
Eigentlich sollen Zebrastreifen
dafür sorgen, dass Fußgänger
sicher auf die andere Straßen-
seite gelangen. Jetzt zeigt eine
Studie des ACE, dass die Fuß-
gängerüberwege oft ziemlich
gefährlich sind.

ELKE HAUPTMANN

Stuttgart. Ausgerechnet der Zebra-
streifen ist laut einer Untersuchung
des Auto Club Europa (ACE) ein ge-
fährliches Pflaster. „Nirgendwo
sonst in einem eng begrenzten öf-
fentlichen Raum gebe es mehr Ver-
kehrsverstöße als an dem mit wei-
ßen Streifen markierten Fußgänger-
überweg“, lautet das Fazit der ACE-
Experten. Die Bereitschaft, an Ze-
brastreifen gewisse Regeln zu befol-
gen, schwinde – gleichgültig, ob es
sich um Fußgänger, Autofahrer
oder Radler handle.

Ehrenamtliche Inspektoren des
Clubs hatten im vergangenen Som-
mer bundesweit das Verhalten von
insgesamt 30 055 Kraftfahrern, 36
073 Fußgängern und 13 324 Radfah-
rern analysiert. 461 Zebrastreifen in
rund 170 deutschen Städten und Ge-
meinden wurden beobachtet. Am
wenigsten regelkonform verhalten
sich demnach Radler an Zebrastrei-
fen. Im Schnitt mehr als jeder
Zweite von ihnen (56,77 Prozent)
missachtet das Haltegebot am Ze-
brastreifen, wenn dort Fußgänger
unterwegs sind. Das Urteil des ACE:

„Radler sind die allergrößten Zebra-
streifen-Muffel.“ Durchschnittlich
67,56 Prozent von ihnen steigen
beim Queren der Straße nicht wie
vorgeschrieben ab und schieben ihr
Gefährt über auf den Zebrastreifen,
sondern sie wechseln verbotener-
weise fahrend die Straßenseite und
rangeln mit Fußgängern um die
schnellste Passage. Der ACE nennt
sie „Rüpel-Radler“.

Die gebe es auch in Stuttgart,
räumt Reinhard Mohr vom ACE ein.
In der Landeshauptstadt hatte der
Club vier Zählungen (insgesamt 120
Autofahrer, 175 Fußgänger, 17 Rad-
fahrer) vorgenommen – in nahezu

allen Fällen seien Radler nicht abge-
stiegen. Würden sie erwischt, müss-
ten sie 20 Euro Strafe zahlen, wenn
sie dadurch einen sich nähernden
Autofahrer zu einer Vollbremsung
zwingen.

Das Gros der Autofahrer scheint
zu wissen, dass Fußgänger am Ze-
brastreifen Vorrang haben. Den-
noch hat der ACE vielfach festge-
stellt, dass Passanten ignoriert wer-
den. Bei den vier Zählungen in Stutt-
gart, so Mohr, hätten 17 Prozent der
Autofahrer nicht angehalten. Damit
liegt die Landeshauptstadt über
dem Baden-Württemberg-Schnitt
von 12,5 Prozent, aber voll im bun-

desweiten Ergebnis von 17,4 Pro-
zent.

Besorgt zeigt sich der ACE auch
darüber, dass auffällig viele Kinder
am Zebrastreifen selbst einfache
und eigentlich allgemein bekannte
Regeln ignorierten: So querten im
Schnitt mehr als 18 Prozent von ih-
nen die Straße, ohne auf den Ver-
kehr zu achten. Kein Wunder: Er-
wachsene Fußgänger gehen laut
ACE-Studie mit schlechtem Bei-
spiel voran. Mehr als 13 Prozent der
Erwachsenen liefen am Zebrastrei-
fen über die Straße, ohne vorher
nach links und rechts zu schauen.
Häufig seien sie mit ihrem
Smartphone beschäftigt, heißt es in
dem ACE-Bericht.

„Wir müssen den Sinn und
Zweck extra markierter Fußgänger-
überwege wohl ganz neu kommuni-
zieren“, stellt der ACE fest und ruft
Politik, Polizei und Verkehrsbehör-
den zu einer Offensive für mehr Si-
cherheit an Zebrastreifen auf. „Das
Wissen über Vorschriften des Ver-
kehrsrechts befindet sich offenbar
in einem kümmerlichen Zustand;
das muss sich ändern.“

Im Jahr 2011 ereigneten sich
nach Angaben des ACE bundesweit
4739 Unfälle mit Personenschaden
ausschließlich an Zebrastreifen, das
waren 311 (rund sieben Prozent)
mehr als im Jahr davor. 71,2 Prozent
der Unfälle seien von Autofahrern
und Zweiradfahrern einschließlich
Radfahrern verursacht worden, 28,8
Prozent gingen auf das Konto von
Fußgängern.

Braucht Stuttgart mehr Polizei
an Brennpunkten? Ja, sagt Poli-
zeipräsident Franz Lutz und ver-
weist auf Erfolge. Doch da man
nicht immer noch mehr neues
Personal fordern könne, setzt
Lutz auf Umstrukturierungen.

JAN-PHILIPP SCHÜTZE

Stuttgart. Am 15. August hat Franz
Lutz seinen Dienst als neuer Polizei-
präsident von Stuttgart angetreten.
Seither hat sich der 56-Jährige von
mehreren Brennpunkten in der
Stadt selbst ein Bild machen kön-
nen. Nun ist es an der Zeit, gewisser-
maßen einen Fahrplan für die Poli-
zeiarbeit der nächsten Monate zu er-
stellen. Zu den Einsatzgebieten, die
in der Landeshauptstadt besonders
im Blickpunkt stehen, gehören un-
ter anderem Wohnungseinbrüche,
das Rotlichtmilieu sowie die inner-
städtische Vergnügungsszene. Für
diese hat die Polizei in Stuttgart be-
reits eine Konzeption erarbeitet,
um bestimmte negative Begleiter-
scheinungen wie Ruhestörung, Ver-
müllung und Schlägereien besser
kontrollieren zu können. „Diese
Konzeption sieht im Prinzip vor, zu-
sätzliche polizeiliche Kräfte zu ha-
ben, die in den Brennpunktnächten
am Wochenende in der Innenstadt
Präsenz zeigen“, erklärt Lutz. Kon-
kret geht es dabei um rund 60 Beam-
tinnen und Beamte, die neben dem
regulären Streifendienst zur Verfü-
gung stehen.

Erste Erfolge habe man durch
diese erhöhte Präsenz bereits er-
zielt. So entdecke man nun unter an-
derem mehr Rauschgiftdelikte in
der Innenstadt, auf der anderen
Seite verzeichne man weniger Fälle
von Körperverletzungen. „Wir erzie-
len also eine Wirkung, dass offen-
sichtlich, wenn mehr Polizei prä-
sent ist, weniger Körperverletzun-
gen und weniger Schlägereien statt-
finden, als wenn die Polizei nicht
präsent ist“, sagt Lutz. Und er ist der
Meinung, dass man durch eine Aus-
weitung der Präsenz noch mehr er-
reichen könne. Wie dies zustande
kommen soll, darüber hat sich Lutz
ebenfalls schon Gedanken ge-
macht. Klar müsse sein, dass man
angesichts der begrenzten finanziel-
len Mittel in Stadt und Land „nicht
immer mehr Personal fordern“
könne. Stattdessen müsse man –
ganz im Sinne der landesweiten Po-
lizeireform – bereits vorhandenes
Personal stärker in die Operative
einbinden. Beispielsweise werden
auch Ermittlungsbeamte aus den
Revieren, am Samstag- und Sonn-
tagmorgen eingesetzt. Lutz ist über-
zeugt davon, dass eine erhöhte Poli-

zeipräsenz in der Stadt von der Be-
völkerung gut angenommen wird.
„Ich glaube, viele Bürger wollen
mehr Polizei auf der Straße sehen,
und das ist auch gut so. Wir sind als
Bürgerpolizei gefordert, tatsächlich
auch präsent zu sein im öffentli-
chen Raum.“ Doch dort, wo Polizis-
ten verstärkt vor Ort sind, laufen sie
stets auch Gefahr, selbst zur Ziel-
scheibe von Gewalt zu werden. So
wurden laut einer Zwischenbilanz
des Innenministeriums im ersten
Halbjahr 2013 in Baden-Württem-
berg 677 Polizisten im Einsatz ver-
letzt, elf von ihnen schwer. Hier
müsse man differenzieren, sagt
Lutz. Gezielte Angriffe auf Polizis-
ten gebe es nur sehr wenige. In aller
Regel handle es sich um Wider-
standshandlungen bei der Fest-
nahme von Personen. „Solchen Wi-
derstandshandlungen kann ich nur
durch ein spezielles Einsatztraining
und konsequentes Einschreiten be-
gegnen“, betont Lutz. Darüber hi-
naus erhoffe er sich durch eine er-
höhte Präsenz, solche Übergriffe
auf Polizisten zu vermeiden. Und
dazu zählen für Lutz nicht allein die

körperlichen Attacken. „Es ist für
mich geradezu erschreckend, wie
häufig Beleidigungen gegen die Kol-
legen hier in Stuttgart vorkom-
men“, sagt Lutz. Dies reiche vom so-
genannten Stinkefinger bis hin zu
verbalen Entgleisungen, auch mit
sexistischem Hintergrund. Ein Zu-

stand, der „nicht akzeptabel“ sei.
Zumal der Respekt nicht nur gegen-
über Polizisten, sondern ganz allge-
mein in der Bevölkerung immer wei-
ter zurückgehe. Als Gegenmaß-
nahme müsse die Polizei sehr pro-
fessionell auftreten und sich so
mehr Achtung in der Bevölkerung
verschaffen. „Auch die Justiz ist ge-

fordert, diese Straftaten konse-
quent zu verfolgen.“

Im Hinblick auf die Probleme in
der innerstädtischen Vergnügungs-
szene erneuert Lutz auch seine For-
derung nach einem Alkoholverbot
an öffentlichen Brennpunkten.
„Wir brauchen diese rechtliche Mög-
lichkeit.“ Dabei gelte es aber immer
abzuwägen, wo ein solches Verbot
auch erfolgversprechend ist. „Da
muss man dann schon aufpassen,
ob diese Wirkung, die man mit ei-
nem Alkoholverbot beabsichtigt,
auch wirklich eintritt.“ Dass sich
vor allem junge Leute in aller Öffent-
lichkeit treffen, um gemeinsam zu
trinken, sei in Deutschland noch
ein recht neues gesellschaftliches
Phänomen, mit dem man sich ge-
zielt auseinandersetzen müsse. Er
habe Stuttgart stets als eine offene
Stadt wahrgenommen, in die junge
Menschen aus dem Umkreis kom-
men, um dort zu feiern und Spaß zu
haben. „Ich habe per se nichts dage-
gen, wenn Jugendliche irgendwo Al-
kohol trinken. Ich habe dann etwas
dagegen, wenn es exzessiv wird,
wenn es aus dieser Situation heraus

zu Körperverletzungen und Ausei-
nandersetzungen kommt, wenn es
gegenüber Frauen oder Mädchen
zu sexuellen Übergriffen kommt.“
Auch seinen Müll überall liegen zu
lassen oder Glasflaschen auf den Bo-
den zu werfen, habe sich mittler-
weile eingebürgert. „Da brauchen
wir eine andere Kultur“, sagt Lutz.

Kritiker des Alkoholverbots füh-
ren an, dass sich durch eine solche
Regelung die Probleme nur von ei-
nem Ort an einen anderen verla-
gern würden. Ein Argument, dass
den Polizeipräsidenten nicht an-
ficht. Natürlich müsse man sich Ge-
danken machen, „wohin verdränge
ich das Problem und kann ich es
dort auch lassen“, so Lutz. Sein Vor-
schlag: „Wir weisen den Jugendli-
chen einen Bereich zu, in dem sie
weniger Schaden anrichten. Wenn
wir einen Raum finden, den wir den
Jugendlichen anbieten können, wo
nachts keine Nachbarn gestört wer-
den, dann ist doch dieser Platz deut-
lich besser als in einem Wohngebiet
oder vor einem Bahnhof. Wir müs-
sen Signale setzen, was geht und
was nicht.“

Eine Radfahrerin fährt über einen Zebrastreifen. Eigentlich hätte sie dabei abstei-
gen und ihr Rad schieben müssen.  Foto: dpa

Geht es nach Polizeipräsident Franz Lutz, sollen in Stuttgart künftig mehr Polizisten auf Streife unterwegs sein.  Archivfoto: Jan-Philipp Schütze

Stuttgart. Vor dem Stuttgarter
Hauptbahnhof, im Kreuzungsbe-
reich Heilbronner Straße, Kriegs-
berg-/Friedrichstraße und Kurt-
Georg-Kiesinger Platz, steht wieder
eine Verschiebung der Fahrspuren
an: Von Mittwoch, 13. November,
ab 22 Uhr, bis Donnerstag, 14. No-
vember, bis voraussichtlich 5 Uhr,
wird die linke, stadteinwärts füh-
rende Fahrspur der B 27 in Richtung
Hauptbahnhof verlegt. Die Anpas-
sung ist erforderlich, da zur Herstel-
lung von Bohrpfählen das Baufeld

für den neuen Stadtbahntunnel ge-
ringfügig verschoben werden muss.
Die Ampel der Kreuzung muss
hierzu für rund 30 Minuten vollstän-
dig abgeschaltet werden, da die der-
zeitige Ampel entsprechend umge-
baut werden muss. Bis der morgend-
liche Berufsverkehr einsetzen wird,
werden die Arbeiten beendet sein,
dann stehen alle Fahrspuren wieder
zur Verfügung. Im Dezember wer-
den dann die beiden restlichen ein-
wärts führenden Fahrspuren Rich-
tung Hauptbahnhof verschoben.

Automaten manipuliert

Stuttgart. Polizeibeamte haben am
Sonntagnachmittag einen 45 Jahre al-
ten Mann am Ostendplatz festgenom-
men, der im Verdacht steht, einen
Geldausgabeautomaten einer Bankfi-
liale an der Haußmannstraße manipu-
liert und dadurch Geld gestohlen zu
haben. Der Bankautomat löste gegen
16.30 Uhr einen Alarm in der Sicher-
heitszentrale aus. Von dort erfolgte
eine sofortige Auswertung der Auf-
zeichnungen der Überwachungska-
mera. Darauf war der Tatverdächtige
zu sehen, wie er sich an einer über
dem Tastenfeld montierten Blenden-
doublette zu schaffen machte. An-
hand der Personenbeschreibung nah-
men Polizeibeamte den wohnsitzlo-
sen Rumänen an der Straßenbahnhal-
testelle Ostendplatz fest. Bei dem
Mann wurden die mutmaßlich ver-
wendeten Blenden aufgefunden.

Ausstellung beginnt

Stuttgart. Am Donnerstag, 14. No-
vember, um 19 Uhr wird die Benefiz-
ausstellung „release und Kunst – Jah-
resgaben“ im ENBW-Gebäude in der
Kriegsbergstraße 32 in Stuttgart eröff-
net. Zum Verkauf stehen Werke von
insgesamt 27 Künstlerinnen und
Künstlern. Mit dem Erlös kann der Dro-
genhilfe-Verein release einen Groß-
teil seiner sozialen Arbeit finanzieren.
Die Werke sind bis 19. Dezember an
Werktagen von 10 bis 18 Uhr zu se-
hen. Eintritt frei.

Kursaal wiedereröffnet

Stuttgart. Nach mehrjähriger Bau-
zeit erstrahlt das Bürgerhaus Kursaal
in Bad Cannstatt wieder in neuem
Glanz. Am Wochenende wurde das
historische Gebäude offiziell einge-
weiht. Der Kursaal musste im Septem-
ber 2007 geschlossen werden, um die
gesamte Dachkonstruktion denkmal-
gerecht zu sanieren. Mit den Bauarbei-
ten wurde im Dezember 2010 begon-
nen. Rund 7,2 Millionen Euro inves-
tierte die Landeshauptstadt in die Sa-
nierung des Großen Kursaals, weitere
5,05 Millionen Euro in die Bauarbei-
ten an der Tiefgarage, etwa 920 000
Euro für Arbeiten an den Außenanla-
gen sowie rund 890 000 Euro für die
Renovierung des Foyers.

Pyramide wird gesperrt

Stuttgart. Aus Sicherheitsgründen
müssen an der Spielpyramide im Stutt-
garter Rosensteinpark Sanierungsar-
beiten durchgeführt werden. Deshalb
wird die Anlage bis voraussichtlich 22.
November gesperrt.

Arbeiten im Tunnel

Stuttgart. Wegen Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten muss der
B-295-Tunnel in Stuttgart-Feuerbach
in beiden Fahrtrichtungen in den
Nächten bis 14. November, jeweils von
22.30 bis 5 Uhr, gesperrt werden. Der
Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Polizeipräsi-
dent Franz
Lutz will
Jugendlichen
alternative
Bereiche
anbieten.

Fahrspuren werden verlegt
Autofahrer müssen am Hauptbahnhof aufpassen

Stuttgart. Mitte Oktober haben die
Gegner des Bahnprojekts Stuttgart
21 zwei neue Bürgerbegehren be-
gonnen. In ihnen geht es um die Fi-
nanzierung und die Leistungsfähig-
keit des geplanten Tiefbahnhofs.
Bislang sei man auf einem guten
Weg, heißt es seitens der Initiato-
ren. Eine Frist, bis wann die für
beide Begehren jeweils benötigten
20 000 Unterschriften gesammelt
sein sollen, will man sich aber nicht
setzen. „Bei beiden Bürgerbegeh-
ren läuft es sehr gut“, sagt Matthias
von Herrmann, Pressesprecher der
Gegner-Initiative Parkschützer.

Die vom Gesetz vorgeschriebe-
nen 20 000 Unterschriften je Begeh-
ren sollen möglichst bald gesam-

melt sein, einen fixen Endtermin
habe man sich allerdings nicht ge-
setzt, so von Herrmann. Dies sei
auch gar nicht nötig. Denn anders
als bei einem Bezug auf eine ge-
meinderätliche Entscheidung gebe
es in diesem Fall keine rechtliche
Frist von sechs Wochen, die man
einhalten müsse. Sollten genügend
Unterschriften zusammenkom-
men, müsste sich im Frühjahr 2014
der Gemeinderat mit den Anliegen
befassen. Lehnt die Mehrheit der
Stadträte die Begehren ab, müssen
sich die Verwaltungsgerichte dem
Fall annehmen. Die neuen Begeh-
ren sind bereits der dritte und vierte
Versuch der Projektgegner, Stutt-
gart 21 doch noch zu stoppen. jps

NACHRICHTEN

Gegner machen mobil
Neue Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21

Zebrastreifen oft ziemlich gefährlich
Studie des ACE zeigt: Nicht nur Autofahrer, vor allem Radfahrer halten nur selten an

„Viele Bürger wollen mehr Polizei“
Polizeipräsident Franz Lutz will Präsenz der Beamten auf Stuttgarts Straßen weiter verstärken
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