
Vor knapp dreieinhalb Jahren hat ProRad ein Schutzstreifen-Mora-
torium gefordert. Leider hat unser Appell an Politk und Verwal-
tung nur eine aufschiebende Wirkung gehabt. Vor anderthalb Jah-
ren haben wir  der Politk dringend empfohlen,  dem Radvorrang-
routenkonzept ein  Gesamtkonzept voranzustellen,  weil  die  (Rad-
vorrang-)Routen am Rand der  Innenstadt  einfach  aufhren.  Hier 
gab es überhaupt keine Reakton.

Schutzstreifen im Klimaschutzteilkonzept
Die Stadt setzt nach wie vor fast ausschließlich auf Schutzstreifen. Eine gute 
Übersicht über das bisherige Schutzstreifen-Programm bietet die städtsche 
Internetseite  zum  Klimaschutz-Teilkonzept  „Klimafreundliche  Mobilität“ 
(KSTK, 2014/15) 1. Die Seite bietet aber auch eine sehr gute Übersicht darüber, 
was alles häte sein khnnen, wenn das KSTK so konsequent umgesetzt worden 
wäre, wie es in den Koalitonsverträgen der letzten Le-
gislaturperioden angekündigt wurde.

Wesentliche  Funktin  des  Klimaschutzteilkinze�-
tes  „klimafreundliche  Mibilität“  ist  es,  die  Ver-
kehrs�lanung der Stadt Düren unter dem Gesichts-
�unkt  des  Klimaschutzes  weiterzuentwickeln  und  
Maßnahmen zu initieren, die die Bürgerinnen und  
Bürger zu einer klimafreundlichen Verkehrsmitel-
wahl mitvieren. Quelle: Stadt Düren

Wir sehen nicht, dass Schutzstreifen unter dem Klima-
schutz-Gesichtspunkt irgendeine relevante Rolle spie-
len. Noch weniger sehen wir, dass Schutzstreifen die objektve Sicherheit oder 
die subjektv gefühlte Sicherheit steigern. Insbesondere dann nicht, wenn sie 
qualitatv  schlecht  gestaltet  sind  und/oder  weiterhin  ungeahndet  von  Pkw 
zweckentremdet werden (siehe Bilder).

1 https://www.dueren.de/leben-wohnen/umwelt-klima/klimafreundliche_mobilitaet/klimaschutzteil-
konzept - siehe ganz links oben: fünf Links zu Maßnahmenprogrammen über je zwei Jahre

Wir gehen davon aus, dass die Steige-
rung  des  Radverkehrs,  des  Fuß-  und 
hffentlichen Nahverkehrs am Gesamt-
Verkehrs-Mix nach wie vor die Maxi-
me  der  städtschen  Verkehrsplanung 
ist. Ein Prozent weniger Pkw pro Jahr 
war  stets  die  Ansage,  um  Platz  und 
Mhglichkeiten  für  die  Fhrderung  des 
Radverkehrs zu schaffen. Nicht zuletzt 
deshalb wurde auch die B56n gebaut.

Im  KSTK  wird  ein  ganzes  Bündel  an 
Maßnahmen  aufgelistet,  das  zur  ge-
wünschten Veränderung im Modal Split  führen soll.  Leider  stellen wir fest,  
dass davon bisher kaum etwas umgesetzt wurde. Keine sicheren Kreuzungen, 
kein Radschnellweg, keine einzige Fahrradstraße, kein gelhstes Falschparker-

Problem...  Statdessen  wurden  und  werden  allerorts 
Schutzstreifen markiert (siehe Fußnote 1).

Sogenannte Schutzstreifen sind aus unserer Sicht kein 
Ausdruck  des  „Paradigmenwechsels  in  der  Verkehrs-
planung“, sind aber in Düren das Standard-Instrument 
der Verkehrsplanung, obwohl sie doch die verkehrspla-
nerische Ausnahme sein sollen.

Dass die Dürener Schutz- und Mehrzweckstreifen eher 
Problem als Lhsung sind, war schon 2014/15 klar. Sie-
he  Anlage "Aus dem KSTK".  Der erste ziterte Absatz 
adressierte  bereits  damals  das  Problem  des  Innen-

stadtbereichs. Das ist auch der Grund, weshalb ProRad ein Innenstadtringkon-
zept erstellt hat. Es liegt in der Schublade, und sollte dort herausgeholt wer-
den, wenn die Stadt keine Alternatve präsenteren kann, die der Forderung 
nach Trennung vom Kfz-Verkehr gerecht wird – das steht schon in unserem 
eingangs erwähnten Schutzstreifenmoratorium.  Ganz wichti aniesichts der 
vielen Schulen: Erst wenn der Innenstadtraum als sicher empfunden wird, 
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Hohenzollernstraße (gefühlte Sicherheit)

Zollhausstraße (Beschaffenheit)

Fahrrad-„Schutzstreifen“: Teil des Problems, nicht Teil der Lösung!

https://prorad-dn.de/wp-content/uploads/2019/05/Schutzstreifen-Moratorium.pdf
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wird  der Schul-Radverkehr nennenswert ansteigen khnnen, und der heute 
stark problematsche "Elterntaxi-Verkehr" entsprechend abnehmen. Und das 
Übergewicht vieler Schüler ebenso. Eine Win-win-win-Situaton also.

Befragungen
Zu  einem  ähnlichen  Ergebnis 
kommen  die  ADFC-Fahrradkli-
ma-Tests  für  Düren.  Seit  das 
KSTK einstmmig im Stadtrat be-
schlossen wurde, geht es runter 
mit  den  Bewertungen.  Hat  das 
vielleicht auch etwas mit den so-
genannten  Schutz-  und  Mehr-
zweckstreifen zu tun?

Auch die  Befragung der  Öffent-
lichkeit  im Rahmen des geplan-
ten Radvorrangrouten-Konzepts der Stadt ist ziemlich eindeutgg

Bei der Frage nach der Sicherheit im Radverkehr wird deutlich, dass  
sich die Befragten überwiegend eigene Verkehrsfächen für den Rad-
verkehr  wünschen  –  baulich  ider  markierungstechnisch  getrennt  
vim Kfz- und vim Fußverkehr. Während sich ca. 68 % der Befragten  
auf Schutzstreifen nicht sicher fühlen, sind es auf Radfahrstreifen nur  
ca. 45 %. Die subjektv höchste Sicherheit wird auf baulichen Radwe-
gen angenimmen. Auf diesen fühlen sich ca. 75 % sicher. (Quelle:  
Erstellung  eines  Mibilitätskinze�tes  für  Rad-Virrang-
Riuten in der Stadt Düren - Abschlussbericht)

Ziemlich  aktuell  ist  eine  Befragung  des  Allgemeinen  Deut-
schen Automobilclubs ADAC, woraus ganz deutlich hervor-
geht, dass die gefühlte Sicherheit mit geschützten Radfahr-
streifen (GRS, auch �ritected bike lane genannt) sich deutlich 
abhebt von "gewhhnlichen" Radfahrstreifen (siehe Bild ►).
Der  Unterschiedg  ein  GRS ist  durch Poller  oder Betonhalb-
schalen  vom  Kfz-Verkehr  getrennt  anstelle  einer  breiten, 
durchgezogenen Trennlinie.

Empfehlung
Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass im aktuellen Stand des Radvorrangrou-
ten-Konzeptes nur 4,4% Schutzstreifen vorgesehen sind. Auch außerhalb der 
zukünftigen Radvorrangrouten sollten keine weiteren Schutzstreifen angelegt 
werden, außer bei geringer Verkehrsbelastung. Statdessen sollten die noch 
vorhandenen Schutz- und Mehrzweckstreifen geprüft werden - hinsichtlich ih -

rer  qualitatven  Beschaffenheit  und  hinsichtlich  ihres 
Zwecks in der Gestaltung des Verkehrsraums.
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Rheinstraße/Schüllsmühle, Radfahrstreifen

W
ir drehen am Rad!
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Anlage Hintergrundtexte

Aktueller Hinweis zum StVO-Textg Neuerdings sind Schutzstreifen entlang von 
ruhendem Verkehr  ohne Sicherheitsraum auch im Bestand nicht mehr zuläs-
sig. Das wird dazu führen, dass die Stadt eine Reihe von Schutzstreifen wird 
enternen müssen,  weil  mit  Sicherheitsraum die  verbleibende  Fahrbahn zu 
schmal sein würde.

(Beis�iel Schutzstreifen mit
Sicherheitsraum)
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Aus der VwV-StVO:

Auszug aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO

 12:. 5. Ein Schutzstreifen für den Radverkehr ist ein am rechten Fahrbahnrand mit 
Zeichen 340 markierter und zusätzlich in regelmäßigen Abständen mit dem Sinn-
bild „Radverkehr“ versehener Teil der Fahrbahn. Er darf nur innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis 
zu 50 km/h markiert werden und nur, wenn die Verkehrszusammensetzung eine 
Mitbenutzung des Schutzstreifens durch den Kraftfahrzeugverkehr  nur in selte-
nen Fällen erfordert. Er muss so breit sein, dass er einschließlich des Sicherheits-
raumes einen hinreichenden Bewegungsraum für den Radverkehr bietet. Befin-
det sich rechts von dem Schutzstreifen ein Seitenstreifen, kommt ein Schutzstrei-
fen in der Regel nicht in Betracht, es sei denn, es wird ein zusätzlicher Sicher-
heitsraum zum ruhenden Verkehr geschaffen. Der abzüglich Schutzstreifen ver-
bleibende Fahrbahnteil  muss so breit  sein, dass sich zwei Personenkraftwagen 
gefahrlos begegnen können. (…).

 13: Hinsichtlich der Gestaltung von Radverkehrsanlagen wird auf die Empfehlun-
gen für  Radverkehrsanlagen  (ERA) der  Forschungsgesellschaft  für  Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV) in der jeweils gültigen Fassung hingewiesen.

Hervorhebungen von ProRad

Aus dem KSTK:

[…] All diese Pluspunkte zusammen lassen eigentlich einen höheren Radverkehrsan-
teil in Düren erwarten. Dass dies nicht so ist, könnte an mehreren Faktoren liegen.

Zum einen gibt es keine längeren störungsarmen Verbindungen durch das Stadt-
gebiet hindurch.  Bisher müssen in alle Richtungen viele Knotenpunkte überquert 
werden, wenn die Stadt in Gänze oder größeren Teils durchquert werden soll. Dabei 
gibt es in Düren einen großen Anteil an Knotenpunkten, der mit mehreren Fahr-
streifen für den MIV ausgestattet sind, um Aufstauungen durch Abbiegevorgänge 
zu vermeiden. Hierdurch wird zum einen der oftmals sehr begrenzte Straßenraum in 
seiner Kapazität erschöpft und die einzelnen Fahrstreifen auf die Mindestmaße redu-
ziert.  Dies wird gerade von Radfahrern als unangenehm empfunden.  Darüber 
hinaus können zusätzliche Spuren für Radfahrer die Kreuzung unübersichtlicher wir-
ken lassen. Zusätzlich können Abbiegevorgänge durch den notwendigen Fahrbahn-
wechsel erschwert werden.

Zum anderen sind viele Markierungslösungen auf den Fahrbahnen vor langer Zeit 
aufgebracht worden, die heute nicht mehr den aktuellen Erkenntnissen der Radver-
kehrsplanung entsprechen. Dabei ist vor allem festzuhalten, dass die Radfahrstreifen 
und Schutzstreifen (in Düren aufgrund der Breitstrichmarkierung Mehrzweckstreifen) 
lediglich im Bereich der in der ERA vorgesehenen Mindestmaße oder sogar darunter 
liegen.  Da diese Markierungen insbesondere an den Hauptverkehrsstraßen mit 
den entsprechend hohen Verkehrsmengen und einer sehr hohen Verkehrsdich-
te vorhanden sind, wird dies von den Radfahrenden subjektiv sicherlich negativ 
wahrgenommen werden. Ein solches negatives Empfinden kann im Ergebnis 
der entscheidende Grund sein, warum viele Menschen in Düren die Fahrradnut-
zung nicht „wagen“. Der angesprochene Effekt kann u.a. noch dadurch verstärkt 
werden, dass in Düren häufig illegal auf Schutzstreifen gehalten und geparkt wird. An 
stark befahrenen Straßen ist dies für unsichere Radfahrer ein echtes Problem, für alle 
anderen ein Stress- und „Nerv“-faktor.

Hervorhebungen von ProRad; Quelle: Klimaschutzteilkonzept Klimafreundliche Mobi-
lität in Düren, S. 83

Kölnstraße (kein Vorbeikommen im Stau)
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