Stellungnahme von Bürgermeister Michael Ilk
zum Offenen Brief von ADFC, Ludwigsburger Radwegeinitiative, VCD sowie
Gruppe Vision 2025+X an Oberbürgermeister Werner Spec

Die Stadt Ludwigsburg weist die Vorwürfe, die von den oben genannten
Verbänden in einem offenen Brief an OB Spec erhoben werden, entschieden
zurück. Das Thema Nachhaltige Mobilität hat bei der Stadt seit vielen Jahren eine
sehr hohe Priorität. Das lässt sich durch zahlreiche qualifizierte Beispiele
belegen; seit 2010 etwa ist die Stadt Modellkommune für E-Mobilität.
Beim Ausbau der Radwegeinfrastruktur setzt die Stadt das vom Gemeinderat
beschlossene „Radroutenkonzept 2025“ um: In diesem Jahr wird der Radweg
entlang der Marbacher Straße fertiggestellt und die Alleenstraße wird zur ersten
Fahrradstraße Ludwigsburgs. Das Abstimmverhalten des Oberbürgermeisters als
eine Entscheidung gegen die Nachhaltige Mobilität zu interpretieren, geht an der
Sache vorbei. Basis für den von der Stadtverwaltung formulierten Vorschlag, ein
Teilstück der Alleenstraße in den Zeiten sehr niedrigen Radverkehrsaufkommens
für die Autofahrer freizugeben war das Anliegen, den knappen Verkehrsraum in
der Innenstadt effektiv zu nutzen.
Ein weiteres Beispiel für die Förderung und den Ausbau der Radwegeinfrastruktur
ist das Fahrradparkhaus mit rund 700 Stellplätzen am Bahnhof. Beim Thema
RegioRad – einem Fahrrad- und Pedelec-Verleih-System der Deutschen Bahn –
war die Stadt Ludwigsburg Vorreiter. Bevor das RegioRad Stuttgart auf die
gesamte Region ausgeweitet wurde, wurde es in Ludwigsburg getestet.
Im jetzt vorgelegten Green City Masterplan belegt die Stadt mit einem ganzen
Bündel an Maßnahmen, wie sowohl Stickstoffdioxide als auch Feinstaub reduziert
werden können. Ludwigsburg setzt dabei auf vier wesentliche Säulen: die
schnelle Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, die
Elektromobilität, die Digitalisierung der Verkehrsleitsysteme sowie den Ausbau
der Radwegeinfrastruktur. Dabei sind alle von der Stadt vorgeschlagenen
Maßnahmen, insbesondere zur Reduzierung von Stickoxiden, hinsichtlich ihrer
Wirkung bewertet worden.
Die Darstellung, die Firma Porsche habe der Stadt Ludwigsburg 500.000 Euro
bezahlt, stimmt schlichtweg nicht. Richtig ist vielmehr, dass das
Verkehrsplanungsbüro PTV, ein Tochterunternehmen der Porsche Automobil
Holding SE (Porsche SE), damit beauftragt wurde, emissionsreduzierende
Maßnahmen für ausgewählte Städte - eine davon ist Ludwigsburg - zu entwickeln
und hinsichtlich ihren Wirkungen zu analysieren. Der Auftrag erfolgte von der
Volkswagen AG im Rahmen einer Initiative des Verbands der Automobilindustrie
in Abstimmung mit dem Kanzleramt. Diese Leistungen wurden von Volkswagen
konzernintern verrechnet.

Beim Wettbewerb der Energiehelden hat die Stadt unter anderem aufgezeigt, wie
auf das Auto verzichtet werden kann. Zuschüsse beim Umstieg auf den ÖPNV
und die kostenlose Ausleihe eines E-Bikes unterstützten die teilnehmenden
Haushalte bei der nachhaltigen Mobilität. Gefahrene Kilometer zu reduzieren war
eine der Kategorien, in denen die Teilnehmenden punkten konnten. Die
Gewinnerfamilie plant jetzt, ein Auto abzuschaffen.
Gerade die Doppelstrategie zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
belegt, wie ernst es die Stadt mit dem Thema nachhaltige Mobilität meint. Es
geht darum, attraktive Angebote zu schaffen, um Autofahrer zu einem Umstieg
auf den ÖPNV zu bewegen. Nur der erste Teil der Doppelstrategie – die
Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Markgröningen und Ludwigsburg
sowie das BRT-System zwischen Ludwigsburg, Remseck und Kornwestheim –
wird schnell Abhilfe schaffen. Bei allen Planungen für die Markgröninger Bahn
und für das BRT-System wird die Stadtbahn bereits mitgedacht.
Bei der Schutzranzen-App geht es darum, einen Beitrag für die Sicherheit von
Kindern im Straßenverkehr zu leisten und Unfälle zu vermeiden. Die Bedenken
hinsichtlich des Datenschutzes nimmt die Stadt sehr ernst: die Trackingfunktion
wurde bereits entfernt. Der Hersteller, die Firma Coodriver, hat die App freiwillig
den niedersächsischen Datenschutzbehörden zur Prüfung vorgelegt. Das Ergebnis
dieser Prüfung steht noch aus.
Bei allen Projekten zur Digitalisierung betont die Stadt, dass Technik und
Digitalisierung nur dann sinnvoll sind, wenn sie auch den Menschen dienen.
Deshalb beschäftigt sich Ludwigsburg an vielen Stellen mit den Chancen, aber
auch mit den Risiken neuer Technologien. Die Digitalisierung wird so gestaltet,
dass der Nutzen für die Menschen im Vordergrund steht, dazu gehören vor allem
auch datensichere Lösungen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen ihre digitale
Stadt von Anfang an mitgestalten.
Die Ergebnisse der Zukunftskonferenz werden umgesetzt bzw. befinden sich in
Planung. Beispiele aus dem Bereich Mobilität sind RegioRad, der Ausbau der
Radschnellwege über die Gemarkungsgrenzen hinweg, die Beteiligung bei der
regionalen Mobilitätsplattform des Verbands Region Stuttgart sowie der
Fußverkehrs-Check 2016.
Die Rote Karte für Oberbürgermeister Werner Spec ist nicht nachvollziehbar.
Gerade in Bereich der Nachhaltigen Mobilität ist die Stadt Ludwigsburg
überdurchschnittlich aktiv und zukunftsgerichtet.
Dies zeigt sich auch in der Neustrukturierung der Verwaltung. Mit Beginn des
Jahres 2019 wird in Ludwigsburg mit dem Fachbereich „Nachhaltige Mobilität“
eine neue Einheit geschaffen, die dem hohen Stellenwert all der oben genannten
Themen Rechnung trägt.

