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Mit Deiner Unterstützung
Wir haben über 40.000 Unterschriften gesammelt
und konnten die Mehrheit des Gemeinderats für
unsere Ziele und die Freigabe von zusätzlichen
7,5 Mio EUR für den Fuß- und Radverkehr gewinnen.
Auch in der Verwaltung gibt es mehr und mehr Bereitschaft zur Beschleunigung der Verkehrswende
und einer damit verbundenen gerechteren Umverteilung des öffentlichen Raumes.
Nun müssen die vielen guten Konzepte, Pläne und
Ideen unverzüglich auf die Straßen Freiburgs kommen, in jedes einzelne Quartier!
Hast Du Lust, mitzumachen oder schon eine konkrete Idee, die Du mit Gleichgesinnten umsetzen möchtest? Dann melde Dich bei uns:
botschafterinnen@fr-entscheid.de

Mit Deiner Zuwendung
Wir engagieren uns ehrenamtlich, aber ohne Geld
kann unsere Bewegung nicht erfolgreich sein.
Spendenkonto
VCD Regionalverband Südbaden
IBAN: DE64 4306 0967 8022 3609 01
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: FR-Entscheid
www.fr-entscheid.de

Verkehrswende
für Freiburg
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Gemeinsam für eine fuß- und
fahrradfreundliche Stadt
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Jetzt.
Gemeinsam für eine fuß- und
fahrradfreundliche Stadt!
Freiburg gilt als Fahrradstadt mit grünem Image. Doch
auf der Straße zeigen die Entwicklungen ein anderes
Bild: Jahr für Jahr werden mehr Autos zugelassen, diese
verdrängen immer weiter die anderen Verkehrsteilnehmenden und die CO2-Emissionen im Verkehr steigen
ungebremst weiter. Stau, Lärm und Schadstoffbelastung
sind die Folge – auf Kosten unserer Gesundheit und Lebensqualität. Ebenso werden die Klimaschutzziele der
Stadt durch diesen Trend stark gefährdet.
Deswegen gibt es den Fuß- & Radentscheid. Unser Ziel:
Die Verkehrswende für Freiburg. Jetzt.
Wir setzen uns ein für eine zukunftsgerichtete Mobilität
mit

• mehr Lebensqualität,
• mehr Sicherheit,
• mehr Umwelt- und Klimaschutz und
• gerechtere Verteilung des
öffentlichen Raums.

Wir sind überzeugt:
Ein attraktiver Fuß- und Radverkehr trägt wesentlich
dazu bei, diese Ziele zu erreichen. Dafür benötigen
Fußgänger*innen und Radfahrende endlich wesentlich
mehr Platz.

Das haben wir erreicht

Nachhaltiger Aufbruch, so geht‘s

Am 8.12.2020 hat der Gemeinderat die Verwaltung mit
der Umsetzung der Forderungen des Fuß- & Radentscheides beauftragt. Die Entscheidung wurde von mehr
als 40.000 Unterschriften getragen, die wir zwischen
Juli und September 2020 für zwei Bürgerbegehren mit
Forderungen für die dringend nötige Verkehrswende für
den Fuß- und Radverkehr gesammelt haben. Ein stolzes
Votum!

Damit die Verkehrswende nicht nur jetzt, sondern
auch in den kommenden Jahren spürbar Fahrt aufnimmt, werden wir die konkrete Umsetzung von
Projekten und Maßnahmen weiter nachdrücklich anregen und mit unseren Beiträgen unter anderem die
Arbeitsgruppen und Ausschüsse der Stadt begleiten!

Über unsere Mitwirkung erwirkten wir beim Beteiligungshaushalt Anfang 2021 zusammen mit einigen Gemeinderatsfraktionen für 2021/2022 ein zusätzliches
Investitionsvolumen von ca. 7,5 Mio Eur sowie zusätzliche Personalkapazitäten bei der Stadt für den Fuß- und
Radverkehr.
Dies hat dem Fuß- und Radverkehr einen
kräftigen Schub verpasst. Die von der Stadt
Freiburg ausgerufene Fuß- und Radverkehrsoffensive 2021/2022 umfasst mittlerweile 29
Maßnahmen (Stand Okt. 2021), von denen einige bereits
umgesetzt oder gestartet wurden.
Ein großartiger Erfolg, den wir als Fuß- & Radentscheid
auf dem Weg zur Umsetzung unserer Forderungen weiter begleiten werden:

• Mehr sichere, attraktive Fuß- und Radwege
• Konsequente Pflege der Fuß- und Radwege
• Stadtweites, zukunftsfähiges Radvorrangnetz
• Verkehrsberuhigte Bereiche, Fußgängerzonen
• Geh- und Radwegparken konsequent
unterbinden
Die Forderungen des Fuß- & Radentscheids findet ihr auf
unserer Website: www.fr-entscheid.de

Die Arbeit des Gemeinderats wollen wir zugunsten
des Fuß- und Radverkehrs weiterhin konstruktiv und
kritisch unterstützen und gleichzeitig mit geeigneten Aktionen und zusammen mit anderen Klima- und
Mobilitätsbündnissen öffentlichkeitswirksame Präsenz zeigen.
Gemeinsam mit Bürgervereinen, Anwohner*innen,
dem Handel und Initiativen in den Freiburger Stadtvierteln möchten wir mit weiteren bunten und
gleichzeitig kritischen Aktionen die Vorteile der Mobilitätswende spür- und erlebbar machen.
Mit grünen Pop-Up-Boulevards wollen wir auch zukünftig wieder zeigen, wieviel Aufenthaltsqualität
und Leben im öffentlichen Raum stecken kann, wenn
wir ihn vordringlich für Menschen und nicht für Autos zugänglich machen.
Verkehrswende bedeutet nicht weniger Mobilität,
sondern mehr Lebensqualität durch konsequente
Stärkung und Nutzung von attraktiven, gesunden,
umweltfreundlichen und sicheren Wegen! Der Fußund Radverkehr spielt dabei eine entscheidende
Rolle.
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