
PRESSEERKLÄRUNG 

Gespräch über die die Vorschläge der Grünen für eine neue Verkehrspolitik 

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt Bürgerinnen und Bürger ein zu einem Gespräch 

über unsere Vorschläge für eine zukünftige Verkehrspolitik. 

Im Entwurf unseres Programms für die Bundestagswahl 2021 steht: 

„Das Fahrrad hat für die Mobilitätswende riesiges Potenzial. Um es auszuschöpfen, wollen wir 

Deutschland zum Fahrradland machen. Radfahren muss sicher und attraktiv sein – überall. 

Radwege in Städten, Pendelstrecken oder Verbindungen von Dorf zu Dorf wie auch touristische 

Radwege sollen sich durch hohe Qualität und eine gute Beschilderung auszeichnen.“ 

Das müsste auch in Bad Bramstedt heißen: Wir brauchen Wege, mit denen wir sicher und bequem 

per Fahrrad in die Stadt und in unsere schöne Umgebung kommen. 

„Unser Ziel ist die Vision Zero, d. h. keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr. 

Wir wollen Kommunen ermöglichen, in geschlossenen Ortschaften das Regel-Ausnahme-Verhältnis 

beim Tempolimit umzukehren.“ 

Das würde bedeuten, dass wir in Bad Bramstedt dort, wo es im Sinne unserer Sicherheit  notwendig 

und für unsere Lebensqualität sinnvoll ist, tatsächlich ein Tempolimit eingeführt werden kann, ohne 

dass die Verkehrsaufsicht des Kreises Einspruch erheben kann. 

„Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo von 130 Stundenkilometern.“ 

Damit ist gesagt: Rasen ist kein Menschenrecht, jede*r muss sich im Straßenverkehr so verhalten, 

dass Gefahren für andere Menschen minimiert  werden. 

„Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und Pkw-Verkehr gefördert. Sie reißt 

damit alle Klima- und Nachhaltigkeitsziele und führt doch tagtäglich zu Staus. Das hat keine Zukunft – 

moderne Mobilität für dieses Jahrhundert verlangt neue Prioritäten.“ 

Wie ist es möglich, in Jahrzehnten eingefahrene Gewohnheiten und durch eine dezentrale 

Siedlungsstruktur entstandene Verkehrsstrukturen zu ändern? 

Diese und andere Fragen möchten wir gemeinsam mit Euch/Ihnen und dem verkehrspolitischen 

Sprecher der grünen Landtagsfraktion, Herrn Dr. Andreas Tietze, am Donnerstag, den 6. Mai, 

zwischen 19 Uhr 30 und 20 Uhr 30 im Zoom Chat und am Samstag, den 8. Mai zwischen 10 Uhr und 

12 Uhr auf dem Wochenmarkt besprechen. 

Bitte melde/n  Dich/Sie sich für den Zoom-Chat rechtzeitig an über den Ortsverband Bad Bramstedt 

(gruene-stammtisch-badbramstedt@gmx.de) an. 

Andreas Tietze, 22.04.2021 


