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Hamburg

Mehr Platz fürs Rad
Wie kommen Fahrradfahrer am besten an Hauptverkehrsstraßen entlang?
Und wie schafft man den Platz dafür? Die Politik hä�e viele Ideen, wie eine
Straße in Hamburg zeigt.

Von Félice Gri�i
26. Januar 2020, 19:54 Uhr  / Aktualisiert am 27. Januar 2020, 10:14 Uhr  / 

Nicht nur Regierung, Opposition und Lobbyverbände ringen um den

besten Radweg, auch die Zivilgesellschaft macht Druck. © Martin

Benner/ plainpicture

Eins wollen sie alle: bessere Radwege. Viel mehr aber scheinen die Parteien vor

der Bürgerschaftswahl nicht miteinander zu teilen, wenn es darum geht, wie

Radfahrer künftig durch die Stadt kommen sollen, vor allem entlang stark

befahrener Straßen. Die einen plädieren in ihren Programmen für mehr

geschützte Radspuren, die anderen fordern mehr Hochbordradwege, wieder

andere wollen noch mehr Radfahrstreifen auf der Fahrbahn. Nur in einem

scheinen sich die meisten einig zu sein: Es kommt halt immer darauf an.

Zum Beispiel, wie im Programm der SPD zu lesen ist, auf "die konkrete

Situation vor Ort". Oder auf "maßgeschneiderte Lösungen" (Grüne). Oder auf

die "örtlichen Begebenheiten" (FDP). Oder darauf, dass es keine

"unverhältnismäßige Einschränkung anderer Verkehrsteilnehmer" geben dürfe
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(AfD). Und so ist es nicht so einfach, sich eine Vorstellung davon zu machen,

welche Partei unter welchen Bedingungen welche Form des Radwegs

bevorzugt. 

Die ZEIT hat daher Experten aller Bürgerschaftsfraktionen gebeten, zu einem

konkreten Beispiel Stellung zu nehmen und ihre Vorstellungen anhand der

Max-Brauer-Allee in Altona zu erläutern, Abschnitt Große Bergstraße bis

Goetheallee.

Hamburg will "Fahrradstadt" werden, nach Willen des Senats soll bis zum Ende

der Zwanzigerjahre jeder vierte Weg mit dem Rad zurückgelegt werden. Laut

der Studie Mobilität in Deutschland lag der Radverkehrsanteil im Jahr 2017 aber

erst bei 15 Prozent, gerade einmal rund drei Prozentpunkte höher als im Jahr

2008. Ähnlich schleppend geht der Ausbau des Radwegnetzes voran.

Eigentlich wollte Rot-Grün pro Jahr 50 Kilometer "Radverkehrsanlagen" neu

bauen oder erneuern, verfehlte dieses selbst gesteckte Ziel aber in jedem Jahr;

im vergangenen etwa waren es nur rund 38 Kilometer, wie eine Senatsantwort

auf eine Kleine Anfrage der CDU gerade erst zeigte.

Wer soll auf Platz verzichten?

Die "Fahrradstadt" liegt also noch in weiter Ferne. Auf dem Weg dorthin geht es

aber nicht nur um die Frage, wie viel Platz und welche Wege Radfahrer

brauchen. Es geht auch um die Frage, wer auf diesen Platz verzichten soll, denn

der Platz bleibt begrenzt und die Straße umkämpft. Was dem einen gegeben,

wird dem anderen genommen. Nur wem?

Auf der Max-Brauer-Allee, zwischen Großer Bergstraße und Goetheallee,

verläuft sowohl die Veloroute 1 als auch die Veloroute 13, wovon derzeit aber

wenig zu merken ist. In Richtung Holstenstraße können sich Radfahrer eine

Spur mit den zahlreichen Bussen teilen, in Richtung Palmaille ebenso,

zusätzlich verläuft dort neben dem Fußweg ein handtuchbreiter rot

gepflasterter Radweg, der langsam verwittert. Ab Sommer, nach einem

mehrjährigen Beteiligungsverfahren und einigen Verzögerungen, soll die Max-

Brauer-Allee umgebaut werden – unter anderem mit dem Ziel, die Situation für

Radfahrer zu verbessern. 

Künftig verlaufen zwischen Großer Bergstraße und Goetheallee in beide

Richtungen 1,85 Meter breite Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, markiert mit

einer durchgezogenen Linie. Dem motorisierten Verkehr wird Platz genommen,

die bestehenden Busspuren werden abgeschafft: In Richtung Norden verläuft

dann nur noch eine gemeinsame Spur für Busse und Autos, in Richtung Süden

zwei. Weil das mehr Platz einspart als der Radfahrstreifen erhält, kann auch der

Gehweg breiter werden. Während auf der gesamten Max-Brauer-Allee rund ein

Viertel der Parkplätze wegfällt, bleibt zwischen Großer Bergstraße und
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Goetheallee der Großteil erhalten. Für SPD und CDU ist das eine ausgewogene

Planung. Grüne und Linke hätten sich mehr Platz für Radfahrer gewünscht, FDP

und AfD mehr Platz für den motorisierten Verkehr.

Die Ideen der Parteien

SPD

"Eine klassische Kompromisslösung", sagt Lars Pochnicht, Radexperte der SPD-

Fraktion. Mehr Platz für Radfahrer, mehr Platz für Fußgänger – das sei ein

Gewinn, und der Wegfall der separaten Busspuren werde durch intelligente

Ampelschaltungen ausgeglichen. Der Radverkehr werde nach dem Umbau

zunehmen, da sei er zuversichtlich. 

Zwar hätte er sich mehr Platz für Radfahrer gewünscht, sagt Pochnicht, aber

das habe die Straße nicht hergegeben. Die Max-Brauer-Allee sei auch wichtig

für den Autoverkehr. "Die ganze Stadt im Blick", lautet das Wahlkampfmotto

der SPD. In der Radverkehrspolitik bedeutet das offenbar: Mehr Platz für

Radfahrer, aber nicht so viel, dass es den Autofahrern weh tut.

CDU

Auch der CDU-Verkehrsexperte Dennis Thering befürwortet die Pläne, was

etwas überrascht. Seine Partei fordert in ihrem Programm "sichere und

geschützte Radwege an Hauptverkehrsstraßen", und auch Thering selbst hat

sich schon für Protected Bike Lanes ausgesprochen – und gegen Radfahrstreifen,

weil die Leute sich dort nicht sicher fühlten. 

Warum also keine Protected Bike Lane an der Max-Brauer-Allee, baulich getrennt

vom Autoverkehr, beispielsweise durch Poller? Eine Barriere würde

Autofahrern den Zugang zu den schon jetzt knappen Parkplätzen abschneiden

und die umweltschädlichen "Parkplatzsuchverkehre" stark erhöhen, sagt

Thering. Könnten die Parkplätze aber kompensiert werden, etwa durch

Quartiersgaragen, lägen die Dinge anders: "Wir plädieren dort für Protected Bike

Lanes, wo der Platz da ist." Man könnte wohl auch sagen: wo Autofahrer nicht

darunter leiden.

Grüne

Martin Bill sieht den Parkplatzabbau nicht ganz so eng. Der verkehrspolitische

Sprecher der Grünen lehnt die Planung nicht ab, sagt aber: "Würden wir jetzt

noch mal bei null anfangen, würden wir eine Protected Bike Lane anstreben."

Markierte Radfahrstreifen, die bevorzugte Form der vergangenen Jahre in

Hamburg, hätten die Grünen guten Gewissens mitgetragen. Sie steigerten die

Sichtbarkeit von Radlern, objektiv gebe es keine Sicherheitsprobleme. In der

https://www.zeit.de/thema/fdp
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Tat deuten Studien darauf hin, dass sie mindestens genauso sicher sind wie

Hochbordradwege. Allerdings fehle vielen Menschen das Sicherheitsgefühl,

sagt Bill. "Das muss man ernst nehmen." 

Eine Protected Bike Lane könne Sichtbarkeit und Sicherheitsgefühl vereinen,

nicht nur an der Max-Brauer-Allee. Bill schwebt eine Breite von 2,25 Meter vor,

perspektivisch noch mehr, um Platz für Lastenräder zu haben. Hinzu käme der

Platz für die Barriere – der aber gering ausfallen könnte, wenn man sich für die

Kopenhagener Lösung entscheidet, für die Bill offen ist: keine Poller, nur eine

Stufe zwischen Radspur und Fahrbahn. Die Parkplätze rechts der Fahrbahn

würden wegfallen, was zusätzlichen Platz für Radfahrer schaffen würde.

"Parkplatzabbau ist kein Selbstzweck", sagt Bill. "Aber der fließende Verkehr hat

Vorrang."

Linke

Heike Sudmanns Forderungen gehen noch weiter: Die verkehrspolitische

Sprecherin der Linken würde individuellen Durchgangsverkehr langfristig aus

der Max-Brauer-Allee verbannen und eine Tempo-30-Zone einrichten. Durch

das niedrigere Tempo und geringere Verkehrsaufkommen könnten die Spuren

für den motorisierten Verkehr schmaler werden, so Sudmann – was Platz

schaffen würde für eine breite Protected Bike Lane am Fahrbahnrand. 

Die Parkplätze an den Seiten würden wegfallen, der Platz könnte den

Fußgängern oder den Radfahrern zugeschlagen werden. Wichtig sei, dass auch

weiterhin die vielen Busse zügig durch die Max-Brauer-Allee kommen. In der

jetzigen Planung sei nicht nur der Radfahrstreifen zu schmal, auch der Wegfall

der Busspur sei nicht nachvollziehbar: "Umweltfreundliche Verkehrsformen

sollten totalen Vorrang haben."

AfD

Detlef Ehlebrachts Vorschlag geht in die entgegensetzte Richtung. Der

Verkehrssprecher der AfD-Fraktion plädiert für die Beibehaltung der jetzigen

Platzverhältnisse auf der Fahrbahn: separate Busspuren in beide Richtungen,

dazu Spuren für den restlichen motorisierten Verkehr. 

Seine Partei spricht sich gegen Radfahrstreifen an Hauptverkehrsstraßen aus,

Ehlebracht lehnt sie zwar nicht grundsätzlich ab, doch zwischen Großer

Bergstraße und Goetheallee tendiert er zu einem Hochbordradweg, vor allem

wegen der baulichen Trennung von der vielbefahrenen Straße. Auch der

Fußweg müsse ausreichend breit sein. Wie sich das mit dem Hochbordradweg

vertrage? Zur Not, sagt Ehlebracht, müssten Bäume auf dem Fußweg weichen –

oder Parkplätze, die kompensiert werden müssten, etwa durch eine

Quartiersgarage.
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"Der Radverkehr ist eine Katastrophe"

FDP

Auch Ewald Aukes, verkehrspolitischer Sprecher der FDP, will an der

Fahrbahnaufteilung nichts ändern. Zwar gebe es viele Straßen in Hamburg, auf

denen der Autoverkehr Platz abgeben könne, aber die Max-Brauer-Allee als

wichtige Verbindungsstraße gehöre nicht dazu. Den Radfahrstreifen auf der

Fahrbahn lehnt er ab: "Wer den Radverkehr nachhaltig fördern will, muss ihn

vom Autoverkehr trennen." 

Aukes schlägt daher ebenfalls einen Hochbordradweg vor, ergänzt durch

holländische Kreuzungen, um Abbiegeunfälle zu reduzieren. Auf einer Breite

von etwa 1,85 Meter solle der Radweg rechts der Parkplätze verlaufen, die nach

Aukes' Vorstellung alle erhalten blieben. Was wiederum bedeutet: Für den

Radweg müssten Bäume weichen – oder der Platz dafür würde den Fußgängern

genommen.

Was sagen Interessenvertreter von Auto- und Radfahrern?

Für den Radverkehr sei die derzeitige Situation an der Max-Brauer-Allee eine

Katastrophe, räumt Carsten Willms vom ADAC ein. Der Umbau aber schaffe

einen vernünftigen Ausgleich zwischen den Verkehrsteilnehmern. Dass

Parkplätze wegfallen, sei zwar ungünstig, aber auch für den ADAC gelte: Am

wichtigsten sei Verkehrssicherheit, am zweitwichtigsten der Verkehrsfluss, und

erst dann könne man über Parkplätze nachdenken. Jeder weggefallene

Parkplatz steigere allerdings den Anreiz zum Falschparken, daher sollte Parken

auf dem Radfahrstreifen künftig härter bestraft werden, etwa mit Punkten in

der Verkehrssünderkartei. Den Radfahrstreifen selbst hält Willms für

ausreichend breit. Noch besser wäre zwar eine Breite von 2,25 Meter gewesen,

doch die breiten Spuren für den motorisierten Verkehr ließen glücklicherweise

genug Platz, um beim Überholen der Radfahrer den Mindestabstand von 1,50

Meter einzuhalten.

Der ADFC ist skeptischer: Mit einem nur 1,85 Meter breiten Radfahrstreifen sei

kein sicheres Überholen möglich, schon gar nicht, wenn die Zahl der Radfahrer

steigen soll und immer mehr Lastenräder unterwegs sind, sagt Sprecher Dirk

Lau. Lkw- und Autofahrer hielten auf Straßen mit solchen Radwegen so gut wie

nie den Mindestüberholabstand ein. Zudem fühlten sich viele Menschen auf

schmalen Radfahrstreifen unsicher. Tatsächlich legen Umfragen nahe, dass das

subjektive Sicherheitsgefühl auf Radfahrstreifen leidet. Um die Menschen zum

Umsteigen zu bewegen, brauche es viel mehr Platz fürs Rad, so Lau.

Nicht nur Regierung, Opposition und Lobbyverbände ringen um den besten

Radweg, auch die Zivilgesellschaft macht Druck. In den vergangenen Monaten

sind vor allem zwei Gruppen in Erscheinung getreten: Die Volksinitiative
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Radentscheid Hamburg hat weit mehr als die benötigten 10.000 Unterschriften

gesammelt und befindet sich in Verhandlungen mit dem Senat, die Kampagne

Kurs Fahrradstadt hat einen offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher

(SPD) geschrieben, den bis Anfang Januar schon 5.000 Menschen online

unterzeichnet hatten. Beide Initiativen fordern unter anderem mehr geschützte

Radwege – und kritisieren die geplanten Radfahrstreifen auf der Max-Brauer-

Allee. Günther Reimers vom Radentscheid Hamburg sagt, Radfahrstreifen

machten das Radfahren stressig – und, wenn sie so schmal sind wie in der Max-

Brauer-Allee geplant, auch gefährlich. Die durchgezogene Linie der

Radfahrstreifen suggeriere eine Trennung von Autos und Fahrrädern, die keine

ist. Autofahrer würden dadurch schon fast erzogen, Radfahrer mit wenig

Abstand zu überholen. Reimers spricht sich daher für baulich getrennte

Radwege aus, übrigens auch getrennt vom Fußverkehr.

Eine verspielte Chance?

Christine Stecker vom Team hinter Kurs Fahrradstadt findet noch deutlichere

Worte: "Eine absolute Katastrophenplanung, man schlägt die Hände über dem

Kopf zusammen." Zwischen Großer Bergstraße und Goetheallee plädiert Kurs

Fahrradstadt dafür, beiderseitig geschützte Radwege nach Kopenhagener

Modell einzurichten, wobei die Einmündungen der Querstraßen aufgepflastert

werden sollten, um die Sicherheit bei Abbiegemanövern zu erhöhen. Weiter

nördlich könnte Stecker sich einen Zweirichtungsradweg zwischen den

Bäumen vorstellen, auf dem Mittelstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen.

Auch die Busse benötigen laut Stecker eigene Spuren sowie Vorrang vor dem

sonstigen motorisierten Verkehr, um zuverlässig fahren zu können. Mittelfristig

solle die Straße für jeden Durchgangsverkehr gesperrt werden, der nicht

emissionsfrei ist.

Steckers Kritik aber reicht über die Max-Brauer-Allee hinaus: Der Hamburger

Senat verfolge eine Politik der kleinen Schritte und wolle es allen recht machen,

so sei aber keine echte Wende zu schaffen. Anstatt darauf zu schauen, wie viele

Radfahrer heute durch eine Straße fahren, müsse man überlegen, wie viele

Radfahrer morgen durchfahren sollen – und dann entsprechende

Entscheidungen fällen, mit einer klaren Priorisierung der Verkehrsteilnehmer.

Für Stecker bedeutet das vor allem: Rad- und Fußverkehr sowie Busse

bekommen oberste Priorität. Wo Radfahrer im Mischverkehr geführt werden,

müsse zwingend Tempo 30 gelten. Auf der Max-Brauer-Allee als

"Prachtboulevard" und täglichem Schulweg für viele Kinder hätte die Stadt mal

etwas wagen können, auch im Sinne des Klimaschutzes, sagt Stecker – diese

Chance werde mit der vorliegenden Planung verspielt.


