
Von Martin Haar

STUTTGART. Radfahrer sind keine besseren
Menschen. Aber sie wissen, dass sie im Ver-
gleich zu den Autofahrern eine Reihe von gu-

ten Argumenten haben: Radfahrer
brauchen weniger Platz, ver-

brennen keine fossile
Energie, machen

kaum Lärm und
produzieren kei-

ne Stickoxide
oder Fein-
staub. Zu gu-
ter Letzt aber
scheinen sie
die ultimati-
ve Lösung
im täglichen
Verkehrs-
wahnsinn zu

sein. So weit
die Theorie.

Aber wie sieht es
in der Praxis aus.

Hat die Stadt die
nötige Infrastruktur?

Prallen in der Geburts-
stadt des Automobils etwa

unterschiedliche Mentalitäten aufeinander,
die eine friedliche Koexistenz unmöglich
machen? Ist Stuttgart durch seine Hügel
überhaupt für den Radverkehr tauglich?
Eine Übersicht:

Die Ziele
Oberbürgermeister Fritz Kuhn visiert mit-
telfristig zwölf, langfristig 20 Prozent Rad-
verkehr in Stuttgart an. Derzeit sind es fünf
Prozent in der Stadt – sieben Prozent in der
Region Stuttgart. „Kuhns Ziele sind ambi-
tioniert“, sagen die beiden Stuttgarter Rad-
Experten Alban Manz und Jan A. Lutz,
„aber sie sind nicht unrealistisch.“ Lutz
rechnet vor: 70 Prozent des gesamten Ver-
kehrs in der Stadt spielen sich in einem Ra-
dius von zehn Kilometern ab, immerhin die
Hälfte des Stadtverkehrs in einem Radius
von fünf Kilometern. „Das lässt sich mit dem
Rad doch gut machen.“ Skepsis äußert ein
Vertreter des ADAC: „Stuttgart hat beim
Radverkehr seine Grenzen im Vergleich zu
anderen Städten. Und im Vergleich zu
Mannheim kein komplettes Radkonzept.“

Der Rad-Weg 
Lutz und Manz haben eine klare These: Die
Stadt muss mehr Rad-Infrastruktur schaf-
fen, dann steigen automatisch mehr aufs
Bike. Der ADAC widerspricht nicht: „Na-
türlich muss man Infrastruktur schaffen,
aber es darf nicht zum Selbstzweck werden.
Man muss vernünftig planen.“ Am Beispiel
der Waiblinger Straße sehe man, wo neue
Radwege eher auf Unverständnis stoßen. Bei

allen Verkehrsteilnehmern. In diesem Punkt
stimmen die Rad-Idealisten zu: Bei manchen
Radwegen in der Stadt sprechen sie von „fa-
taler Fehlplanung“. „Man kann den Radver-
kehr nicht wie den Autoverkehr planen.
Unsere Verkehrsplaner haben dringend Be-
ratungsbedarf – zum Beispiel bei Experten
in Holland“, sagt Manz, der Initiator der
Rad-Demo Critical Mass: „Wir in Stuttgart
haben zudem keinen gesamten Plan, keine
Strategie, wir bauen nur Versatzstücke.“
Manz spricht der Verwaltung keineswegs
den politischen Willen ab, „aber es fehlt an
Wissen und der Kompetenz“. Angeblich
auch bei OB Kuhn: „Der lässt sich morgens
mit der Hybrid-E-Klasse von zu Hause ins
Rathaus kutschieren, da bekommt er nix mit
von seiner Stadt“, behauptet der Rad-Lob-
byist über den Rathauschef.

Die Vision
Eine autofreie Stadt würde die Probleme auf
einen Schlag lösen. Aber schon Helmut
Schmidt sagte: „Wer Visionen hat, sollte zum
Arzt.“ Radler träumen dennoch von einer
autofreien City – zumindest von einer Stadt,
in der überall Tempo 30 gilt. „Wir leiden an
der Nachkriegszeit und dem Bau der Stadt-
autobahnen“, sagt Lutz, „wir sollten die
Straßen zurückbauen.“ Den wahrscheinli-
chen Aufschrei des Einzelhandels, der da-
durch seine Existenz bedroht sähe, ahnen sie
voraus und halten dagegen: „Es gibt Studien,
wonach der Handel darunter nicht leiden
würde. Das beste Beispiel ist der Time
Square in New York. Der Handel funktio-
niert immer noch, obwohl die Autos weg sind.
Man stärkt die lokalen Einzelhändler eher.“

Die Kosten
Die beiden Rad-Idealisten strengen eine
Rechnung an, die aus ihrer Sicht ein Un-
gleichgewicht der Verkehrs-Investitionen
zeigt: „Stuttgart gibt jährlich 1,7 Millionen
Euro für den Radverkehr aus, aber alleine
der Rostensteintunnel dürfte am Ende 300
Millionen Euro kosten.“ Stuttgart investiere
pro Kopf 2,74 fürs Radfahren, in Kopenha-
gen seien es 20 Euro. „Laut ADFC Hamburg
müssten Großstädte mindestens acht Euro
pro Einwohner aufbringen, um den Radver-
kehr angemessen ausbauen zu können“, sagt
Lutz und liefert ein Beispiel aus München:
„Dort will man unbedingt mehr Radverkehr
und subventioniert den Kauf von E-Lasten-
rädern mit 2000 Euro.“ 

Das Risiko
Ist Radfahren in der Stadt zu gefährlich?
Manchmal, meint der ADAC-Sprecher. Zum
Beispiel wenn es in hohem Tempo auf der
Weinsteige mit den Autos steil bergab geht.“
Aus Sicht von Alban Manz stimmt das eben
nur teilweise: „Radfahren selbst ist bei solch
einem Gefälle nicht grundsätzlich gefähr-
lich – aber durch die Autofahrer ist der Rad-
fahrer gefährdet.“ Roland Haider, Chef der
Stuttgarter Verkehrspolizei, relativiert bei-
de Aussagen: „An den Gesamtunfallzahlen
in der Stadt machen Unfälle mit Fahrrädern
nur zwei Prozent aus.“ Gleichzeitig weist
Haider darauf hin, dass ein Zuwachs an
Radverkehr an eine Bedingung geknüpft ist:
„Man muss den Rad- und den Autoverkehr
trennen. Man muss Radinfrastruktur
schaffen.“ 

Die Topografie
Totschlagargument gegen mehr Radverkehr
in der Landeshauptstadt ist oftmals die To-
pografie. Die Höhenunterschiede stellen in
aller Regel eine natürliche Grenze dar. Da-
her, so die Skeptiker, sei eine Steigerung auf
20 Prozent Radverkehrsanteil undenkbar.
„Die Sache mit der Topografie ist schwie-
rig“, gibt Alban Manz zu, „aber nicht unlös-
bar.“ Seine Vorschläge lauten: bessere Mit-
nahmemöglichkeiten von Rädern im öffent-
lichen Nahverkehr, der Einsatz von E-Bikes
oder innovative Lösungen: „In Norwegen
gibt es an starken Steigungen so eine Art von
Fahrrad-Liften.“ 

Die Mentalitätsfrage
Der Alltag zeigt es: Manchmal herrscht zwi-
schen Radlern, Autofahrern und Fußgän-
gern Krieg. Manz und Lutz wissen: „Für
mehr gegenseitige Akzeptanz muss eine
neue Kultur, ein neues Bewusstsein geschaf-
fen werden.“ Ihre Überzeugung lautet da-
her: „Wenn die Systeme funktionieren und
die Strukturen da sind, klappt auch das Zu-
sammenleben.“ Auch der ADAC-Sprecher
glaubt an friedliche Koexistenz. Wie das zu
erreichen wäre, weiß Verkehrspolizei-Chef
Haider: „Durch einen Bewusstseinswandel
und gegenseitige Rücksicht. Man sollte nicht
so sehr auf sein Recht pochen, seine Sache
zur Chefsache machen.“ 

Wer Radler will, muss bauen 
Stuttgart im Verkehrsstress Rad-Experten, ADAC und Polizei halten mehr Infrastruktur für nötig

Was läuft verkehrt mit dem Verkehr? Ob 
mit dem Auto oder der Bahn – immer 
öfter kommt man nicht vorwärts in der 
Region Stuttgart, die in Staus zu 
ersticken droht. Heute: ein Blick auf den 
Radverkehr, der als Hoffnungsträger gilt.

Hindernis für Autos oder Zukunft des umweltfreundlichen Stadtverkehrs? An den Radfahrern scheiden sich die Geister Foto: Leif Piechowski

Wer sich an

unserer Serie „Stuttgart

im Verkehrsstress“ mit Ideen,

Anregungen und Hinweisen

beteiligen will, schreibt per E-Mail an:

lokales@stn.zgs.de

oder per Brief an:

Stuttgarter Nachrichten,

Stuttgart im Verkehrsstress,

Postfach 10 44 32,

70039 Stuttgart
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La Ola auf der Straße: Rad-Aktivisten bejubeln 
andere Radfahrer Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Von Josef Schunder

Herr Oehler, es gab schon Glaubenskämpfe 
zwischen Autofahrern und Radfahrern wegen 
neuer Radwege. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt in jedem Bereich sehr extreme Ver-
fechter: etwa den bekennenden Autofahrer,
der nur den Blick durch die Windschutz-
scheibe kennt, und den fast militanten Rad-
fahrer, der auch nur seinen Blickwinkel
kennt. Die Fußgänger sind da eher ent-
spannt. Der Radfahrer will möglichst freie
Fahrt – und der Autofahrer auch. Wir sind
aber in einer Gesellschaft, in der man Extre-
me nicht umsetzen
kann, auch im Verkehr.
Und das ist gut so. Wir
sind darauf angewie-
sen, dass man kompro-
missfähig ist. Mal ist
eben der eine der Ge-
winner, mal der andere.

War der Radwegbau in 
der Waiblinger Straße in 
Cannstatt zulasten der 
Autofahrspur wirklich 
sinnvoll und nötig? 
Ja. Wir sind dort zwar
an die Grenzen dessen
gegangen, was mach-
bar ist, aber wir haben
den Auftrag, ein Netz von Hauptradrouten
zu schaffen. Man darf künftig nicht mehr die
Ausrede haben, es gebe in Stuttgart ja kein
Angebot für Radfahrer. Wir müssen für jede
Verkehrsart ein umfassendes Angebot ha-
ben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir
neben Radwegen Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder bieten. Man nützt sein Fahrrad
nur, wenn es am Ausgangs- und am Zielort
solche Möglichkeiten gibt. Die Topografie in
Stuttgart ist in Zeiten des Elektrofahrrads
kein Hindernis fürs Radfahren mehr. 

Wie beurteilen Sie den momentanen Ausbau-
standard beim Radwegenetz?
Man kann schon heute in Stuttgart auf vielen
Strecken sehr gut mit dem Fahrrad fahren.
Bei der Infrastruktur gibt es aber noch eini-
ges zu tun. Wir haben nicht wie andere Städte
eine Tradition der Fahrradkultur. Wir müs-
sen sie uns erst noch schaffen. Diesen Weg
müssen wir weitergehen. Wenn wir in ein
paar Jahren dann fünf bis zehn Prozent mehr
Radverkehr haben, ist das eine feine Sache.
Ich sehe uns auf einem guten Weg.

Nachgefragt 

Stephan Oehler
Der Bau von Radwegen in Stuttgart hat 
viele Autofahrer erzürnt. Der Chef-Ver-
kehrsplaner der Stadt Stuttgart 
verteidigt ihn. Ein umfassendes 
Angebot für Radfahrer sei nötig.

„Man darf keine 
Ausrede haben“

Stephan Oehler 
leitet die Abteilung 
Verkehrsplanung in 
Stuttgart
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