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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Radfahrerinnen und Radfahrer in Tübingen,
Rad fahren macht Spaß, Rad fahren ist gesund. Immer mehr Menschen 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 Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen verschiedenen
Verkehrsarten auf einer Fläche möglichst gering sind. Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind, brauchen direkte, kurze Wege und Hinweise, wo diese zu finden sind. Radwege 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.
Tübingen ist ein Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher
Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). Damit verpflichtet sich die Stadt dazu,
darauf hinzuwirken, fahrradfreundlicher zu werden. Schon lange sind in der
Universitätsstadt viel Radfahrer unterwegs. An einigen Stellen ist die Stadt schon
vorbildlich, an anderen Bereichen sind noch Änderungen notwendig.
In der Broschüre „Radverkehr vor Ort – Tübingen“ stellt der Allgemeine Deutsche FahrradClub (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 Tübingen wurden in den
letzten Jahren einige Schutzstreifen und Fahrradstreifen markiert. Beispiele sind der Schutzstreifen
in der Europastraße und der Fahrradstreifen an der Wilhelmstraße nahe
Lustnau. Auf solchen Streifen sind die
Radfahrer im Sichtfeld der Autofahrer
und werden nicht ohne weiteres beim
Abbiegen „übersehen“.

In einer Straße mit Tempo 30 ist
in der Regel keine extra Radverkehrsführung erforderlich. In der Mühlstraße hat der für Radfahrer freigegebene Gehweg aber den Vorteil,
dass bei Stau ausgewichen werden
kann. Allerdings wird der Weg häufig
zugeparkt. Es sind mehr Kontrollen
nötig.

Mühlstraße: Tempo 30, dazu Gehweg / Rad frei
Schutzstreifen in der Europastraße

Problematisch sind Wege, die
hinter parkenden Autos verlaufen. Am Europaplatz wurde der Weg
so angelegt, dass er in beide Richtungen benutzt werden kann. Immerhin gibt es einen Sicherheitsabstand,
damit man nicht so leicht in eine sich
öffnende Tür fährt. Die Insassen der
Fahrzeuge queren den Weg aber als
Fußgänger. Besser wäre es, wenn die
Autos am Rand parken würden und
an der Fahrbahn zwei richtungsbezogene Radstreifen wären.

Am Europaplatz Richtung Westen
reicht der Platz neben den Bussen nicht, um einen Schutzstreifen zu
markieren. Es wurden aber Piktogramme angebracht, die den Autound Busfahrern signalisieren, dass
hier auch Radfahrer unterwegs sind.

Europaplatz: Kein Schutzstreifen, aber Fahrradpiktogramme
Europaplatz: Radweg hinter parkenden Autos
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Problematisch sind innerorts Radwege auf Bürgersteigniveau.
Auch wenn formal eine Trennung zu
den Fußgängern vorhanden ist, muss
man stets extrem vorsichtig fahren.
Daher sollte bei solchen Wegen die
Benutzungspflicht aufgehoben werden, damit auch die Fahrbahn legal
benutzt werden kann. Beispiele gibt
es an der Wilhelmstraße in Einbahnrichtung und an der Alleenbrücke.

Der Fahrradstreifen in der
Wilhelmstraße ist im Großen
und Ganzen gut, er hat jedoch einen
Mangel: Es fehlt bei den Parkplätzen
ein Sicherheitsabstand für den Fall,
dass eine Tür geöffnet wird. Wer
genug Abstand hält, ist schon sehr
dicht an der linken Begrenzungslinie.

Radweg an der Wilhelmstraße

Radstreifen an der Wilhelmstraße, direkt an den
parkenden Autos

Anzeige
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Schon sehr in die Jahre gekommen sind die Radstreifen am
Nordring. In manchen Abschnitten ist
die Markierung kaum erkennbar.

Bühl: Verpflichtendes Tempo 30 wäre besser

Verblasster Radstreifen am Nordring

Der Normalfall für Radfahrer ist
die Benutzung der Fahrbahn.
So ist es auch in der Gmelinstraße.
Bergab sind die Radfahrer schnell
und können gut im Mischverkehr
mithalten. Eine Radverkehrsführung
bergauf wäre hier aber durchaus
sinnvoll. Als Sofortmaßnahme sollte
Tempo 30 angeordnet werden.

Während innerorts klassische
Radwege in der Regel problematisch sind, sind sie außerorts
meist hilfreich, da die Geschwindigkeiten der Kfz hier viel größer sind. Ein
Radweg fehlt an der Straße zwischen
Bebenhausen und Dettenhausen.
Hier gibt es nur einen schmalen Pfad
neben der breiten Straße.

Extrem schmaler Weg an der Straße nach
Dettenhausen

Gmelinstraße: Keine Radverkehrsführung

In einigen Stadtteilen wird dazu
aufgerufen, freiwillig nur 30 zu
fahren. Das hilft nur wenig, eine verbindliche Regelung inklusive Kontrolle
ist erforderlich, dies durchzusetzen.
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Zwischen Kirchentellinsfurt und
Pfrondorf fehlt ein Radweg.
Jedoch ist der Kfz-Verkehr nicht sehr
stark, so dass eine gemeinsame
Nutzung der Straße hier möglich ist.
Allerdings sollte hierzu die Geschwindigkeit der Kfz reduziert werden, auf
70 km/h oder weniger.

ein Zusatzzeichen über dem „Vorfahrt
gewähren“-Schild, „Radfahrer in beiden Richtungen“. Beides fehlt sehr
häufig, zum Beispiel am Abzweig der
Schönbuchstraße in Bebenhausen.
Zudem ist der Abzweig überdimensioniert und sollte zurückgebaut
werden.

Straße von Kirchentellinsfurt nach Pfrondorf:
Kein Radweg vorhanden

Problematisch sind Radwege an
Knotenpunkten, da hier Radfahrer und abbiegende Kfz aufeinander treffen. Dies wird verschärft,
wenn den Autofahrern nicht klar
signalisiert wird, dass hier ein Radweg
besteht. Eine deutlich sichtbare
Furtmarkierung ist erforderlich, zudem

Bebenhausen, Schönbuchstraße: Überdimensionierter Abzweig ohne Furtmarkierung

Anzeige

7

An Knotenpunkten mit Rechtsabbiegespur und richtungsbezogener Radverkehrsführung ist es am
besten, die Radfahrer schon vor dem
Knoten richtig einzuordnen, indem ein
Fahrradstreifen für geradeaus zwischen Rechtsabbiege- und Geradeausspur eingerichtet wird – auch
Fahrradweiche genannt.

Bei Unterjesingen wurden an zwei
Kreuzungen zwischen Landwirtschaftswegen Markierungen angebracht, die den Radfahrern entlang
der Ammertalroute Vorfahrt gegenüber dem querenden Weg geben.

Vorfahrt für die Radfahrer bei Unterjesingen

Fahrradweiche an der Europastraße

Häufig ist zu sehen, dass die
Vorfahrtsregelung zu Lasten der
Radfahrer umgekehrt wurde, gelegentlich haben sie auch im Stadtgebiet Tübingens Nachrang gegenüber dem Querverkehr, obwohl sie
entlang der Vorfahrtstraße fahren.
Hier sollte die Vorfahrt zu Gunsten der
Radfahrer geändert werden und dies
mittels Furt und Verkehrszeichen
deutlich gemacht werden.

Die Radroute entlang der Steinlach
verläuft durch die Füllmaurerstraße
und die Fuchsstraße, sie quert dabei
die Waldhörnlestraße. Die Querung
ist jedoch nicht immer einfach, da die
Kfz von der B27 mit hoher
Geschwindigkeit
ankommen,
ein
kleiner Versatz besteht und die zu
querende Straße breit ist. Sie sollte
durch Gehwegnasen verengt werden,
was die Querung verkürzen würde.
Zugleich können damit die Geschwindigkeiten der Kfz reduziert werden.

Alte Landstraße bei Weilheim: Radfahrer haben
Nachrang
Kreuzung Waldhörnlestraße / Fuchsstraße
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Nahezu unmöglich ist es, auf
Höhe des Bläsibergs die B27 zu
queren; es fehlt eine Querungshilfe.
Die schmale Unterführung an der
Waldhörnlestraße ist kein Ersatz, da
der Weg auf der anderen Seite der
B27 in einem katastrophalen Zustand
ist.

Nahe der B27: Sehr schlechter Weg Richtung
Wankheim

Fehlende Querungshilfe über die B27

Der Tunnel unter dem
Schlossberg ist eine schnelle
Verbindung zwischen der Innenstadt
und dem Bahnhof. Jedoch herrscht an
den Enden des Tunnels zu manchen
Zeiten ein Durcheinander. Vor allem
an der Nordseite geht es eng zu, da

Anzeige
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der Weg aus der Innenstadt in den
Tunnel schmal ist, sofern man nicht
über die Fahrbahn fährt. Um mehr
Platz zu schaffen, ist eine Einbahnregelung für Kfz auf diesem Abschnitt
der Schwärzlocher Straße denkbar.
Sinnvoll wäre es zudem, den Radund den Gehwegbereich im Tunnel zu
tauschen. So gibt es an den Enden
des Tunnels weniger Konflikte. Der
Radweg kann im Süden dann gerade
auf die Fahrbahn führen, ohne dass
nennenswert
Fußgänger
queren.
Auch im Norden wäre dies vorteilhaft.

Im Tunnel unter dem Schlossberg

Bushaltestelle an der Primus-Truber-Straße

Die Unterführung zur Steinlachallee ist eine zügige Verbindung zwischen der östlichen
Innenstadt und Derendingen. Zu
manchen Zeiten sind dort sehr viele
Radfahrer und Fußgänger unterwegs.
Da die Radfahrer den BergabSchwung nutzen wollen, um auf der
anderen Seite wieder leicht nach
oben zu kommen, wird recht schnell
gefahren. Der Platz ist dann knapp,
was auch durch den Poller in der Mitte
der Unterführung verursacht wird.
Besser wäre es, dafür zu sorgen,
dass zu der seitlichen Treppe etwas
Abstand gehalten wird. In den
Einfahrbereichen in die Unterführung
sind die Rad- und Fußpiktogramme
verblichen. Ortsunkundige Fußgänger
gehen daher häufig auf dem Radweg.

Unübersichtliche Situation am nördlichen Ende
des Tunnels

Bemerkenswert ist die Regelung
an einer Bushaltestelle in der
Primus-Truber-Straße. Busse und
Radfahrer können ungehindert passieren, Kfz müssen warten, bis kein
Gegenverkehr kommt.
Unterführung zur Steinlachallee
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An etlichen Stellen in Tübingen
sind die Wege nicht dem hohen
Radverkehrsaufkommen gewachsen.
Engstellen, scharfe oder unübersichtliche Kurven und Versätze sind
zu vermeiden, da sie zu gefährlichen
Begegnungen führen können.

Am Hohenzollernweg besteht eine
komplizierte Führung bei der
Querung der Jesinger Hauptstraße. In
Fahrtrichtung Norden muss nach der
Querung ein Stück auf dem Gehweg
nach rechts gefahren werden, danach
geht es 180 Grad nach links, die
Rampe hoch. Der Fernweg sollte wieder zurück an den westlichen Ortsrand verlegt werden. Die bestehende
Pförtnerampel könnte in eine Querungsampel integriert werden.

Eckiger Versatz entlang der Steinlach

Der Hohenzollernweg in Unterjesingen

Zwischen der Innenstadt und der
Rümelinstraße kann für Radfahrer
eine gute Abkürzung geschaffen
werden, wenn man die Treppe in eine
Rampe umbaut.

Neckarbrücke bei Hirschau

Bahnbrücke
enge Kurve

Hegelstraße:

Unübersichtliche,
Treppe zwischen Langer Gasse und Rümelinstraße
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Bei Waldhäuser Ost quert eine
Brücke den Nordring. Sie ist allerdings ein reiner Gehweg, obwohl die
Geländer erhöht sind. Die Brücke sollte für Radfahrer freigegeben werden,
zumal sie als Route im Fahrrad-Stadtplan der Stadt Tübingen eingezeichnet ist.

Etliche Einbahnstraßen sind in
Tübingen für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet. Bei kleineren Straßen reicht die entsprechende Beschilderung wie in der Keplerstraße, bei
größeren Straßen ist ein extra Radweg, erforderlich, wie in der Wilhelmstraße.

Brücke über den Nordring: Nur für Fußgänger,
trotz hohen Geländers

Keplerstraße: Für Radfahrer in Gegenrichtung
frei

Die Unterführung unter der Reutlinger Straße beim Französischen
Viertel hat sehr steile Rampen und ist
nur ein Gehweg. Sie sollte so
umgebaut werden, dass sie auch für
Radfahrer freigegeben werden kann.

Auch in der Karlstraße gibt es
schon sehr lange einen Radweg entgegen der Einbahnrichtung.
Er ist jedoch schmal und verläuft hinter parkenden Autos. Ein Umbau ist
geplant.

Unterführung unter der Reutlinger Straße

Karlstraße: Schmaler Weg hinter den Autos
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Insbesondere in der Innenstadt
gibt es noch Einbahnstraßen, die
noch nicht geöffnet sind, wie die
Hirschgasse und die Froschgasse.
Dies sollte dringend geändert werden,
zumal es durch die große Fußgängerzone schon sehr viele Einschränkungen für die Radfahrer gibt.

Kornhausstraße: Fußgängerzone, für Radfahrer
gesperrt

Hirschgasse: Auch für Radfahrer nur in einer
Richtung erlaubt

Es gibt einige große Einbahnstraßen, an denen es keinen Radweg in Gegenrichtung gibt, zum Beispiel ist vom Lustnauer Tor aus keine
Einfahrt in die Straße Am Stadtgraben
möglich. Solche großen Einbahnstraßen dienen nur dazu, möglichst viele
Kfz durch eine autogerechte Stadt zu

Anzeige
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leiten. Sie entsprechen keiner zukunftsgerichteten Verkehrsplanung einer menschenfreundlichen Stadt und
sollten daher in Zweirichtungsstraßen
umgewandelt werden. Solange dies
nicht erfolgt, sollte zumindest überall
eine Möglichkeit geschaffen werden,
sie für Radfahrer auch in Gegenrichtung nutzbar zu machen wie es zum
Beispiel in der Wilhelmstraße schon
lange der Fall ist.

Am Stadtgraben: Keine Radfahrmöglichkeit
entgegen der Einbahnrichtung

Wer Rad fährt, muss sein
Fahrzeug
auch
abstellen
können. Fahrradabstellanlagen sind
an allen Zielen nötig, besonders an
Bahnhöfen und Haltestellen. Die
beste Aufbewahrungsmöglichkeit ist
eine Fahrradstation, die am Tübinger
Bahnhof noch sehr vermisst wird.
Immerhin gibt es der Südseite ein
paar Fahrradboxen. An der Nordseite
besteht jedoch großer Handlungsbedarf, Platz zu schaffen.

Hauptbahnhof: Mehr Bedarf für Abstellmöglichkeiten als Platz vorhanden ist

Nicht nur Einbahnstraßen, auch
Abbiegeverbote zwingen Radfahrer zu Umwegen. Am Lustnauer
Tor kann vom Neckar sowie vom
Österberg kommend nicht in die Neue
Straße eingebogen werden. Dies
sollte geändert werden.

Überdachte Abstellplätze und Fahrradboxen an
der Rückseite des Bahnhofs

Stand: Sommer 2012

Lustnauer Tor: Links abbiegen verboten
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Fazit
Tübingen ist eine Stadt, in der sehr viel Rad gefahren wird. Es gibt viele
fahrradfreundliche Infrastruktur, wie den Tunnel unter dem Schlossberg
oder den Radweg entgegen der Wilhelmstraße. Es gibt aber noch
etliche Hindernisse, die zu beseitigen sind. Aufgrund der vielen
Radfahrer sind die Anforderungen an die Infrastruktur hier weit höher
als in den meisten anderen Städten.

Subjektive Bewertung der Radverkehrssituation durch Mitglieder des
ADFC. Je weiter außen die Linie verläuft, desto besser ist die Bewertung. 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.
Schutzgebühr 1 Euro
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