben wir stets gefordert und begrüßen auch die kürzlich erfolgten 
Veränderungen in Offenbach. 

6. Würden Sie einen „Grünen Pfeil“ an geeigneten Ampelkreuzungen für 
rechtsabbiegende Radfahrer befürworten?  ( Bei entspr. Änderung der StVO)

CDU: Ja.

SPD: Der „Grüne Pfeil“ an Ampelkreuzungen ist ein absolut sinnvolles verkehrspolitisches 
Instrument. Erdient sowohl rechtsabbiegenden Radfahrern als auch Autofahrern zur 
Beschleunigung des (Rad-) Verkehrs.

GRÜNE: Der Grüne Pfeil für Radfahrer an geeigneten Kreuzungen ist für uns im Vergleich zu 
anderen Maßnahmen eher von geringerer Priorität. Die Maßnahme ist jedoch vorstellbar, sofern 
die Straßenverkehrsordnung dies künftig ermöglicht. Die Machbarkeit wäre im Einzelfall vor allem
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daraufhin zu prüfen, ob die Verkehrssicherheit gewahrt bleibt. 

Die LINKE unterstützt solche Maßnahmen die den Fluss verbessern würden.

FDP: Wir sind bekennende Anhänger des „Grünen Pfeils“, zumal es in Offenbach Zeiten gab, in 
denen man es mit der „Verampelung“ der Stadt übertrieben hat. Vor einigen Jahren haben wir 
eine Ausweitung auch durchgesetzt. Eine Regelung mit einem „Grünen Pfeil“ speziell für 
Fahrradfahrer – bei der also die Autos stehen bleiben und die Radfahrer abbiegen – wäre 
unseres Erachtens erst einmal gründlich unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit zu prüfen und 
entsprechende Regelungen in der StVO abzuwarten. Bis dahin sollte das Rotlicht auch 
eingehalten werden. Derzeit scheint das Regelbewusstsein auf diesem Gebiet bei einigen 
Verkehrsteilnehmern etwas rückläufig zu sein…

7. Die Planungen für einen Radschnellweg Darmstadt-Frankfurt könnten bald Realität 
werden. Würden Sie eine Zubringerstrecke aus Offenbach befürworten?
CDU: Ja .

SPD: Derr Radschnellweg zwischen Frankfurt und Darmstadt ist ein Projekt, welches wir mit 
hohem Interesse verfolgen. Eine Zubringerstrecke aus Offenbach wäre zur Reduzierung des 
motorisierten Individualverkehrs im Rhein-Main-Gebiet sinnvoll.

GRÜNE: Eine Anbindung Offenbachs an einen zukünftigen Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt 
wäre sehr wichtig. Die zunehmende Verbreitung von Pedelecs und E-Bikes ermöglicht es immer 
mehr Menschen, auch größere Strecken mit dem Fahrrad komfortabel zurückzulegen.

DIE LINKE würde eine solche Planung unterstützen und einen entsprechenden Antrag in das 
Stadtparlament einbringen.

FDP: Einen Zubringerweg kann man sicher ausweisen.

8. Würden Sie einen Antrag an die Stadtverordnetenversammlung richten, der die 
Installation von viel mehr Abstellangeboten für Fahrräder fordert?

CDU: Ja, das muss in der Stadtplanung stärker berücksichtigt werden. Es ist für uns sehr 
erstaunlich, dass das der Radfahrer-Magistrat nicht hinbekommt. Wir können das besser! 

SPD: Einen Antrag mit dieser Intention würden wir natürlich unterstützen beziehungsweise 
stellen.

GRÜNE: Die Grünen unterstützen weiterhin jede Initiative, die eine sinnvolle und machbare 
Förderung des Radverkehrs darstellt. Die Zahl der Fahrradabstellanlagen wurde in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Dies ist im Stadtbild sichtbar. Da die Nachfrage aber 
stetig steigt, haben sich die Grünen bereits im Beschluss des Stadtparlamentes zum 
Marktplatzumbau für deutlich mehr Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt eingesetzt. Darüber 
hinaus trägt die aktualisierte Offenbacher Stellplatzsatzung diesem Ziel Rechnung und sieht die 
verbindliche Schaffung einer größeren Zahl von Fahrradabstellplätzen bei Bauprojekten vor als 
andernorts üblich. Künftig sehen wir auch den Bedarf für deutlich mehr Abstellplätze – wie in 
Kopenhagen oder Amsterdam - im öffentlichen Straßenraum von Wohngebieten.

LINKE: Die Installation von „Bügeln“ und Fahrradboxen findet unsere Zustimmung. Auch 
bewachte Abstellflächen sind denkbar. Ein Antrag an die Stadtverordnetenversammlung ist 
möglich – Beratungen mit den Fachleuten des ADFC im Vorfeld und eine Bestandsaufnahme 
über Örtlichkeiten und Bedarf ist Ziel der LINKEN.

FDP: Es fehlen weiterhin Abstellplätze, auch z.B. in den Stadtteilen. Wo sie fehlen oder zu knapp 
sind und im öffentlichen Raum die Möglichkeit besteht, diese (zusätzlich) anzubringen, sollte man
das tun. Der Aufwand hierfür hält sich in Grenzen, vor allem dann, wenn dies in ohnehin 
anstehende Baumaßnahmen integriert wird. Darauf kann man besser als bisher achten. Solche 
Initiativen würden wir unterstützen und auch einbringen. 
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9. Was würden Sie zur Beseitigung gefährlicher Verhältnisse für den Radverkehr 
vorschlagen z.B. die Regelung vor der Rathaus-Tiefgarage oder die hochstehenden 
Schienen in der Frankfurter Straße?

CDU: Die Regelung vor der Rathaus-Ausfahrt ist schwierig. Die Situation muss durch eine 
bessere Beschilderung und große  farbliche Hinweise auf der Fahrbahn entschärft werden. Auch 
sind bauliche Probleme zu beseitigen. Aber es ist auch besondere Vorsicht von den Radfahrern 
geboten, ggfls. lieber bremsen oder von der Beschränktheit des anderen Verkehrsteilnehmers 
ausgehen. Letzteres ist, unabhängig vom Fortbewegungsmittel, sowieso eine grundsätzlich 
hilfreiche Einstellung im Straßenverkehr. 

SPD: Der Rückbau der Frankfurter Straße mit der Herausnahme der alten Straßenbahnschienen 
ist Teil des Radverkehrskonzeptes. Im Investitionshaushalt 2016 sind ab dem Jahr 2019 Mittel für
den Straßenneubau zwischen Luisenstraße und Ludwigatraße verbucht. Perspektivisch planen 
wir natürlich auch, die restlichen Abschnitte der Frankfurter Straße umzubauen.
Die Verkehrsregelung vor der Rathaus-Tiefgarage ist aus der Einzelpersektive des Radfahrers 
sicherlich nicht optimal. Aus der Gesamtperspektive aller Verkehrsteilnehmer jedoch eine 
Akzeptable Lösung.

GRÜNE: Gefährliche Zustände bei der Verkehrsführung sowie Mängel an der Fahrbahn oder an 
Radwegen müssen zügig beseitigt werden. Eine Möglichkeit bietet sich z.B: bei ohnehin 
geplanten Straßensanierungen an, wie in der Kaiserstraße oder der Frankfurter Straße. Häufig 
frequentierte Ein- und Ausfahrten - wie an der Tiefgarage Rathaus oder beim Ringcenter in der 
Senefelder-Straße - können mit verschiedenen Maßnahmen entschärft werden. Möglich sind 
beispielsweise in die Fahrstrecke vor und in der Ein-/Ausfahrt eingelassene LED-Leuchten, die 
dem Fahrradfahrer voraus laufend aufleuchten und den Autofahrer vor herannahenden 
Fahrradfahrern warnen (Beispiel Kopenhagen). Grundsätzlich können 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, Spiegel, Markierungen oder Lichtsignale und Hinweisschilder 
das Risiko verringern. Zusätzlich bedarf es jedoch einer gegenseitigen Rücksichtnahme aller 
Verkehrsteilnehmer. 
Die Mitwirkung am runden Tisch Radverkehr und die Präsenz der Fahrradverbände in der 
Verkehrskommission oder die Thematisierung von Fragen zum Radverkehr in der 
Bürgerfragestunde des Ausschusses Umwelt, Planen und Bauen kann dazu beitragen, Mängel 
schneller zu beseitigen. Nicht zuletzt ist die Grüne Fraktion im Rathaus gerne Ansprechpartner 
für alle Initiativen und Wünsche rund um den Radverkehr. Weiterhin steht im Internet der 
Mängelmelder zur Verfügung.

LINKE: Die angesprochene Zufahrt zur Rathaus Tiefgarage ist durch den „Alleenhaften 
Schnellstrassencharakter“ an dieser Stelle ein gutes Beispiel dafür das „Design vor 
Funktionalität“ nicht immer ein guter Ratschlag ist. Alle Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, 
Fussgänger, Autofahrer) leben an dieser Stelle ein „ich habe Vorrang“. Konkret muss der ein und 
ausfahrende Autoverkehr an dieser Stelle durch bauliche Massnahmen verlangsamt werden und 
die kreuzenden Fuss- und Radfahrer sollten in die Mitte der Zufahrt geleitet werden , um die 
Übersichtlichkeit zu erhöhen.

FDP: Falls man sich endgültig von dem Gedanken verabschiedet, Kunden aus Oberrad mit der 
Straßenbahn wieder bis an die Grenze der Einkaufszone (also bis zur Kaiserstraße) zu 
transportieren, um unserem Einzelhandel zusätzliches Potenzial zuzuführen, sollte man die 
Schienen nach und nach – bei ohnehin anstehenden Straßenarbeiten – herausnehmen. Das geht
natürlich aus Kostengründen nicht kurzfristig. Das Problem Tiefgarage Rathaus entsteht durch 
das abrupte Ende des separaten Fahrradwegs direkt an der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage. Bei
der Ausfahrt werden die Autofahrer auf kreuzende Fahrradfahrer durch ein entsprechendes 
Schild hingewiesen, bei der Einfahrt hingegen nicht. Dies wäre nachzuholen. Auch wäre zu 
prüfen, ob das Pflaster – trotz der gewünschten optischen Einheitlichkeit – an dieser Stelle durch 
entsprechende Darstellungen auf die Nutzung der Fläche durch Fahrradfahrer und Fußgänger 
optisch hinweist.
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10. Die Etatmittel 2016 für die Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr sind 
mäßig. Was würden Sie unternehmen, um diese für 2017 zu erhöhen? Welche Maßnahmen 
würden Sie dabei priorisieren?
CDU: Wir würden die Mittel für die wenig sinnhafte Beschilderung in die Qualität der Radwege 
stecken. Auch mit dem bestehenden Budget sind bessere Lösungen möglich. Priorität hätte 
zunächst eine ordentliche Sanierung der bestehenden Radwege. Und dann der Ausbau des 
Wegenetzes. Beispielsweise entlang des Karl-Herdt-Wegs zwischen Mainzer Ring und 
Mühlheimer Straße. Dort muss ganz dringend etwas geschehen!

SPD: Die Stadt Offenbach setzt bei ihren Investitionen in 2016 und den folgenden Jahren den 
Schwerpunkt aus die zwingend notwendige Sanierung und den Neubau der Offenbacher 
Schulen. Aufgrund der Vorgabben der Kommunalaufsicht ist uns darüber hinaus nur eine geringe 
bis keine Nettoneuverschuldung für Investitionen erlaubt. Daher haben wir uns entschieden, die 
Bundes- und Landesmittel aus dem KIP-Programm auch für den Radverkehr einzusetzen. 
Richtschnur für die Investitionen in den Radverkehr sind sind die noch offenen Maßnahmen asu 
dem Radverkehrskonzept.

GRÜNE: Der Etat für den Radverkehr wird im finanzschwachen Offenbach stark von der 
Verfügbarkeit von Fördermitteln des Landes und des Bundes beeinflusst. Eine immer größere 
Rolle spielen hier Fördermittel im Bereich Klimaschutz. Diese gilt es verstärkt zu nutzen. Trotz der
finanziellen Restriktionen des Schutzschirms und der Priorität auf den Schulbausanierung ist es 
uns Grünen in unserer Mit-Verantwortung gelungen, auch mit bescheidenem Etat wichtige 
Radwegeprojekte zu realisieren. Zum einen war hier die geschickte Ausnutzung von 
Förderprogrammen durch die Verwaltung maßgebend und zum anderen wurde der Radwegebau 
in andere Projekte wie den Ausbau des Hafens oder die Sanierung der Mühlheimer-Straße

LINKE: Bei den vorgeblich „alternativlosen“ Vorgaben des Rettungsschirm wird der Stadt durch 
die Kommunalaufsicht sicher kaum Investitionen in Rad-Infrastruktur zugestanden. DIE LINKE 
kritisiert das Rettungsschirmkonstrukt intensiv mit der Mindestanforderung das die Kommunen 
die erforderlichen Investitionen umsetzen können und sinnvolle Infrastrukturmassnahmen für eine
lebenswerte Stadt gemacht werden können. Eine Priorisierung ist nicht ernsthaft möglich – der 
grösste Teil des Geldes wird in Reparaturen fliessen. Eine Möglichkeit ist die verbesserte 
Ausnutzung von Förderlitteln des Bundes und der EU.   

FDP: Da die Stadt Offenbach restriktiven Sparauflagen unterliegt, sind nicht nur die Etatmittel für 
den Radverkehr „mäßig“. Auch andere Haushaltsstellen können mitunter dringend erforderlichen 
Bedarf nicht abdecken. Nach der Freigabe mehrerer Einbahnstraßen für Fahrradfahrer und 
anderer Maßnahmen ist die Situation in unserer überschaubaren Großstadt der kurzen Wege 
insgesamt nicht so schlecht, wenngleich noch vieles zu verbessern ist. Man wird mit den 
Haushaltsmitteln hinkommen, wenn man die für das jeweilige Jahr vorgesehenen Maßnahmen 
auch tatsächlich regelmäßig realisiert.
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