
 

 

 

Fahrradstraßen in Mannheim 
Position zur Mönchwörthstraße  
 

 

 
 

Mannheim 

Seit März 2003 ist in Neckarau in vielen Einbahnstraßen Fahrradverkehr auch in der Gegenrichtung 
zugelassen, so auch in der Mönchwörthstraße im Stadtteil Almenhof. Im Mai 2013 wurde die 
Mönchwörthstraße von der Speyerer Straße bis zur Rottfeldstraße als Fahrradstraße beschildert. 
Kraftfahrzeugverkehr blieb in der bisherigen Fahrrichtung durch Zusatzbeschilderung zugelassen.  
 
Im Juli 2013 wird über falsch fahrenden Kraftfahrzeuge (regelwidriges Einbiegen aus der Nieder-
feldstraße in Richtung Süden) berichtet und darin eine besondere Gefährdung der Radfahrenden 
gesehen. Als Ursache für das Fehlverhalten der Kraftfahrer wird angenommen, dass diesen die 
Regeln für Fahrradstraßen unbekannt sind.  
 
Stellungnahme des ADFC Mannheim 
 

Der ADFC Mannheim begrüßt die Einrichtung von Fahrradstraßen, so auch in der Mönchwörthstraße. 
Die Straße stellt, selbst für Radfahrende mit Zielen südlich des Neckarauer Bahnhofs, eine gute 
Alternative zur Nutzung der Neckarauer Straße dar.  

 
 

Folgen Radfahrende der Drais-Route (Mönchwörthstraße – Schulstraße – Katharinenstraße) fahren sie ca. 200 m mehr als auf der 
direkten Strecke auf dem Radweg der Neckarauer Straße. Der Zeitverlust durch diesen Umweg wird kompensiert durch entfallende 
Wartezeit an bis zu acht Ampeln. 
 
Ein weiterer Grund zur Fahrt durch die Mönchwörthstraße besteht in der wenig attraktiven Radverkehrsführung in der Neckarauer 
Straße: ein ca. 1,50 m breiter Radweg neben einem Gehweg von ca. 1,80 m Breite, ohne weiteren Sicherheitsabstand zum 
schnellen Kraftfahrzeugverkehr auf je zwei Fahrbahnen pro Richtung. Besonders in Richtung Süden werden zudem die Geh- und/ 
oder Radwege regelmäßig beparkt und damit die nutzbare Fläche weiter beschränkt. 
 

     

Abb. 1: Z 214 
Vorgeschriebene Fahrrichtung 

Für eine Fahrradstraße ist der Anteil an Kraftfahrzeugen auf der Mönchwörthstraße tatsächlich 
zeitweise recht hoch. Der ADFC hält die Widmung als Fahrradstraße aufgrund der völlig unbe-
friedigenden Situation auf der Neckarauer Straße dennoch für angebracht. 
 
Das regelwidrige Einbiegen von Kraftfahrzeugen aus der Niederfeldstraße in Richtung Süden 
lässt sich bei Bedarf durch eine ergänzende Beschilderung in der Niederfeldstraße unterbinden: 
die Verkehrszeichen zur vorgeschriebenen Fahrrichtung sind selbsterklärend und seit langem in 
Gebrauch – hier kann sich niemand mit Unwissenheit herausreden.  
 

 

 

Vorteile für den Radverkehr 
 
Auf Fahrradstraßen sind Radfahrende bevorrechtigt. 
 
Fahrradstraßen sind für den Radverkehr sicher, da hier 
Kraftfahrzeuge nicht oder nur langsam fahren dürfen. 
 
In Fahrradstraßen werden gemeinsame Fahrten attraktiv, da 
Menschen mit dem Rad nebeneinander fahren dürfen und sich 
unterhalten können. 
 
Fahrradstraßen sind komfortabel, da Radfahrende mehr Platz 
haben als auf einem Radweg. 
 
Fahrradstraßen erleichtern Radfahrenden die Orientierung, da 
sie besonders geeignete Verbindungen leicht erkennbar machen. 
 
Fahrradstraßen zeigen Radfahrenden, dass sie als 
Verkehrsteilnehmer anerkannt werden und wertgeschätzt 
werden. Sie haben damit eine motivierende Wirkung. 
 
Eine Fahrradstraße bietet Rechtssicherheit, wenn die 
Fahrbahnbreite für Überholvorgänge zu gering ist.  

 



 
ADFC zur Fahrradstraße Mönchwörthstraße, Seite 2 
 

  
 

Mannheim 
 

Im Prinzip schränkt eine Fahrradstraße mit zugelassenem Kraftfahrzeugverkehr die Nutzungsmöglichkeiten für Autofahrer nicht ein, 
da die Fahrbahnbenutzung weiterhin möglich ist und allenfalls ein geringer Zeitverlust entsteht. 
 
Beispielrechnung: 
Angenommen, ein Kraftfahrzeug kann die Mönchwörthstraße in Abwesenheit von Radfahrenden mit einer konstanten Geschwindig-
keit von 30 km/h benutzen: für die ca. 950 m von der Rottfeldstraße bis zur Speyerer Straße werden 115 Sekunden benötigt. Wenn 
in Anwesenheit von Radfahrenden, die nicht überholt werden können, eine konstante Geschwindigkeit von 20 km/h gefahren wird, 
dauert die Fahrt 170 Sekunden. Der rechnerische Zeitverlust beträgt damit 55 Sekunden, der Kraftfahrende muss also eine Minute 
früher aufbrechen, soll das Ziel zur gleichen Zeit erreicht werden.  
 
Die Mönchwörthstraße hat zwischen Rottfeldstraße und Valentin-Streuber-Straße (ca. 680 m) eine Fahrbahnbreite von 4 m.  
 

 
  
Abb. 4: Mönchwörthstraße (Rottfeldstraße - Valentin-Streuber-Straße) 

Zum Begegnen ist diese Fahrbahnbreite ausreichend, da 
die Verkehrsteilnehmenden Sichtkontakt haben. Sie kön-
nen daher ihre Reaktionen den Verhältnissen anpassen 
und kritische Situationen im Idealfall gemeinsam oder 
notfalls allein entschärfen. 
 
Daher sind in falscher Richtung fahrende Kraftfahrzeuge 
für Radfahrende im Begegnungsfall sicher unerwartet 
und lästig, jedoch kein besonderes Problem.  
 
Beim Überholen entfällt der Sichtkontakt. Radfahrende 
müssen daher darauf vertrauen, dass Kraftfahrende den 
Sicherheitsabstand einhalten. Die zum Überholen be-
nötigte Fahrbahnbreite beträgt ca. 5 m (siehe Abb. 5). 
 
Radfahrende müssen einen Abstand von etwa 1 m zu 
längs geparkten Kraftfahrzeugen wahren, um Unfälle mit 
unachtsam geöffneten Türen zu vermeiden.  
 
Wird zudem der vorgesehene  Abstand von ca. 1,5 m 
beim Überholen eingehalten, können im schmaleren, 4 m 
breiten Teil der Mönchwörthstraße Kraftfahrzeuge Rad-
fahrende nicht regelgerecht überholen! 
 
In einer normalen Einbahnstraße könnten Kraftfahrende 
versucht sein, Radfahrende zum Anhalten zu nötigen, um 
„mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen“ das Über-
holen zu ermöglichen. Es darf allerdings bezweifelt wer-
den, ob ein solches Vorgehen bei der geringen Ver-
längerung der Fahrzeit im Streitfalle als akzeptabel gilt. 
 
Auf einer Fahrradstraße besteht dagegen Rechtssicher-
heit: ist das Überholen von einem oder auch mehreren 
Radfahrenden nicht möglich, ist Drängeln immer eine 
eindeutige Nötigung. 
 
Der ADFC appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Vor-
teile von Fahrradstraßen im Sinne einer höheren Ver-
kehrssicherheit und eines besseren Umweltschutzes zu 
nutzen. 

 
 

 
   
     Abb. 5: Abstandsbreiten beim Überholen von Radfahrenden 
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