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Zusammenfassung Workshop Radverkehr

„Brauchen wir überhaupt neue Radwege?“

- Es gibt verschiedene Gruppen von FahrradfahrerInnen:
• schnelle RadfahrerInnen ("Hasen") und langsame ("Schildkröten")
• welche, die sich unsicher fühlen, wenn sie gemeinsam mit dem motorisierten Verkehr auf einer  
   Fahrbahn fahren, und welche, denen das nichts ausmacht

Idealerweise sollte für alle Gruppen ein Angebot geschaffen werden!

- Idealerweise sollte es jeweils eine eigene Spur für die einzelnen Verkehrsteilnehmergruppen geben
würde, bei RadfahrerInnen evtl. noch differenziert nach Geschwindigkeit (eine Spur für "Hasen", eine 
für "Schildkröten").

Die einzelnen Spuren bräuchten aber jeweils eine ausreichende Breite, damit sich auch die schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer sicher fühlen. In der Praxis ist eine solche Gestaltung der Verkehrsflächen zu-
mindest kurzfristig nicht immer möglich:
• Es ist - gerade in Großstädten - zu wenig Platz vorhanden.
• Es sind nur begrenzt finanzielle Mittel vorhanden, um bauliche Veränderungen 
vorzunehmen.

- Eine Bündelung von verschiedenen Verkehrsteilnehmergruppen scheint abhängig von der erlaubten 
Höchstgeschwindigkeit möglich:
• Bei Tempo 30-Zonen ein Miteinander von Autos und Radfahrern auf einer Fahrbahn
• Bei Schrittgeschwindigkeit (z.B. Spielstraße, Shared Space) eine gemeinsame Führung aller 
   Verkehrsteilnehmergruppen; dabei ist aber auch der ruhende Verkehr (v.a. parkende Autos)  zu    
   berücksichtigen.

- Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine getrennte Führung von Radfahrern.

Sie kann als Fahrradstraße oder Radweg erfolgen. Möglich ist es auch, lediglich eine farbliche Markie-
rung einer Spur vorzunehmen, die rechtlich keine eigene Spur darstellt, aber das Verhalten der Ver-
kehrsteilnehmer beeinflusst. Allgemein muss bei den einzelnen Spuren darauf geachtet werden, dass 
sie ausreichend Platz bieten und von den Verkehrsteilnehmern auch als sicher empfunden werden.

- Sehr wichtig ist ein rücksichtsvoller Umgang der einzelnen Verkehrsteilnehmergruppen 
miteinander!

Ein solcher sollte unabhängig davon, ob die Verkehrsteilnehmergruppen gemeinsam oder getrennt 
geführt werden, verbreitet sein. Ein solches besseres "Klima" im Verkehr würde allgemein den 
Anreiz, Fahrrad zu fahren, weiter erhöhen. Um für ein besseres Miteinander im Verkehr ein 
größeres Bewusstsein zu schaffen, sollten Maßnahmen getroffen werden (z.B. Werbespots im 
Radio, „Winker“ an Fahrrädern, beispielhafte Markierungen der ausreichenden Sicherheitsabstände 
auf Straßen).


