Rollen, einfach sicher!
Das Bürgerbegehren für ein fahrradfreundliches Stuttgart
Was fordern wir?
Radfahren für Alle – auch Kinder, Seniorinnen und Senioren sollen sicher in Stuttgart Rad fahren
können. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, sicher, zügig und ohne Angst ihre Wege in
Stuttgart mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dazu braucht es eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik
und vor allem mehr gute Radwege und sicher gestaltete Straßen und Kreuzungen. Mit dem
Radentscheid soll die Stadt Stuttgart zu einer lebenswerteren Stadt werden.
Was brauchen wir für ein erfolgreiches Bürgerbegehren?
Ein Bürgerbegehren ist ein Teil der direkten Demokratie. Bürger/innen unterzeichnen einen
gemeinsamen Antrag, in unserem Fall die Unterschriftenliste.
In Stuttgart brauchen wir 20.000 Unterschriften von Stuttgarter/innen. Unterschreiben dürfen alle
Personen über 16 Jahren, mit einer EU-Staatsbürgerschaft und Wohnsitz in Stuttgart. Die Listen
werden beim Radentscheid-Team gesammelt und wenn genügend Unterschriften vorhanden sind, bei
der Stadt eingereicht. Die Stadt prüft dann, ob das Bürgerbegehren formal zulässig ist. Wir haben dies
vorab mit Juristen geprüft.
Bürgerbegehren → Bürgerentscheid → Wirkung wie ein Gemeinderatsbeschluss
Hinweise zum Unterschriftensammeln
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Flyer und Unterschriftenlisten kannst du dir von uns geben lassen.
Alle dürfen gerne überall und jederzeit für den Radentscheid Unterschriften sammeln.
Du darfst auf allen öffentlichen Plätzen jederzeit Unterschriften sammeln. Eine Anmeldung
ist nicht notwendig.
Wenn du auf Privatgelände sammeln möchtest, solltest du vorher die Eigentümer/in um
Erlaubnis bitten.
Auswärtige offen informieren, dass ihre Unterschriften nicht zählen, aber jede Unterschrift
Unterstützung bedeutet und bei der Öffentlichkeitsarbeit hilft.
Bei einem Bürgerbegehren sind nur handschriftliche Unterschriften zulässig. Daher kann
leider nicht online unterzeichnet werden. Die Adresse (und das Geburtsdatum) sind
notwendig, damit die Stadt die Gültigkeit der einzelnen Unterschriften überprüfen kann.
Der Radentscheid Stuttgart speichert keine Daten und fertigt keine Kopien der Listen an. Die
Unterschriftenlisten werden 1:1 an die Stadt weitergereicht.
Der Inhalt des Bürgerbegehrens muss auf der selben Seite wie die Unterschrift sein, nur so
kann sichergestellt werden, dass jeder Unterschreibende den Inhalt zur Kenntnis nehmen
konnte.
Bis Anfang November möchten wir mindestens 20.000 Unterschriften gesammelt haben und
bei der Stadt einreichen. Im Idealfall kann parallel zur Kommunalwahl im Mai 2019 der
Bürgerentscheid durchgeführt werden.
Der Radentscheid wird von einem ehrenamtlichen Team getragen. Spenden nutzen wir für
die Druckkosten der Unterschriftenlisten, allgemeine Materialien wie T-Shirts oder Aufkleber
und Aktionen.

Kontakt:
www.radentscheid-stuttgart.de
unterschriften@radentscheid-stuttgart.de
Spenden: ADFC Baden-Württemberg, IBAN: DE60 4306 0967 7030 7323 01
VERWENDUNGSZWECK: Radentscheid Stuttgart (Bitte immer angeben!)

