
 

 
Rede von Peter Pipiorke, Naturfreunde Radgruppe Stuttgart e.V., auf der 394. Montagsdemo am 
20.11.2017 

Liebe Freundinnen und Freunde eines guten Bahnverkehrs! 

Die Radfahrer haben es schon immer nicht leicht mit der Bahn. Von daher verwundert es nicht, dass 
wir ein ständiger Begleiter des Protestes gegen S21 sind. Ob einzelne größere Raddemos oder der 
wöchentliche Protest in Form einer Raddemo vom Feuersee zur Montagskundgebung. 

Wie notwendig dies ist, zeigt sich gerade in diesen Tagen wieder deutlich. 

Beispiel 1: 

In ganz Baden Württemberg wurde versucht, die Regeln für die Fahrradmitnahme zu vereinheitli-
chen. Dies ist sicherlich lobenswert. Diese Gelegenheit wurde genutzt, die kostenlose Fahrradmit-
nahme von 8.30 auf 9.00 Uhr zu verschieben. Dies gerade im feinstaubgeplagten Stuttgart. Damit 
werden die Radler in die Zeit abgedrängt, in der die Bahn nur noch mit zweiteiligen S-Bahnen fährt, 
die entsprechend zum Bersten voll sind. Dass dies auch anders geht, zeigt die SSB, die bei der altbe-
währten Regelung 8.30 Uhr bleiben, obwohl dort die Platzsituation schlechter ist. 

Beispiel 2: 

Im kommenden Winterfahrplan ab Dezember verkehren auf der Gäubahn fast ausnahmslos nur 
noch IC-Züge. Diese können zwar mit Nahverkehrsfahrkarten genutzt werden, doch die Radler blei-
ben auf der Strecke. Konnten in den roten Regionalzügen die Fahrräder kostenlos und ohne Anmel-
dung mitgenommen werden, ist dies im IC nicht mehr möglich. Dort besteht Reservierungspflicht. 
Vorbei die Zeiten, spontan am Wochenende eine Tour zu unternehmen. Stattdessen muss man Tage 
vorher eine der gerade einmal 9 Radplätze reservieren. Das gleiche gilt für die Rückfahrt, wo man 
nur den reservierten Zug benutzen darf. Also keine Panne, kein Unterstehen bei Regen etc. Außer-
dem ist damit die vielgerühmte kostenlose Fahrradmitnahme auf dieser Strecke abgeschafft. Die 
Krönung dabei ist, dass dieses System auf weiteren Strecken eingeführt werden soll, beispielsweise 
nach Karlsruhe. 

Schon diese zwei Beispiele zeigen, dass wir Radfahrer allen Grund haben, uns zu wehren! 

Dies gilt bei Verschlechterungen bei der Fahrradmitnahme ebenso wie bei Stuttgart 21, wo die Rad-
verbände schon früh die Nachteile für die Radfahrer aufgezeigt haben. 

Darum rufen wir auch zu unserer Raddemo auf und freuen uns über jeden, der mit uns per Rad mit-
demonstriert: An jeden Montag um 17.45 Uhr ab Feuersee zur Montagskundgebung! 

OBEN BLEIBEN! 
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