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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Mannheim, 
 
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr Men-
schen fahren Rad und sie fahren immer längere Strecken. Sicher 
sind auch Sie öfters mal mit dem Rad unterwegs. Für Ihre Stadt ist 
die Zunahme des Radverkehrs eine Chance. Je mehr Strecken mit 
dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, umso weniger Abgase 
und Lärm gibt es, umso sicherer ist Ihre Stadt. Wer Radfahren 
fördert senkt die Kosten für Infrastruktur, medizinische Behandlungen, Klimaschutz. 
  
Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst, als auch den anderen 

Menschen in unseren Städten und Gemeinden. 
  
Fahrräder benötigen eine andere Infrastruktur als Autos. Für die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen 
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unter-
wegs sind, brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Rad-
wege sind nur dann erforderlich, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zahlreich und schnell ist. 
Im Idealfall fahren die Radfahrer auf der Fahrbahn und die Kraftfahrzeuge nicht schneller 
als 30 km/h. Echte wie unechte Einbahnstraßen sollten für Radfahrer in Gegenrichtung 
geöffnet sein. Dort wo es Radwege gibt, sollten sie technisch auf dem neuesten Stand 
sein. Hindernisse sind Gefahrenstellen, deswegen haben Umlaufsperren und ähnliches auf 
Radwegen nichts zu suchen. 
 
Mannheim ist ein Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommu-
nen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu, darauf 
hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Dies hat sie auch mit der Verabschiedung 
eines 21 Punkte-Programmes zur Radverkehrsförderung beschlossen. Es gibt in dieser 
Stadt, in der das Fahrrad erfunden wurde, bereits etliche positive, aber auch noch 
schwache Stellen in der Infrastruktur für den Radverkehr  
 
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Mannheim“ stellt der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club (ADFC) Baden-Württemberg eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht 
von Alltagsradfahrern vor, die mit Beispielen erklärt sind. Es werden die Stärken und 
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt. Der ADFC 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden 
Broschüren für alle Mitgliedskommunen der AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im 
Internet herunterzuladen unter www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort. Vergleiche 
zwischen den Kommunen sind nur bedingt möglich, da unterschiedliche Radfahrer an der 
Bewertung beteiligt waren. 
 
Mit freundlichen Radlergrüßen 

 
Landesvorsitzende 
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In Mannheim gibt es mehrere 
große Bahnlinien und Straßen,  

den Neckar und als Grenze zu Lud-
wigshafen den Rhein. Es ist also 
häufig nötig, dass die Radfahrer Hin-
dernisse per Unterführung oder 
Brücke überwinden. Bis vor wenigen 
Jahren hieß es hier oft absteigen und 
Fahrrad schieben oder gar tragen – 
Barrierefreiheit war ein Fremdwort. 
Dies ist inzwischen nur noch ver-
gleichsweise selten der Fall, da etli-
che Unterführungen und Brücken 
neu- oder umgebaut wurden. Hervor-
zuheben sind die Morchfeldunter-
führung am Neckarauer Bahnhof 
 

 
Brücke über den Rangierbahnhof 
 

 
Unterführung am Neckarauer Bahnhof 
 

 
Diese neue Rampe verbindet den Neckar-
radweg mit der Friedrich-Ebert-Brücke 

– hier werden die Neckarauer Straße 
und die Bahn an einem Stück unter-
quert, die Brücke über den Rangier-
bahnhof, die Rampe vom Neckarrad-
weg zur Friedrich-Ebert-Brücke, der 
Radweg an der Brücke der Autobahn 
A6 über den Neckar, die Brücke 
neben der Riedbahnbrücke über den 
Neckar, der Kleinfeldsteg über die 
Bahn, die Hafenzufahrt Nord sowie 
die Bahnunterquerung bei Waldhof im 
Zuge der Karl-Feuerstein-Straße. 
 

 
Radweg an der Autobahnbrücke  
 

 
Die Riedbahnbrücke 
 

 
Unterquerung der Bahn bei Waldhof 

 
Die Jungbuschbrücke ist an 
sich auch sehr gut, der Weg ist 

sehr breit. Doch an der Zufahrt hapert 
es, mit mittigen Pfosten auf dem 
schmalen Weg. 
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Jungbuschbrücke 
 

 
Zufahrt zur Jungbuschbrücke 

 
Es gibt weiterhin Brücken, die  auf 
den ersten Blick nicht barrierefrei 

sind. Wer auf der Veloroute Rhein 
fährt, wenn die Fähre über den Alt- 
 

rhein nicht in Betrieb ist, erreicht in 
Sandhofen einen Aufgang der Alt-
rheinbrücke, auf dem ein gewöhn-
liches Rad geschoben werden kann. 
Bei Fahrrädern mit Kinderanhänger ist 
dies aber sehr schwierig und Hand-
Bikes sind hier völlig ausgeschlossen. 
Durch eine verbesserte Ausschilde-
rung der mit einem vertretbaren Um-
weg erreichbaren zweiten Rampe in 
Sandhofen lässt sich hier unnötiger 
Ärger vermeiden. 
 

 
Brücke bei Sandhofen: Ein treppenfreier Auf-
gang ist schlecht zu finden 
 
 

Anzeige 
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Die Unterführung beim Bahnhof 
Rheinau – ebenso ein Bestandteil 

der Veloroute Rhein – ist zwar baulich 
zum Durchfahren geeignet, aber es ist 
nicht erlaubt. Die Stadt kann aber 
allenfalls Druck auf die DB ausüben, 
mit dem Ziel, dies zu ändern. 
 

 
Unterführung am Bahnhof Rheinau: „Radfahrer 
absteigen“ 

 
Sehr schlecht ist die Situation an 
der Carlo-Schmid-Brücke über 

den Neckar. An der Nordseite gibt es 
eine barrierefreie Auffahrt auf den 
Geh- und Radweg, doch an der Süd-
seite gibt es nur steile Treppen. Dies 
zu ändern wäre aber extrem teuer. 
Man sollte aber zumindest an der 
Nordseite durch Beschilderung klar-
stellen, dass dieser Weg nicht 
barrierefrei ist. 
  

 
Treppe an der Carlo-Schmid-Brücke 
 

An den beiden Brücken über 
den Rhein gibt es ein kompli-

ziertes Gewirr von Fahrbahnen, zwi-
schen denen die Geh- und Radwege 
verlaufen. An der Kurt-Schumacher-
Brücke ist eine Wegweisung nur in 
Ansätzen vorhanden und die Wegfüh-
rung kompliziert, so dass es schwierig 
ist, sich zurechtzufinden. Besser ist es 
an der Konrad-Adenauer-Brücke, wo 
eine gute Wegweisung besteht. 
 

 
Fahrbahnengewirr an der Kurt-Schumacher-
Brücke 

 
Viele Radwege sind auf dem Bür-
gersteig angelegt, teils mit, teils 

ohne Trennlinie zu den Fußgängern. 
Dies führt innerorts zu Konflikten mit 
Fußgängern. Die Trennung vom Kfz-
Verkehr sorgt für eine trügerische 
Sicherheit: An den Grundstücksein-
fahrten und Einmündungen kreuzen 
sich die Wege wieder. Ein großer 
Problempunkt ist die Benutzungs-
pflicht, die gilt, sobald ein solcher Weg 
mit einem blauen Schild „Radweg“ 
oder „Geh- und Radweg“ versehen ist. 
 

 
Zugeparkter Radweg in der Möhlstraße 
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Oft sind die Wege gar nicht durch-
gängig benutzbar, da sie als Parkplatz 
missbraucht werden. 

 
Häufig sind die Radwege zu 
schmal, zum Beispiel in der 

Renzstraße, der Neckarauer Straße 
und am Luisenring. 
 

 
Schmaler Radweg an der Neckarauer Straße 
 

 
Luisenring: Schlechter Radweg 

 
Ist ein Weg mit Gehweg / Rad 
frei beschildert, besteht keine 

Benutzungspflicht. In der Waldhof-
straße ist aber nur ein kurzer Teil so 
beschildert, wo der Weg besonders 
eng ist. Davon haben die Radfahrer 
nur etwas, wenn sie am Ende der 
Benutzungspflicht auch gut auf die 
Fahrbahn wechseln können. Dies ist 
hier nachzurüsten. 
 

Anzeige 
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Waldhofstraße: Wo die Benutzungspflicht 
aufhört, muss eine Ausleitung auf die Fahrbahn 
eingerichtet werden. 

 
Radstreifen sind Radwege, die 
nicht auf dem Bürgersteig verlau-

fen, sondern auf der Fahrbahn 
markiert sind. Sie sind innerorts viel 
besser als Bordsteinradwege: Zum 
einen werden Radfahrer von abbie-
genden Kfz-Fahrern nicht so leicht 
übersehen, zum anderen gibt es dort 
keine Konflikte mit Fußgängern. Ein 
gutes Beispiel ist der neue Streifen 
am Friedrichring. 
 

 
Friedrichring: Neuer Radstreifen, so sind 
Radwege fahrradfreundlich 

 
Auch an den Routen durch die 
Innenstadt bestehen großteils 

Fahrradstreifen. Bei manchen Ab-
schnitten fehlt aber der Sicherheits-
abstand zu den parkenden Autos. 
Wenn man mit genügend Sicher-
heitsabstand zu den Autotüren fährt, 
ist man schon auf der linken Linie, die 
den Streifen begrenzt. 

 
Radstreifen in der Innenstadt 

 
Schutzstreifen sind von der 
Fahrbahn mit einer gestrichel-

ten Linie getrennt und dürfen von Kfz 
bei Bedarf mitbenutzt werden. Ein 
schlechtes, da sehr schmales Beispiel 
ist in der Rheingoldstraße in Neckarau 
zu finden. Zumindest dort, wo dane-
ben Autos parken, brauchen die 
Radfahrer mehr Platz. 
 

 
Neckarau, Rheingoldstraße: Schmaler Schutz-
streifen 

 
Bauliche Radwege sind nicht im-
mer schlecht. In der Kolping-

straße verläuft der Weg am Park ent-
lang, ohne dass man ständig Ein-
mündungen und Einfahrten kreuzt. 
Durch Poller wird der Weg jetzt von 
Falschparkern freigehalten, die vor 
der Sanierung hier den Weg in voller 
Breite blockierten. Eher zu den Skur-
rilitäten zählen die Radwege an der 
Speyerer Straße. Sie befinden sind an 
dem mittleren Grünstreifen, also links 
der jeweiligen Richtungsfahrbahn.  
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Oststadt: Neuer Radweg an der Kolpingstraße 
 

 
Neckarau, Speyerer Straße: Skurrile Radver-
kehrsführung 
 

Die Birkenauer Straße in Käfertal 
ist für alle Fahrzeuge gesperrt. In 

einer Richtung dürfen Anlieger und 
Linienverkehr  fahren. Radfahrer 
dürfen nur den Gehweg mitbenutzen. 
Es ist bei dem wenigen Verkehr nicht 
verständlich, warum Radfahrer nicht 
die Fahrbahn benutzen dürfen, und 
zwar in beiden Richtungen. 
 

 
Käfertal, Birkenauer Straße: Radfahrer müssen 
an dieser Mini-Straße auf den Gehweg 
 Anzeige 
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Der Idealfall einer Radverkehrs-
führung ist die Fahrradstraße. 

Kfz-Verkehr kann per Zusatzschild 
freigegeben werden, er darf dann nur 
mit mäßiger Geschwindigkeit fahren. 
Radfahrer dürfen nebeneinander 
fahren. Eine solche Fahrradstraße 
führt vom Hauptbahnhof in Richtung 
Universität. Es ist geplant, in 
Mannheim weitere Fahrradstraßen 
einzurichten. 
 

 
Die Fahrradstraße zwischen Hauptbahnhof und 
Universität 

 
Eine andere Möglichkeit der Rad-
verkehrsführung ist die Umwelt-

spur, die für Busse und Radfahrer 
reserviert ist. Dies gibt es am nörd-
lichen Teil des Friedrichsplatzes und 
an dem darauf zulaufenden Abschnitt  
 

 
Augustaanlage, auf den Friedrichsplatz zu: 
Busspur / Rad frei 

der Augustaanlage. An der Südseite 
des Friedrichsplatzes ist ein Fahrrad-
streifen geplant, bis zur Friedrich-Karl-
Straße. Ab dort kann man durch die 
Richard-Wagner-Straße weiterfahren, 
die eine Alternative zur für Radfahrer 
unattraktiven Augustaanlage darstellt. 
Verbesserungswürdig ist aber die 
Führung über den Carl-Reiß-Platz. 

 
Überhaupt nicht fahrradfreundlich 
ist es, Radfahrer mittels Fahrrad-

verbot an einer Straße ganz auszu-
schließen. Dies ist in Mannheim an 
einem Abschnitt der Friedrich-Ebert-
Straße der Fall. Dieser Misstand soll 
im Zuge des Baues der Stadtbahn 
Nord behoben werden. 
 

 
Weiterfahrt verboten: Die Friedrich-Ebert-
Straße 

 
Keine Radverkehrsführung bei 
gleichzeitig schnellem Kfz-Verkehr 

ist für sehr viele Radfahrer unattraktiv 
und wird als gefährlich empfunden. 
Da es Ziel ist, dass mehr Menschen 
das Fahrrad nutzen, sind solche 
Lücken wie an der Bismarckstraße, 
am Parkring, am Kaiserring und am  
Luisenring dringend zu schließen. 
Eine geeignete Maßnahme ist die 
Einrichtung von Radstreifen. Für die 
Bismarckstraße soll dies 2013, für den 
Kaiserring nicht vor 2015 realisiert 
werden. Es gibt allerdings noch eine 
starke Lobby, die eine Verringerung 
der Verkehrsfläche für den Kraft-
fahrzeugverkehr hier strikt ablehnt. 
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Parkring: Keine Radverkehrsanlage 
 

 
Luisenring vor der Kurt-Schumacher-Brücke: 
Keine Radverkehrsanlage 

 
Der Umbau des Neckarauer 
Übergangs ist positiv zu bewer-

ten, da die Radwege besser wurden 
und der gefährliche Abzweig der Paul-
Wittsack-Straße wegfallen wird. Ein 
Hindernis sind die neuen Abzwei-
gungen zur Südtangente. Es ist wich-
tig, die Ampelschaltungen nicht 
allein für die Autofahrer zu optimieren, 
sondern sie so einzurichten, dass 
Radfahrer ohne per Druckknopf zu 
„betteln“ und ohne lange Wartezeit 
passieren können. Möglich ist zum 
Beispiel eine vorgelagerte Induktions-
schleife, welche die Ampel auf grün 
schaltet und bei mittlerer Geschwin-
digkeit des Radfahrers eine Durch-
fahrt ohne Halt ermöglicht. 
 
 

 
Neckarauer Übergang: Solche Verzweigungen 
sind ein Hindernis 

 
Am Karlsplatz in Rheinau steht ein 
Drais-Denkmal. Doch ist der Platz 

für Radfahrer schlecht zu passieren. 
Die Furten an den Querungen der 
Kreisverkehrs-Einfahrten sind nicht 
mehr vorhanden, damit haben Rad-
fahrer Nachrang. Der größte Mangel 
ist die direkte Rechtsabbiegespur von 
der Wachenburgstraße in die Caster-
feldstraße. Dessen Querung ist 
gefährlich.  
 

 
Karlsplatz in Rheinau: Die Furten fehlen 
 

An vielen ampelgeregelten Kno-
tenpunkten in Mannheim werden 

Radfahrer und Fußgänger besonders 
benachteiligt. Oft muss eine Rechts-
abbiegespur extra gequert werden, 
die immer rot hat, wenn an der eigent-
lichen Querung grün ist. Dies verleitet 
viele dazu, bei rot zu fahren. 
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Abzweig der Neckarvorlandstraße: Für die 
Querung der Rechtsabbieger muss extra 
gewartet werden 

 
In Käfertal kommt man stadtaus-
wärts auf der linken Nebenfahr-

bahn der Rollbühlstraße an. Viele 
Radfahrer wollen geradeaus weiter 
Richtung Viernheim. Es besteht aber 
ein Rechtsabbiegegebot. Hier ist 
eine Änderung erforderlich. Sie ist 
bereits beschlossen ist und steht zur 
Umsetzung an. 
 

 
Käfertal, Rollbühlstraße: Rechtsabbiegegebot, 
doch die Fahrradroute führt geradeaus 

 
Eine gute Möglichkeit, an ampel-
geregelten Kreuzungen Radfahrer 

die auf der Fahrbahn der untergeord-
neten Straße ankommen, sicher über 
den Knoten zu führen, ist eine auf-
geweitete Rad-Aufstellfläche wie an 
der Tunnelstraße vor der Bismarck-
straße. Radfahrer stehen hier im 
Sichtfeld der anderen Verkehrsteil-
nehmer. Durch eine Induktionsschleife 
in dieser Fläche wird die Freigabe 
angefordert. 

 
Hilfreich: Aufgeweitete Aufstellfläche am Ende 
der Tunnelstraße 
 

Eine sehr gute Möglichkeit, Rad-
fahrer im Knotenbereich vor 

rechts abbiegenden Fahrzeugen zu 
schützen ist eine Fahrradweiche. 
Hier sind die Radfahrer immer im 
Sichtfeld der Autofahrer und werden 
nicht so leicht übersehen.  
 

 
Ideal: Fahrradweiche in der Schafweide 

 
Neben dem Fahrrad gehört auch 
die Straßenbahn zu den umwelt-

freundlichen Verkehrsmitteln. Manch-
mal wird es aber gefährlich; wenn die 
Radfahrer Gleise im spitzen Winkel 
queren müssen, besteht hohe Sturz-
gefahr. An der Haltestelle am Secken-
heimer Rathaus müssen die Gleise 
bei einer Fahrt stadteinwärts zweimal 
kurz hintereinander gequert werden. 
Es ist ratsam, sich dabei nicht damit 
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zu beschäftigen, das Warnschild zu 
lesen, sondern sich voll auf die Gleise 
zu konzentrieren. Hilfreich wäre hier 
ein Radstreifen, der die Fahrlinie so 
vorgibt, dass man die Gleise in einem 
stumpfen Winkel quert. Das wäre 
auch in dem Bereich vor der 
Haltestelle sinnvoll, wo ein Fahrrad-
verbot besteht, um die dortige 
Querung zu vermeiden. Die Führung 
der Radfahrer durch das Drängelgitter 
ist höchst umständlich und unange-
messen. 
 

 
Seckenheim: Für Radfahrer wird’s umständlich 
 

 
Gefährliche Gleisquerungen in Seckenheim 

 
Radverkehr ist umwegempfind-
lich. Daher ist es wichtig, Rad-

fahrern keine unnötigen Umwege – 
etwa durch Einbahnstraßen – aufzu-
zwingen. In Mannheim sind bereits 
viele Einbahnstraßen für Radfahrer in 

Gegenrichtung frei. Ein wichtiges Bei-
spiel ist die Mönchwörthstraße, die 
eine attraktive Alternative zur 
Neckarauer Straße darstellt und dem-
nächst als Fahrradstraße ausgewie-
sen wird. 
 

 
Neckarau, Mönchwörthstraße: Einbahnstraße, 
Rad frei 

 
Fußgängerzonen sind eine wich-
tige Einrichtung. Für Radfahrer 

können sie aber eine Barriere dar-
stellen. Bislang war die Hauptachse 
vom Schloss zum Neckar durch die 
Innenstadt für Radfahrer unterbro-
chen. Nun ist die ganze Fußgänger-
zone immerhin von 20 Uhr bis 8 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen für 
Radfahrer frei. Zudem wurden zwei 
Querungsstellen ausgewählt, die 
durchgängig für Radfahrer frei sind. 
Eine davon liegt nahe an der genann-
ten Hauptachse – ein kleiner Schlen-
ker muss allerdings gefahren werden, 
um diese Querungsstelle zu nutzen – 
statt westlich der Blöcke O2 und P2 
wird östlich daran vorbeigefahren und 
damit der konfliktträchtige Weg über 
die zentrale Stadtbahnhaltestelle 
vermieden. 
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Die Fußgängerzone ist zu ruhigen Zeiten für 
Radfahrer frei. Zudem darf an dieser Stelle 
gequert werden 

 
Verbot für Fahrzeuge aller Art 
heißt, dass auch Radfahrer den 

so beschilderten Weg nicht benutzen 
dürfen. Solche Schilder sollten daher 
durch ein Verbot für Kraftfahrzeuge 
ausgetauscht werden – meist handelt 
es sich um Wirtschaftswege oder ähn-
liches, wo Radfahrer überhaupt nicht 
stören – wie zum Beispiel in den 
Kleingartenanlagen bei Käfertal. Der 
Weg ist auch im Bürgerstadtplan als 
Fahrradroute eingezeichnet. Zudem 
sollte die dortige Engstelle entschärft 
werden, so dass man auch mit 
Fahrradanhänger sicher hindurch fah-
ren kann. 
 

 
Bei Käfertal: Schranke mit schmalem Durchlass 
– zudem Verbot für alle Fahrzeuge 
 

Die Fahrradwegweisung ist nicht 
nur für die Orientierung der 

Radfahrer wichtig, sondern stellt 
zugleich eine gute Werbung für das 
Radfahren dar. Hier ist Mannheim 
gerade dabei, sich deutlich zu 
verbessern. 
 

 
Vorbildlich: Fahrradwegweisung 

 
Ebenfalls wichtig für die Orien-
tierung der Radfahrer ist die 

Information, ob eine Sackgasse 
durchlässig ist. An vielen Sackgassen, 
an denen es für Radfahrer eine 
Weiterführung gibt, fehlt diese 
Information aber noch. 
 

 
Neckarau, Aufeld: Keine Sackgasse für Rad-
fahrer 

 
Wichtig für den Umweltverbund 
aus Fahrrad und öffentlichem 

Verkehr ist es, beide Verkehrsträger 
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kombinieren zu können. Dazu gehö-
ren Fahrradstellplätze am Haupt-
bahnhof, wo es neben gewöhnlichen 
Stellplätzen auch eine Fahrradstation 
gibt. Es gibt aber zu wenige – 
insbesondere überdachte – Plätze 
außerhalb der Station. An vielen 
anderen Bahnhöfen und Haltestellen 
in Mannheim gibt es gute Abstell-
plätze, zum Teil gibt es aber noch 
Nachholbedarf bezüglich Anzahl oder 
Qualität der Plätze. 
 

 
Ideal: Die Fahrradstation am Hauptbahnhof 
 

 
Ordentlich: Fahrradabstellplätze in Seckenheim 
 

 
Schlechte Abstellanlage am Bahnhof Käfertal 
 

Nicht nur im Alltag, auch in der 
Freizeit wird Rad gefahren. Schö-

ne Wege gibt es am Rhein bei 
Neckarau und am Neckarufer. Wirt-

schaftswege wie etwa rund um 
Seckenheim sind sowohl für Alltags- 
wie auch für Freizeitradfahrer wichtig. 
Auch der besiedelte Bereich bietet et-
was für Freizeitradfahrer. Es gibt eine 
ausgeschilderte Draisroute, die vom 
Schloss aus zunächst eine Schleife 
durch die Innenstadt zieht und danach 
– ähnlich wie die erste Fahrt von Karl 
Drais – nach Rheinau führt. Am Karls-
platz, an dem das Drais-Denkmal 
steht, knickt die Route ab, danach 
führt sie zurück Richtung Innenstadt 
und endet in der Nähe des Wasser-
turms. 
 

 
Der Weg durch die Rheinauen bei Neckarau, 
mit erneuertem Belag 
 

 
Wegweisung der Drais-Route 
 
 

Stand: Frühjahr 2012 
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Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
Mit der Umsetzung des 21-Punkte-Programmes hat sich Mannheim auf 
den Weg zur fahrradfreundlichen Stadt gemacht. Es gibt alle möglichen 
Arten von Radverkehrsanlagen, viele sind aber zu knapp bemessen. 
Es sollte mehr Mut aufgebracht werden, Fläche des MIV zugunsten der 
Radfahrer umzuwidmen. Weiterer großer Handlungsbedarf besteht im 
Bereich der Ampelschaltungen. Insgesamt hat sich aber schon sehr 
viel verbessert. 
 

 
 
 
Subjektive Bewertung der Radverkehrssituation durch Mitglieder des 
ADFC. Je weiter außen die Linie verläuft, desto besser ist die Be-
wertung. Bei den Finanzen wurde der Radverkehrsetat von Karlsruhe 
willkürlich = 100% gesetzt, die übrigen Städte relativ angegeben. Bei 
den anderen Kriterien wurden jeweils mehrere Einzelfragen bewertet 
und relativ zur Höchstpunktzahl angegeben. Details zu den einzelnen 
Fragen siehe www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort.


