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Radler in der Innenstadt: Niemals auf Konfrontationskurs gehen, raten unsere Experten.
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Ohne Rücksicht
geht es nicht
Radort Stuttgart Auf der Rohrer Höhe bei Stuttgart-Vaihingen
haben sich der Fahrlehrer Jochen Klima und der Radaktivist
Thijs Lukas zu einem Streitgespräch getroffen – und kamen
auffallend oft zum selben Schluss.
Von Tom Hörner
Unser Treffpunkt auf der Rohrer Höhe war
mit Bedacht gewählt. Hier beginnt die
Hauptradroute 1, die quer durch die Stadt
bis in den Norden nach Fellbach führt. Überquert man die kaum zu überhörende A 8 auf
einem Steg, landet man auf dem Radschnellweg nach Böblingen.
Der Platz ist wie geschaffen dafür, um
einen Autofahrer und einen Radfahrer aufeinander loszulassen. Für die Rolle des Automobilisten konnten wir Jochen Klima gewinnen. Der Chef des Fahrlehrerverbandes
Baden-Württemberg ist ein leidenschaftlicher Auto- und Motorradfahrer. Den Radfahrer gab Thijs Lucas, Mitinitiator des Radentscheids Stuttgart, eine Bürgerinitiative,
die sich zum Ziel gesetzt hat, dass Stuttgart
Fahrradstadt wird. Lucas arbeitet als Ingenieur bei Porsche, sollte also über den Verdacht erhaben sein, dass er Autos abschaffen
will. „Aber in der Stadt“, sagt er, „macht
Autofahren kaum noch Spaß.“ Für eine Cabrio-Ausfahrt durch den Schwarzwald ist
Lucas durchaus zu haben. Dort könnte er auf
Jochen Klima auf seiner schweren Maschine
treffen, die leise wie ein Kätzchen schnurrt.
„Es gibt auch Motorräder, die serienmäßig
keinen Lärm machen“, sagt der Fahrlehrer.
Frage zum Einstieg an den Autofahrer:
Wann haben Sie sich zum letzten Mal über
einen Radler geärgert? Das sei gerade auf
dem Weg zum Interview gewesen, sagt Kli-

ma, als „ein Radfahrer mit Karacho über
einen Zebrastreifen geprescht“ sei. Wann
hat den Radler zuletzt ein Autofahrer geärgert? Er habe sich vorgenommen, sich nicht
mehr aufzuregen, sagt Thijs Lucas. „Mittlerweile bin ich abgehärtet.“ Die letzte brenzlige Situation liege länger zurück. Als seine
Mutter ihn besucht habe und er mit ihr
unterwegs war, sei sie auf dem Rad mit nur
wenig Abstand von einem Bus überholt worden. „Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht.“

Egal, womit jemand unterwegs ist
– für alle muss das Motto gelten
„Jeder kommt an, keiner kommt
um“, sagt der Fahrlehrer.
Abstand ist ein gutes Stichwort, das sich
auch durch unsere Serie „Radort Stuttgart“
zieht, in der wir Leserinnen und Leser mit
einer Kesselbox ausstatten, einem Gerät
zum Ermitteln der Entfernung beim Überholtwerden. Nur ist das mit dem Abstand gar
nicht immer so einfach. Radexperte Lucas
nennt ein Beispiel: Im unteren Teil der Kaltentaler Auffahrt sei die Straße so schmal,
dass eigentlich kein Platz zum Überholen da
sei. „90 Prozent der Überholvorgänge hier
sind illegal.“ Fahrlehrer Klima kann das nur
bestätigen: „Wenn ich die anderthalb Meter
nicht einhalten kann, dann herrscht Über-

Fahrlehrer Jochen Klima: Die Infrastruktur muss
auch zu den Regeln passen. Foto: Lg/F. Iannone

Radaktivist Lucas: Eine Helmpflicht würde viele
vom Radfahren abhalten.
Foto: Lg/F. Iannone

holverbot.“ Ganz ähnlich, so Klima, sei die
Situation oft auf engen Landstraßen, wo
Autofahrer sich kaum an die hier gültigen
zwei Meter Abstand halten könnten. Sein
Fazit: Es reiche nicht, strengere Regeln aufzustellen. Die Infrastruktur müsse den Regeln angepasst werden. Zustimmendes Nicken beim Radler.
Wie überhaupt oft Übereinstimmung
herrscht bei unserem als Streitgespräch initiierten Treffen. Was auch daran liegt, dass
beide Diskutanten gleich anfangs den ersten
Paragrafen der Straßenverkehrsordnung ins
Spiel bringen: Oberstes Gebot ist die gegenseitige Rücksichtnahme, sagt Lucas – Autofahrer auf Radfahrer, Radfahrer auf Autofahrer. Alle auf Fußgänger.
Dass irgendwann 25 Prozent des Verkehrs
in Stuttgart über Räder abgewickelt wird, ist
für Lucas kein grünes Wunschdenken, sondern realistisch. Kann der Autofahrer damit
leben, dass eine Initiative Stuttgart zur Radstadt machen will? Aber ja, sagt Klima, „die
Zeiten, dass Städte nur für Autos gebaut
werden, die sind auch aus Fahrlehrersicht
vorbei“. Das schlage sich auch in der Fahrschule nieder, der Radverkehr gehöre „zum
elementaren Bestandteil“. Über allem stehe
die europaweite Vision Zero, deren Ziel es
sei, dass kein Mensch mehr im Straßenverkehr sein Leben lasse. Das sei zwar ambitioniert, aber das Motto „Jeder kommt an, keiner kommt um“ gelte für alle, egal, wie einer
unterwegs sei.

Apropos Fahrunterricht, da habe er viel
übers Radfahren gelernt, sagt Lucas. Seine
ersten Runde in einem Auto drehte er in seiner Heimatstadt Bremen, „die war damals
schon Fahrradstadt“. Noch gut erinnert er
sich daran, wie er mal ziemlich dicht an
einem Radler vorbeifuhr. „Mein Fahrlehrer,
ein guter Mann, wenn auch nicht unbedingt
ein Radfahrer, hat mir auf den Oberschenkel
gehauen und gefragt: ‚Was hättest du gemacht, wenn der umgefallen wäre?‘“

Im Fahrschulunterricht
vor Jahren in Bremen
hat Thijs Lucas viel
über das Radfahren gelernt.
Nur was die Helmpflicht betrifft, sind die
Diskutanten sich nicht einig. Radler Lucas
schüttelt den Kopf. Helme hält er zwar für
sinnvoll, aber eine Pflicht, fürchtet er, würde
viele Leute vom Radfahren abhalten. Jochen
Klima, der sich als Motorradfahrer längst an
seinen Helm gewöhnt hat, gibt zu bedenken:
„Wenn der Helm nur einen Toten verhindert,
hat sich das Tragen schon gelohnt.“ Auch
wenn in dem Punkt keine komplette Einigkeit herrscht – das ist kein Grund, sich die
Köpfe einzuschlagen.
¡ Das Video mit dem Gespräch finden Sie
hier: https://stn.de/radortstuttgart

„Radfahrer sind nicht nur Opfer“
Radort Stuttgart Zu unserer Serie haben uns zahlreiche Leserbriefe erreicht, in denen das Verhalten von Radlern kritisiert wird.
Kesselbox für Geher
Die Idee mit der Kesselbox, die den Abstand misst, gefällt mir gut. An diesem Projekt würde ich mich gerne beteiligen. Allerdings nicht als Radfahrer, sondern als
Autofahrer, vor allem aber als Fußgänger.
Es ist mir schon etliche Male passiert, dass
ich als Autofahrer in engen Stuttgarter
Straßen (mit Tempolimit) von Radlern
überholt wurde, die dabei einen Abstand
von nur wenigen Zentimetern eingehalten
haben. Meine angepasste Fahrgeschwindigkeit war ihnen wohl zu gemächlich.

Heinz Goller, Stuttgart

Rücksichtlos
Meine Erfahrungen unterscheiden sich
deutlich von den Darstellungen in Ihrer
Zeitung. Meine Familie und ich wurden
schon viele Male von extrem rücksichtslosen Radfahrern, die mit hoher Geschwindigkeit auf Gehwegen oder auf engen
Waldwegen unterwegs waren, gefährdet.
Zweimal wurde ich bereits von Radfahrern
auf dem Gehweg angefahren. Eine Anspra-

che ist in den meisten Fällen nutzlos, da
man im besten Falle ignoriert oder aber beschimpft wird. Man kann schlichtweg nicht
mehr entspannt auf dem Gehweg oder im
Wald spazieren gehen, ohne sich permanent
umdrehen zu müssen, schon gar nicht,
wenn man Kinder dabeihat.
Abgesehen von dem leidigen Thema Radfahren auf Gehwegen ist es mittlerweile an
der Tagesordnung, dass Radfahrer in der
Dämmerung ohne Licht fahren oder rote
Ampeln ignorieren. Ich selbst bin sowohl
Radfahrer als auch Autofahrer als auch
Fußgänger und sehe mich daher durchaus
in der Lage, die Situation unvoreingenommen beurteilen zu können.

Tobias Hofer

Regeln beachten
Ich denke, die Forderungen, breitere Radwege zu bauen, oder die Hinweise an Autofahrer, mehr aufzupassen, sind nur die halbe Wahrheit. Mehr und mehr Radfahrer
kennen keine Regeln mehr, eventuell wäre
eine theoretische Prüfung ein Instrument,
Unfälle zu vermeiden. Auch eine Helm-

pflicht würde schwere Verletzungen vermindern. Zuletzt das Wichtigste: Man soll
als Radfahrer nicht auf seine Rechte
pochen. Was hilft es mir, recht gehabt zu
haben, wenn ich hinterher im Rollstuhl sitze? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich fahre
selbst Rennrad und rechne mit den Fehlern
anderer.

Thomas Beer, Esslingen

Weggeklingelt
Als Radfahrer kann ich das zu enge Überholen von Autofahrern aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen. Als Fußgänger
stelle ich jedoch auch ein zu enges Überholen von Fahrradfahrern fest. Oft mit unangepasstem Tempo und auf Verkehrsflächen,
die für Radfahrer gar nicht zugelassen sind
(Gehwege, Fußgängerzonen). Kann die
Kesselbox diese Überholvorgänge auch
aufzeichnen? Meines Erachtens sind Radfahrer und Radfahrerinnen beim Thema
Überholen nicht nur Opfer, sondern auch
Täter. Sie sind nach meiner Wahrnehmung
(leider) die Gruppe, die am rücksichtslosesten und verkehrswidrigsten am Straßen-

verkehr teilnimmt. Natürlich nicht alle,
aber ich stelle das vor allem gegenüber
Fußgängern fest. Ich kann das täglich etwa
in der Fahrradstraße Eberhardstraße
beobachten, wo Zebrastreifen von vielen
Radfahrern offenbar lediglich als Straßengraffiti betrachtet werden. Von Temporeduzierung oder gar Anhalten, um Fußgänger über die Straße zu lassen, keine
Spur! Ich bin auch schon öfters auf dem
Zebrastreifen aggressiv weggeklingelt
worden.

Michael Dambacher

Wunschdenken
Der Fehler liegt im Wunschdenken der
Politiker: Fahrradfahrer entlasten nicht
den Verkehr, sie belasten ihn zusätzlich.
Das sieht doch jeder. Außerdem wird hier
einer kleinen Gruppe von oft aggressiven
Menschen Narrenfreiheit gegeben. Ganz zu
schweigen von Fahrradwegen, die den Berg
hochführen und fast immer leer sind. Bergrunter rasen sie und scheuchen Fußgänger
mit Klingeln zur Seite.

Gerhard Schindler, Stuttgart

Manchmal hilft nur noch schieben, wenn es gar
zu eng wird.
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