
Beispiele für Fahrrad-Förderung in Karlsruhe

Radlerforum: In einem Gremium aus Stadtverwaltung, Polizei, Gemeinderat und Radler-Verbän-
den (ADFC, VCD) werden regelmäßig aktuelle Themen besprochen.

Programm zur Förderung des Radverkehrs: 1,3 Mio/Jahr für Baumaßnahmen, Katalog: 
karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/massnahmen.de So wurde der Fahrrad-Anteil in Karlsruhe von 
16 % (2002) auf 25 % in 2012 gesteigert. (zu Fuß 24 %, ÖV 17 %, MIV 34 %)

Radverkehrsnetz mit Haupt- und Nebenrouten: 
Es regelt, welche Routen vorrangig optimiert werden. 
karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/radnetz.de

Fahrrad-Mitnahme: In Bussen und Bahnen können Fahrräder 
außerhalb der morgendlichen Rush-hour kostenlos mitgenommen werden, wenn Platz ist.

Räumen von Radrouten: Im Winter werden 160 km Rad-Routen in Karlsruhe geräumt.

Radwege-Mängelbogen/Scherbentelefon: Für die Meldung/Beseitigung von Mängeln gibt es ein 
standardisiertes Verfahren: 
karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/strassenverkehr/buergerinfos/maengelbogen

Papierversion: vcd.org/vorort/fileadmin/user_upload/karlsruhe/redaktion/Maengelbogen.pdf

Call a Bike: 350 Fahrräder stehen in 
Karlsruhe an Straßenkreuzungen, 
aktuelle Standpunkte sind im Internet 
einsehbar. Diese (sehr seltene) Vari-
ante des Fahrrad-Verleihs ohne feste 
Stationen kommt daher, dass der ÖV 
ein dichtes Haltestellennetz mit kurz-
en Wegen ab den Haltestellen hat. 
Der Stations-freie Betrieb hat den 
Vorteil, dass man am Ziel das Fahr-
rad einfach an der letzten Kreuzung 
stehen lassen kann. Kosten 8 Ct/Min 
oder 36,-/Jahr. Zuschuss 90 

TEUR/Jahr, entspricht 1,80/Fahrt, aber DB Rent fordert Erhöhung.    www.callabike-interaktiv.de

Bahnhofs-Vorplatz-Durchfahrt für Kfz ge-
sperrt (Ausnahme Taxi und Busse): Dadurch 
wurde der Durchgangsverkehr aus dem gesam-
ten Viertel herausgedrängt -> Wirkung eines 
kurzen Sperrstücks weit darüber hinaus. Die 
Einhaltung des Verbots ist durch Inseln in der 
Straße verstärkt.
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http://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/massnahmen.de
http://www.vcd.org/vorort/fileadmin/user_upload/karlsruhe/redaktion/Maengelbogen.pdf
http://www.callabike-interaktiv.de/
http://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radverkehr/radnetz.de


Fahrrad-Abstellanlagen: Sollten 
möglichst flächendeckend eingerichtet 
sein. Wichtig ist, dass das Fahrrad 
angeschlossen werden kann. 
Wo die Räder länger stehen, z.B. an 
Haltestellen, ist Überdachung wichtig.
Keine "Felgenkiller", in denen nur das 
Vorderrad eingeklemmt wird.

Fahrrad-Station: An zentralen Punkten, 
mindestens am Hbf sollten die Fahrrä-
der in einer (kostenpflichtigen) Fahrrad-
station Diebstahl- und Regen-sicher ab-
gestellt werden können. Hier wurde eine 
Unterführung unter den Gleisen zur 
Fahrrad-Station umgebaut.
Gebühren: 1,-/Tag; 2,50/Woche; 7,-/Mo-
nat; 65,-/Jahr; 20,-/Semester

Betrieben durch die Stadt ohne Personal; Service durch Personal des nahen Parkhauses.

Abgesenkten 
Bordstein abfrä-
sen: An beson-
ders unangeneh-
men Stellen sollte 
der abgesenkte 
Bordstein abge-

fräst werden, damit er nicht so holprig ist.

Benutzungspflicht für Radweg aufheben: In T-
30-Zonen sind verpflichtende (beschilderte) Radwe-
ge ohnehin verboten, aber auch in T-50-Bereichen 
sind sie nur erlaubt, "wenn aufgrund der besonde-
ren örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage be-
steht, die das allgemeine Risiko ... erheblich über-
steigt" (§45 Abs. 9 StVO). Falls das nicht der Fall 
ist, sollten die Schilder entfernt werden -> Der (bau-
lich erkennbare) Radweg wird dadurch zum "ande-
ren Radweg", der benutzt werden kann. Piktogram-
me auf dem Boden haben keine rechtliche Bedeu-
tung, dienen nur als Hinweis.



Fahrrad-Streifen auf der Fahrbahn: Sie 
sind im Vergleich zu Radwegen sicherer 
(weil die Radfahrer im Sichtfeld der Autofah-
rer sind) und komfortabler (weil vor allem 
keine "abgesenkten" Bordsteine zu überwin-
den sind).

Schutzstreifen für Fahrräder: Sind eine 
Notlösung, wenn der Platz nicht für einen 
Fahrrad-Streifen reicht. Das ist immer noch besser als ein gemeinsamer Geh- und Rad-
weg, denn die Geschwindigkeiten von Rad- und Fußverkehr sind zu unterschiedlich.

Wegweisung: Ist auch für Radverkehr nötig, mit norm-
gerechten Schildern, also groß und mit Entfernungs-
Angaben.

Umleitungsschilder auch
speziell für Radverkehr.

Werbung für die Radnutzung: Verbesserung des Klimas für das 
Radfahren mit "Kopf an, Motor aus" über mehrere Jahre, Wettbe-
werb "Fahrradfreundlichster Arbeitgeber", Fahrrad-Zähler im öffentli-
chen Raum zur Anzeige (das war der Gewinn als fahrradfreundliche 
Stadt des Landes)



Fahrrad-Straßen: Geben 
dem Radverkehr mehr Rech-
te. Kfz können mit Tempo 30 
zugelassen werden, müssen 
aber nicht. Wo Kfz-Verkehr 
verboten ist, sollten Mittel-In-
seln das unterstreichen.
In diesem Fall ist die Mittel-In-
sel zurückversetzt, damit Bus-
se passieren können.

Exkurs CarSharing: Durch 
die Symbiose aus gutem ÖV, 
guten Fahrrad-Bedingungen 
und gutem CarSharing-Ange-
bot brauchen viele in Karlsru-
he kein eigenes Auto. Das 
führte dazu, dass Karlsruhe 
mit 1,8 CarSharing-Fz./1.000 
Einwohner im bundesweiten 
Ranking auf Platz 1, weit vor 
dem zweitplatzierten Düssel-
dorf mit 0,9 steht. In manchen Stadtteilen sind 10 % der Erwachsenen Mitglied bei Stadt-
mobil.

Einbahnstraßen für Radver-
kehr freigeben: Am besten ist 
es, wenn Einbahnstraßen ganz 
aufgehoben werden, um den 
Verkehr zu entschleunigen und 
Umwege zu vermeiden. Wo 
das nicht geht, sollte wenigs-
tens der Radverkehr freie Bahn 
haben. Am Ende der Strecke 
muss die Weiterfahrt für Rad-
fahrer sicher möglich sein.



Vorgezogene Aufstellfläche: An Ampeln mit 
viel Radverkehr sollten die Radfahrer vor den Au-
tos warten können, damit sie die (Anfahr-)Ab-
gase der Autos nicht einatmen müssen. Dabei ist 
ein breiter Bereich auch für Linksabbieger oder 
getrennte Bereiche bei getrennter Signalisierung 
sinnvoll.

Grüne Welle für Radverkehr: Das wurde in Karlsruhe bisher nur an einer Stelle realisiert, 
wo die Hauptroute links abbiegt. Der Autoverkehr hat Rot, die Radfahrer können abbiegen.

Ebenerdige 
Querung: Als 
Ersatz für 
Tunnel oder 
Brücken soll-
ten auch 
Hauptver-
kehrsstraßen 
ebenerdig per 
Fahrrad oder 
zu Fuß zu 
queren sein. 
Der bestehen-
de Tunnel wird 
kaum noch benutzt.

Ampel-Griff: Er ermöglicht Radfahrern, an der roten Ampel auf dem Sattel 
sitzen zu bleiben.



Vorfahrt entlang von Hauptstraßen: Radwege an einer vorfahrtberechtigten Straße soll-
ten bevorrechtigt sein gegenüber Seitenstraßen.

Je Kreuzung nur 
ein Ampel-Halt: 
Auch Radfahrer 
müssen eine Kreu-
zung in einem Zug 
überqueren können, 
ohne an einer zwei-
ten Ampel warten 
zu müssen. Des-
halb sollten unnöti-
ge Ampeln, z.B. 
über separate 
Rechtsabbieger-
Spuren, abgebaut 
werden.

Alles-Dunkel-Ampel: 
Wo wenig Kfz-Verkehr 
herrscht, aber eine Be-
darfs-Ampel unverzicht-
bar ist, sollte sie auch 
für Rad- und Fuß-Ver-
kehr nur auf Anforde-
rung erst rot und dann 
Grün zeigen, ansonsten 
dunkel sein. Das Zu-
satz-Schild "bei Bedarf 
Grün anfordern" weist 
auf diese Möglichkeit 
hin. Durch das Aus-
schalten werden Rot-
läufer vermieden.

Johannes Honné, Stadtrat


