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In dieser Reihe „Radverkehr vor Ort“ werden Broschüren für alle Mitglieds-
kommunen der AGFK-BW erscheinen. Die Hefte sind im Internet unter 
www.adfc-bw.de/verkehr/radverkehr-vor-ort herunterzuladen.  
 
Der Inhalt der Broschüre stellt eine Bestandsaufnahme aus subjektiver Sicht 
von Alltagsradfahrern dar, die mit Beispielen erklärt sind. Die Reihe 
„Radverkehr vor Ort“ wendet sich an politische Entscheidungsträger, 
Verkehrsplaner und interessierte Radfahrer. Es werden die Stärken und 
Schwächen der Radverkehrsinfrastruktur der jeweiligen Kommune dargestellt. 
Der ADFC erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vergleiche zwischen 
den  Kommunen sind nur bedingt möglich, da unterschiedliche Radfahrer an 
der Bewertung beteiligt waren. 

 
Autoren: Gudrun und Frank Zühlke 
Fotos und Grafik: Soweit nicht anders angegeben: Zühlke / ADFC 
Nachdruck mit Genehmigung erlaubt 

Verkehrspolitik im ADFC 
  

Mehr Radverkehr nutzt allen – sowohl den Radfahrern selbst als auch 

den anderen Menschen in unseren Städten und Gemeinden. 

 Rad fahren ist gesund, da es die Gefahr von Herz- und 

Kreislauferkrankungen reduziert. Damit wird nebenbei die Problematik 
der steigenden Gesundheitskosten abgemildert. 

 Rad fahren verursacht weder Lärm noch Abgase, was nicht zuletzt den 

Anwohnern der vom Verkehr geplagten Straßen nutzt. 

 Wer Rad fährt, geht zum Einkaufen nicht auf die „Grüne Wiese“, 

sondern nutzt die Möglichkeiten der näheren Umgebung – was den 
Geschäften in den Zentren nutzt. 

 Selbst die „verbleibenden“ Autofahrer wie Handwerker und 

Pflegedienste profitieren davon: Da die meisten Radfahrer die 
Nebenstraßen und -wege bevorzugen, sind die Hauptverkehrsstraßen 

weniger verstopft. Auch die Suche nach einem Parkplatz wird 
einfacher, wenn weniger Menschen das entsprechende Ziel per Kfz 
ansteuern. 

 Nicht zuletzt: Rad fahren macht Spaß 
 

Natürlich könnte vieles noch besser sein. Falls auch Sie der Meinung 
sind, dass unser Land fahrradfreundlicher werden muss, sind Sie bei uns 
- dem ADFC - genau richtig. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr für den 

Radverkehr getan wird. Wir wollen, dass mehr Rad und weniger Auto 
gefahren wird, denn jede eingesparte Autofahrt ist ein Gewinn an 
Lebensqualität.  

 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 
Landesverband Baden-Württemberg 
Landesgeschäftsstelle 
Reinsburgstr. 97 
70197 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 628 999 
E-Mail: info@adfc-bw.de 
Internet: www.adfc-bw.de 

Der ADFC bedankt 
sich bei allen Spon-

soren und 
Anzeigenkunden 
dafür, dass sie den 

Druck dieser 
Broschüre 
ermöglicht haben. 

 
Call a bike DB  
Orion Bausysteme 

Paul Lange  
          & Co OHG 
Vaude 

Velotraum 

 

Ihr Ansprechpartner in Karlsruhe: 
 
ADFC Kreisverband Karlsruhe 
Kronenstraße 9 
76133 Karlsruhe 
Telefon: 0721/38 48 942-1 
E-Mail karlsruhe@adfc-bw.de 
Internet: www.adfc-bw.de/karlsruhe 
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Karlsruhe unterstützt die Radfahrer seit 
2005 offensiv mit dem 20-Punkte-Pro-
gramm. Das Programm war erfolgreich, 
selbst wenn noch nicht bekannt ist, wie 
stark der Radverkehrsanteil von 16 
Prozent (2002) gestiegen ist. Das 
Klima für Radfahrer hat sich nachhaltig 
geändert und die Stadt ist folgerichtig 
ein Gründungsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft fahrradfreundlicher Kommu-
nen in Baden-Württemberg (AGFK-
BW). Sie strebt überdies an, sich vom 
Land Baden-Württemberg als fahrrad-
freundlich zertifizieren zu lassen. 
Neben der Verbesserung der Wege-In-
frastruktur ergreift die Stadt zahlreiche 
andere Maßnahmen, das Rad fahren 
populär zu machen. Unter Studenten, 
die ihren Erstwohnsitz in Karlsruhe an-
melden, wurden seit 2007 über 2.000 
Fahrräder verlost. Außerdem nahm die 
Stadt 2009 an der Kampagne „Kopf an 
– Motor aus“ teil und finanzierte im 
Folgejahr (2010) die Kampagne weiter. 
Auch bei der Beteiligung der Radfahrer 
und Radfahrverbände an der Radver-
kehrsplanung zeigt sich Karlsruhe 
engagiert und hat zum Beispiel das 
Radlerforum eingerichtet.  

 
Am Bahnhof war auch 2011 noch ein Teil der 

Kampagne „Kopf an – Motor aus“ sichtbar 
 

Eine Fahrradstation am Haupt-
bahnhof gehört ebenso zum 

Service wie das (kostenpflichtige) 
Leihsystem „Call a Bike“.  

 
Der Eingang zur Fahrradstation 

  

 
Räder des Leihsystems „Call a bike“ 

 

Neubauten der Radinfrastruktur 
sind in Karlsruhe meist vorbildlich, 

so dass andere Kommunen sich hier 
viele Anregungen holen können. Inner-
örtliche „Radwege“ werden mittlerweile 
in der Regel nicht mehr als Bord-
steinradweg, sondern als Fahrrad-
streifen oder Schutzstreifen ausgeführt. 
Sie haben gegenüber den bisher übli-
chen Bordsteinradwegen zwei Vorteile: 
Radfahrer werden nicht so leicht von 
abbiegenden Autofahrern übersehen 
und die Konflikte mit Fußgängern sind 
nahezu ausgeschlossen. Beispiele sind 
am „Kühlen Krug“ und an der Moltke-
straße stadteinwärts zu finden. 

 
Je ein Fahrradstreifen geradeaus und zum links 

Abbiegen 

 

 

Räder des Leihsystems „Call a bike“ 
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.  
Die Moltkestraße stadteinwärts 

  

Im Gegensatz zum Fahrradstreifen 
wird ein Schutzstreifen nur durch 

eine gestrichelte Linie markiert, was 
bedeutet, dass er vom Kfz-Verkehr im 
Bedarfsfall kurzzeitig mitbenutzt 
werden darf, sofern dabei niemand 
behindert oder gefährdet wird. Bei-
spiele sind an der Weiherfeldstraße 
und am Kanalweg zu finden. 

 

 
Schutzstreifen am Kanalweg 

  

Karlsruhe verfügt über ein 
dichtes Radverkehrsnetz und 

hat ein Radroutennetz mit 18 Stadt-
routen entwickelt, welches in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden 
soll. Dies ist vor allem außerorts und an 
großen Hauptverkehrsstraßen von Vor-
teil. In einigen stark befahrenen Stra-
ßen fehlen aber Radverkehrsanlagen. 
Hier sollten, wo Platz vorhanden, 
Schutzstreifen eingerichtet werden, um 
den Radfahrern ein Angebot zu schaf-

fen und gleichzeitig den Kfz-Verkehr zu 
verlangsamen. Bei knappem Platz be-
steht im Rahmen eines Modellversu-
ches die Möglichkeit, diese wechsel-
weise für jeweils eine Richtung anzule-
gen. Ist die Straße auch hierfür zu eng, 
hält der ADFC eine Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h für angemes-
sen. 
 

 
In Hohenwettersbach gibt es wenig 

Durchgangsverkehr – warum nicht Tempo 30? 
  

    
Die Badener Straße in Durlach – viel Kfz-

Verkehr, aber keine Radverkehrsanlage 
  

Viele ältere Radwege in Karlsruhe 
sind noch als Bordsteinradweg 

ausgeführt. Manche davon sind zu 
schmal, wie beispielsweise ein Ab-
schnitt des Weges entlang der Herren-
alber Straße Richtung Ettlingen.  
 

   
 

Der Weg ist zu schmal für gemeinsame Nutzung 

 

 

 

Die Moltkestraße stadteinwärts 
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Dieser sollte dringend verbreitert oder 
durch einen Fahrradstreifen ersetzt 
werden. 

  
Ärgerlich sind die durch parkende 
Autos stark verengten Radwege, 

z.B. an der Steinhäuserstraße oder der 
Ottostraße. Besonders problematisch 
sind schmale Radwege aber, wenn 
daneben in Längsrichtung geparkt wird. 
Hier besteht kaum die Möglichkeit, 
einen ausreichenden Abstand zu den 
Autos zu halten, deren Türen sich 
jeden Moment öffnen können. Dies gilt 
beispielsweise für die Willy-Brand-Allee 
zwischen Adenauerring und Innenstadt, 
die Tullastraße und die Rüppurer 
Straße stadtauswärts. 

 
  

Der Radweg ist durch die parkenden Autos stark 
beengt 

 

 
  

Willy-Brand-Straße: Achtung Türen! 
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Radweg an der Rüppurrer Straße 

stadtauswärts 
 

Etwas anders ist die Situation in 
der Moltkestraße stadtauswärts 

zu bewerten. Der Weg ist ohne Frage 
zu schmal, allerdings lassen einem 
die Stadtbahngleise nicht viele Hand-
lungsmöglichkeiten. Zumindest sollte 
die Benutzungspflicht aufgehoben 
und die Oberfläche des Weges ver-
bessert werden. Auch der Radweg an 
der Pulverhausstraße hat einen hol-
prigen Belag. 
  

 

Der schmale Radweg an der Moltkestraße 

stadtauswärts 
 

Nicht alle Radfahrer wünschen 
sich Radwege. Auf der Fahrbahn 

kann man in der Regel schneller fah-
ren. Das Fahren auf Radwegen, die 
Seitenstraßen und Grundstücksein-
fahrten queren ist zudem gefährlicher. 
Daher sollte es den Radfahrern im-
mer freigestellt werden, ob sie einen 
vorhandenen Radweg benutzen oder 
nicht. Ein Beispiel ist die Neureuter 
Hauptstraße. Problematisch ist inner-
orts vor allem die Benutzung linker 
Radwege wie am Klammweg und Am 
Wald. An der Verzweigung dieser 

Straßen ist die Querung von der 
Klammstraße kommend zudem ge-
fährlich. Auch hier sollte die Benut-
zungspflicht aufgehoben werden. 

 
Der Radweg an der Neureuter Hauptstraße 

   

 
Problematisch, dennoch benutzungspflichtig: 

Linker Radweg am Klammweg 
   

Es gilt die Regel, dass parallel 
zur vorfahrtberechtigten Straße 

verlaufende Radwege Vorfahrt vor 
Seitenstraßen haben. In Karlsruhe 
wird dies in aller Regel konsequent 
umgesetzt, auch bei Ein- und Aus-
fahrten an großen Straßen. Die Rege-
lung wird für die Kfz-Führer oft mit 
Warnschild, Blinklicht und Rotbelag 
verdeutlicht. Das kann als Vorbild für 
viele andere Kommunen in Baden-
Württemberg dienen. 
  

_.  
Deutlicher Hinweis an die rechts abbiegenden 

Autofahrer: Radfahrer haben hier Vorfahrt 
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Noch besser ist es, wenn den 
Radfahrern eine kurvige Führung 

erspart bleibt, indem der Radweg als 
Radstreifen weitergeführt wird, bevor 
der Rechtsabbiegestreifen beginnt. 
Auch das wird in Karlsruhe häufig 
praktiziert.  

 

 
Gelungene Ausleitung vom Radweg auf die 

Fahrbahn 

 
Auch das links Abbiegen kann für 
den Radverkehr erleichtert wer-

den. Gute Beispiele sind Links-
abbiege-Radstreifen wie in der Hans-

Thoma-Straße oder aufgeweitete Auf-
stellflächen an Ampeln. 

 

  
Eigene Linksabbiegespur für Radfahrer 

 

 
Aufgeweitete Aufstellfläche, hier im 
Zusammenhang mit einer Baustelle 
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In Karlsruhe gibt es öfter die 
Situation, dass eine Hauptver-

kehrsstraße von einer Parallelstraße für 
Anlieger begleitet wird, welche zugleich 
als „Radweg“ dient – ein Beispiel ist die 
Kaiserallee. Die Nebenfahrbahnen 
haben in der Regel den Nachteil, dass 
sie gegenüber Seitenstraßen Nachrang 
haben. Dies sollte anders geregelt 
werden! Am Ende werden die Rad-
fahrer oft per Radstreifen auf die 
Hauptfahrbahn ausgeleitet, damit sie 
hier gleichberechtigte Verkehrsteilneh-
mer sind.   
  
 

  
Obwohl man entlang einer Hauptverkehrsstraße 

fährt, gilt hier „Vorfahrt achten“ 
  

 
Die Parallelstraße der Kaiserallee geht in einen 

Radstreifen über 
  
 

Ein negatives Beispiel zum Thema 
Radverkehr an Knotenpunkten ist 

die Kreuzung der Haid-und-Neu-Straße 
mit dem Hirtenweg. Zum einen hat der 
Radweg entlang der Hauptrichtung 
Nachrang gegenüber einer Rechts-
abbiegespur aus der Nebenrichtung, 
zum anderen ist die Querung entlang 
der Nebenrichtung sehr umständlich. 
Auch die Kreuzung Rheinstraße / Son-

nenstraße / B36 ist nicht auf die 
Bedürfnisse der Radfahrer abgestimmt.  
  

 
Deutlich verbesserungswürdig: Die Kreuzung der 

Heid-und-Neu-Straße mit dem Hirtenweg 

 
Eine sehr wichtige Maßnahme, 
das Rad fahren flächendeckend 

attraktiver zu machen ist die Freigabe 
von Einbahnstraßen für Radfahrer in 
Gegenrichtung. Hier hat Karlsruhe 
schon einiges getan, es könnten aus 
Sicht des ADFC aber noch viel mehr 
Einbahnstraßen geöffnet werden. Auf-
fällig sind die vielen noch nicht freige-
gebenen Einbahnstraßen in Weiher-
feld-Dammerstock. 

 
Diese Einbahnstraße ist für Radfahrer in 

Gegenrichtung frei 
  

 
Weiherfeld-Dammerstock könnte deutlich 

fahrradfreundlicher sein. Viele Einbahnstraßen 

sind nicht für Radfahrer geöffnet 

 

 

 

 



 9 

In den zahlreichen Tempo-30-Zo-
nen ist das Rad fahren im Misch-

verkehr mit den Kraftfahrzeugen in der 
Regel kein Problem. Noch besser ist 
es, wenn an wichtigen Radverkehrs-
routen eine Fahrradstraße eingerichtet 
wird, wie teilweise an den Cityrouten 
Nord und Süd sowie in der Sophien-
straße. In Letzterer stören die vielen 
Rechts-vor-links-Abzweigungen, bei 
denen man sein Tempo jeweils deutlich 
reduzieren muss. Es wäre hier möglich, 
der Fahrradstraße den Vorrang zu 
geben. 
  

  
Fahrradstraße im Zuge der City Route Süd 

  
Fahrradstraße in der Sophienstraße. Noch 

besser wäre es mit Vorfahrt 
  

Aufgrund der „Kombilösung“, 
bei der ein Stadtbahntunnel 

unter der Kaiserstraße sowie ein 
Straßentunnel unter Kriegsstraße 
gebaut werden, wird es in nächster Zeit 
in Karlsruhe sehr viele Baustellen 
geben. Dies bedeutet  Einschränkun-
gen für alle Verkehrsteilnehmer. Es ist 
aber wichtig, dass dabei die Radfahrer 
nicht „unter die Räder“ kommen. Die 
Stadt Karls ruhe zeigt aber anhand
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Bei der Einrichtung dieser Baustelle wurde an die 

Radfahrer gedacht 
  

verschiedener Beispiele, dass es trotz 
Baustellen durchaus möglich ist, den 
Radverkehr angemessen in das Ver-
kehrsgeschehen einzubinden. Das 
belegen gelb markierte Fahrradstreifen, 
Schutzstreifen oder aufgeweitete Auf-
stellflächen. Allerdings gilt dies nicht für 
alle Baustellen. Bei einer Baustelle in 
Durlach auf einem Radfernweg wurde 
beispielsweise versäumt, die Baustelle 
so zu gestalten, dass sie von Rad-
fahrern gut passiert werden kann, was 
auch für Fahrräder mit Kinderanhänger 
möglich sein muss. Wo dies nicht geht, 
sollte eine Umleitung ausgeschildert 
werden. Wer sich über größere 
Baustellen im Voraus informieren 
möchte, kann dies auf der Internetseite 
der Stadt Karlsruhe tun. 
  

 
An  dieser Baustelle in Durlach wurde versäumt, 
die Radfahrer angemessen zu berücksichtigen 

oder umzuleiten 
  

An einzelnen Straßen- oder 
Stadtbahnquerungen in Karlsruhe 

gibt es sogenannte Drängelgitter, 
welche die Radfahrer dazu zwingen 
sollen, abzusteigen oder zumindest 
sehr langsam zu fahren. Radfahrer mit 
Kinderanhänger haben aber oft ein 
Problem, hier überhaupt hindurchzu-
kommen. Es sollte daher eine andere 
Lösung gefunden werden, die Aufmerk-
samkeit der Radfahrer auf die Ge-
fahrenstelle zu lenken. 

 

 
Hier wird es eng, vor allem mit Kinderanhänger 

  

Wer Rad fährt, muss sein Fahr-
zeug auch abstellen können. Trotz 

zahlreicher Abstellmöglichkeiten stehen 
am Bahnhof etliche Fahrräder „wild“, 
woran man sieht, dass der Bedarf an 
Stellplätzen größer als das Angebot ist. 
Auch sonst in der Stadt gibt es zu 
wenige Abstellmöglichkeiten. Viele der 
vorhandenen Ständer sind schlechter 
Qualität. Bei Ständern, bei welchen das 
Vorderrad nur eingeklemmt wird, 
spricht man auch von „Felgenkillern“, 
da es häufig passiert, dass ein derart 
abgestelltes Rad umkippt und dabei 
das Vorderrad verbogen wird. Hier hat 
Karlsruhe einschließlich der hier an-
sässigen Firmen und Behörden noch 
einen großen Nachholbedarf. 
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Das Angebot an Abstellmöglichkeiten reicht nicht 

für alle 

 

 
Die Benutzung solcher Fahrradständer ist nicht 

zu empfehlen 
 

Eine wichtige Sache ist die 
Fahrradwegweisung. Diese sollte 

ein möglichst dichtes Routennetz 
umfassen und nach den bundesweit 
einheitlichen Richtlinien gestaltet sein. 
Sie dienen den Radfahrern zur Orien-
tierung und den anderen als Werbung 
für das Rad fahren. Eine solche Weg-
weisung besteht in Karlruhe, das Netz 

könnte noch verdichtet werden. Für 
Radtouristen sollte außerdem am 
Hauptbahnhof deutlich markiert wer-
den, wo der Stromberg-Murrtal-Weg 
und der Schwarzwaldweg beginnen. 
Insgesamt könnte Karlsruhe mehr für 
den Fahrradtourismus tun bzw. mehr 
davon profitieren. Viele interessante 
Radwege (Rheinradweg, Stromberg-
Murrtal-Weg) könnten bekannter 
gemacht werden und mit dem 
Karlsruher Radverkehrsnetz verknüpft 
werden. 

 

 
Fahrradwegweisung in Karlsruhe 

 
Stand: Juli 2011  
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            www.vaude.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzgebühr 1 Euro 

Fazit 
In Karlsruhe wird auf allen Gebieten der Radverkehrsförderung intensiv 
gearbeitet. Alle neuen Radverkehrsanlagen sind auf dem Stand moderner 
Technik. Es gibt noch einige Altlasten, wie zu schmale Bordsteinradwege oder 
zu wenige Fahrradabstellanlagen. Wenn die Anstrengungen fortgeführt 
werden, ist zu erwarten, dass die bestehenden Mängel bald abgeschafft sind.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


