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Heutige Situation

Die Stadt Osnabrück hat im Jahre 2005 einen Radverkehrsplan1 erstellen
lassen, der – entsprechend dem Nahverkehrsplan für den ÖPNV – das
maßgebende Planwerk im Bereich des Radverkehrs für die nächsten Jahre
darstellt. Auf Grund des Umfangs und der Aktualität der dort
vorgenommenen Analyse werden zur Beschreibung der heutigen Situation
im Radverkehr (bis zum Ende dieser Ziffer) Zitate aus den entsprechenden
Abschnitten des Radverkehrsplans verwendet; auf eine einzelne
Darstellung als Zitat wird daher verzichtet.
Einführung
Die Stadt Osnabrück ist seit langem bestrebt, Radfahrern eine sichere und
attraktive Verkehrsteilnahme zu ermöglichen. An nahezu allen
verkehrswichtigen Straßen sind Radwege, Radfahrstreifen oder
Schutzstreifen angelegt. An vielen Kreuzungen und Einmündungen weisen
deutlich erkennbare Markierungsführungen, häufig gekoppelt mit einer
separaten Radfahrersignalisierung mit Schaltung von Vorgabezeiten für
den Radverkehr, Radfahrern den Weg. Bei einer Straßennetzlänge von
rund
700
km
bilden
straßenbegleitende
Radwege
an
Hauptverkehrsstraßen
und
Verkehrsstraßen
sowie
weitere
fahrradfreundliche Wegerouten über alternative Trassen derzeit zusammen
eine Wegelänge von über 200 km.
Die Öffnung von Einbahnstraßen für den gegengerichteten Radverkehr, die
Sondernutzung in Fußgängerzonen sowie die Einrichtung von
Fahrradstraßen, wie die täglich von etwa 4.000 Radfahrern befahrene
Katharinenstraße, vervollständigen – unterstützt durch zahlreiche
geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen im Erschließungsstraßennetz –
das Maßnahmenrepertoire.
Am Hauptbahnhof steht eine Fahrradstation mit 900 Stellplätzen zur
Aufnahme des ruhenden Radverkehrs bereit. Weitere Maßnahmen
betreffen die Förderung des Radtourismus. Aktuell ist im letzten Jahr das
RAVELOS
(Rad-Verkehrs-Leitsystem
Osnabrücker
Land),
das
flächendeckende neue Radverkehrsleitsystem im Osnabrücker Land,
realisiert worden, das auch Teilstrecken in der Stadt Osnabrück umfasst.
Trotz der Vielzahl der getroffenen Infrastrukturmaßnahmen, wie sie vom
Umfang und von der anspruchsgerechten Ausgestaltung her nur in
wenigen Städten in der Bundesrepublik Deutschland zu finden sind, ist die
Fahrradnutzung in Osnabrück mit einem Modal-Split-Wert von etwa 12 %
vergleichsweise niedrig.
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Strukturelle Voraussetzungen
Die Stadtstruktur Osnabrücks bietet mit ihrer räumlich-funktionalen
Aufteilung gute räumliche Voraussetzungen für den Radverkehr. Ein
großer Teil des Stadtgebietes liegt innerhalb eines 5-km-Radius um die
Innenstadt, also in einer radfahrfreundlichen Distanz. Nachteilig auf die
Nutzung des Fahrrades wirkt sich allerdings der im Flächennutzungsplan
2001 der Stadt Osnabrück genannte Trend einer Stadt-UmlandVerlagerung aus. So erfahren die peripheren Umlandgemeinden im
Gegensatz
zur
Stadt
Osnabrück
einen
Bevölkerungszuwachs.
Gewerbebetriebe, großflächiger Einzelhandel und Betriebe des tertiären
Sektors werden vermehrt auf der „grünen Wiese“ angesiedelt. Die
Zielrichtung des Stadtentwicklungskonzeptes „Wachsende Stadt in einer
starken Region“ geht dahin den Suburbanisierungs-Trend aufzuhalten und
umzukehren.
Naturräumlich ist das Stadtgebiet dem „Osnabrücker Hügelland“
zugeordnet. Topographisch spiegelt sich das in ebenen bis welligen
Geländeformen wider. Das Spektrum der Geländehöhen bewegt sich von
ca. 55 bis 190 m ü. NN, wobei sich die radverkehrsbedeutsamen
Verbindungen in einer weitaus kleineren Spanne dazwischen bewegen.
Radverkehrsnetz
Die Stadt Osnabrück besitzt bereits ein weitläufiges und dichtes Netz an
Straßen und Wegen, das für den Radverkehr zum Befahren gut geeignet
ist. Das heutige Radverkehrsnetz setzt sich aus unterschiedlichen
Radverkehrsführungen
und
aus
dem
Netz
verkehrsberuhigter
Nebenstraßen, für die meist keine besonderen Maßnahmen für den
Radverkehr notwendig sind, zusammen. Abseits der Hauptverkehrsstraßen
sind beinahe flächendeckend T 30-Zonen eingerichtet.

Abb. 1

Gepflasterter Radweg am Haster Weg (Neuanlage)
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Abb. 2

Radfahrstreifen im Zuge der Bremer Straße

Abb. 3

Indirektes Linksabbiegen an Knotenpunkten des Wallringes

Das Angebot der einzelnen Radverkehrsführungen summiert sich in
Osnabrück auf eine Länge von rund 220 km. Mit einem Anteil von knapp
59 % überwiegen die im Seitenraum geführten benutzungspflichtigen und
so genannten „anderen Radwege“ (ohne Benutzungspflicht). Die
unterschiedlichen Fahrbahnführungsvarianten erreichen in der Summe 41
%. Besonders Radfahrstreifen und Schutzstreifen, die zusammen eine
Länge von beinahe 80 km ausmachen und damit über ein Drittel aller
Radverkehrsführungen, werden in Osnabrück häufig eingesetzt. Je nach
räumlicher Situation wurde auf spezielle Lösungen zurückgegriffen, die
dem Radverkehr ein sicheres und zügiges Vorankommen ermöglichen. Zu
nennen sind hier die Freigabe des Radverkehrs auf Busfahrstreifen, die
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Öffnung von Einbahnstraßen für den gegengerichteten Radverkehr sowie
die Einrichtung von Fahrradstraßen.

Abb. 4

Fahrradstraße Katharinenstraße

Nach einer qualitativen Beurteilung können die Radverkehrsanlagen
generell als gut befahrbar eingestuft werden.
An den Knotenpunkten werden den Radfahrern insbesondere im
Innenstadtbereich Führungshilfen angeboten. Neben direkten und
indirekten
Linksabbiegemöglichkeiten
sind
auch
in
den
Knoteninnenbereichen
Radverkehrsführungen
–
überwiegend
mit
Roteinfärbungen – markiert. Für sichere Anfahrvorgänge der Radfahrer an
Lichtsignalanlagen sind häufig separate Radfahrsignalisierungen mit
Vorgabezeiten gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr vorhanden.
Während der Bestandserhebungen wurden folgende wesentliche Mängel
festgestellt:
−

−
−
−

−

Einzelne Abschnitte von benutzungspflichtigen Radwegen /
Radfahrstreifen entsprechen nicht den derzeitigen Anforderungen der
maßgebenden Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung
(VwV-StVO).
Teilweise kommt es zu Konflikten mit angrenzenden Nutzungen
(Parken, Kraftfahrzeugverkehr, Fußgängerverkehr, Haltestellen).
Im Widerspruch zur StVO sind einzelne Radwege innerhalb von T 30Zonen als benutzungspflichtige Radwege angeordnet.
Insbesondere
bei
markierten
Radverkehrsführungen
wie
Radfahrstreifen oder Furten entlang von Einmündungen besteht keine
einheitliche Ausgestaltung der Markierungen.
Punktuelle Komfortbeeinträchtigungen bestehen hauptsächlich in
beschädigten
Belagsoberflächen,
in
Radverkehrsanlagen
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−

−
−

−

hineinragenden Bewuchs oder bei älteren Radwegen durch die
Verwendung von gefasten Pflastersteinen.
Komfortbeeinträchtigungen, die die Verkehrssicherheit negativ
beeinflussen, sind in den Bereichen vorhanden, in denen der
Radverkehr aufgrund starker Beeinträchtigungen auf Gehwege oder
ungesichert auf die Fahrbahn ausweicht.
Abseits des Innenstadtbereichs, insbesondere bei Führung im
Seitenraum, bestehen an Knotenpunkten keine Angebote für
linksabbiegende Radfahrer.
An einigen signalisierten und unsignalisierten Knotenpunkten und
Einmündungen werden geradeaus fahrende Radfahrer über weit vom
Fahrbahnrand abgesetzte Furten und damit abseits des Blickfeldes von
Kfz-Fahrern geführt.
Im Herbst und Winter werden einzelne Radwege und Radfahrstreifen
sehr spät oder gar nicht von Laub und Schnee geräumt.

Regionaler Radverkehr
Die Stadt Osnabrück ist ein Oberzentrum in einem ländlich geprägten
Raum. Aufgrund der dünnen Umlandbesiedlung sowie der weitläufigen
Stadtgrundfläche von knapp 120 km² und der sich daraus ergebenden
langen Wege zu den Umlandgemeinden, spielt der alltägliche Radverkehr
zwischen Osnabrück und den Nachbargemeinden eher eine untergeordnete
Rolle. Der regionale Radverkehr ist somit vorwiegend dem Freizeitsektor
zuzuordnen.
Mit sieben Themen-Touren und Radfernwegen ist das Stadtgebiet
Osnabrück mit einem dichten Netz an Routen für den Radtouristen aber
auch für den Osnabrücker Freizeitverkehr durchzogen. Mit dem
Radverkehrsleitsystem Osnabrücker Land (RAVELOS) besitzt Osnabrück
eine qualitativ
hochwertige touristische Wegweisung. RAVELOS ist nach dem „Merkblatt
zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr“ konzipiert und
erfüllt somit alle wichtigen Kriterien eines Leitsystems.
Abstellanlagen
In der Osnabrücker Innenstadt innerhalb des Walls werden den Radfahrern
rund 1.750 Fahrradständer ohne mobile Ständer zur Verfügung gestellt.
Mit einem Anteil von ca. 60 % an den Einstellplätzen sind die qualitativ
hochwertigen
Anlehnbügel
die
am
häufigsten
vorzufindenden
Fahrradständer. Ältere Vorderradhalter machen noch einen Anteil von 30
% aller Ständer aus. Eine Erhebung der Auslastung ergab eine Belegung
der Fahrradständer von etwa 730 Fahrrädern (entspricht 40 %).
Zusätzlich gab es in der Innenstadt 750 nicht in Fahrradständern
abgestellte Räder.
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Abb. 5

Hochwertiger Anlehnbügel als Standardlösung in der Innenstadt

Im Bereich des Bahnhofvorplatzes sind 470 Einstellplätze an Anlehnbügeln
vorhanden, die mit rund 90 %2 nahezu vollständig ausgelastet sind.
Zusätzlich existiert aber eine Fahrradstation mit 900 Einstellplätzen, die
noch ausreichend Kapazitäten vorrätig hält.
Am Bahnhof Hasetor
befinden sich 25 Anlehnbügel. Die Anlage ist vollständig ausgelastet.
Zudem waren während der Erhebung noch weitere 30 Räder neben den
Anlagen abgestellt.

Abb. 6
2

Stark ausgelastete Radabstellanlagen vor dem Hauptbahnhof
Nach Einschätzung des Planungsbüros ergibt sich am Bahnhof eine
Überbelegung der vorhandenen Anstellplätze, viele Fahrräder werden
zusätzlich abgestellt.
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Im Bereich der Hochschulen gibt es zahlreiche, zumeist zentral gelegene
Abstellanlagen. Da viele Studierende ihr Fahrrad aber lieber in
ummittelbarer Nähe ihres Ziels abstellen, sind diese Anlagen zum Teil
schlecht ausgelastet.

2

Planungskonzept

Der Radverkehrsplan enthält neben einem Maßnahmenkatalog für
Radverkehrsanlagen und einer Liste von 265 Streckenabschnitten bzw.
Knotenpunktzufahrten, an denen konkrete Maßnahmen vorgeschlagen
werden, auch Aussagen zu Maßnahmen an Abstellanlagen und zur
Ergänzung der Wegweisung sowie ein umfassendes Marketingkonzept.
Insofern ist der Umfang und das Spektrum der Maßnahmen, die den
Radverkehr in den nächsten Jahren so attraktiv machen sollen, dass sich
eine merkliche Zunahme des Anteils an der Verkehrsmittelwahl ergeben
wird, bereits vorhanden.
Der Beitrag, den ein Masterplan Mobilität in dieser Situation leisten kann,
umfasst folgende Punkte:
−

Der Masterplan Mobilität definiert den anzustrebenden Anstieg des
Radverkehrsanteils in allen Prognoseszenarien mit etwa 50 %. Insofern
wird so dem Radverkehr – und damit auch der Dringlichkeit der
Umsetzung des Radverkehrsplans – eine herausragende Bedeutung
verliehen, da alle anderen Verkehrsmittel gar keine oder zumindest
nicht annähernd so hohe Zuwächse erreichen sollen. Diese Vorgabe
muss sich in den nächsten Jahren in der Prioritätensetzung der
Kommunalpolitik und nicht zuletzt auch in der Mittelvergabe
wiederfinden, wenn der Masterplan Mobilität seiner Aufgabe als
Richtschnur der kommunalen Verkehrsentwicklung und –politik
gerecht werden soll. An der Entwicklung des Radverkehrs wird der
Grad der erfolgreichen Umsetzung des Masterplan Mobilität direkt
abzulesen sein.

−

Der Masterplan Mobilität versucht, angesichts des umfassenden
Maßnahmenkataloges des Radverkehrsplan Schwerpunkte zu setzen.
Zu diesen Schwerpunkten gehört die Ausweisung von Radrouten, das
heißt die Definition wichtiger Radverbindungen im Alltagsradverkehr
und Konzentration der Mängelbeseitigung auf diese Routen.

−

Der Masterplan Mobilität definiert und formuliert Standards für die
zukünftige Gestaltung und Dimensionierung von Radverkehrsanlagen
bei Umbau oder Neubau.

−

Der Masterplan Mobilität hält eine Verbesserung des „Fahrradklimas“
für erforderlich, um eine erhöhte Fahrradnutzung zu erreichen. Dafür
sind entsprechende Marketingmaßnahmen zu entwickeln.
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−

Der Masterplan Mobilität erweitert das Spektrum der mit dem
Radverkehr verbundenen Themen – auch in den Zielen des Leitbildes –
um den Aspekt des Verhaltens der Radfahrer unter Einbeziehung der
Verkehrssicherheit (vergleiche Ziffer 8.1).

Radrouten
Im
Radverkehrsplan wird ein Radverkehrsnetz, bestehend aus
Hauptrouten, einem Sekundärnetz I aus Stadtteilverbindungen und
Alternativrouten
sowie einem vor allem der Freizeitnutzung dienenden Sekundärnetz I
festgelegt. Das Netz der Hauptrouten besteht neben einer flächenhaften
Ausdehnung in der Innenstadt vorwiegend aus radial verlaufenden
Strecken als Verbindung der äußeren Stadtteile mit der Innenstadt. Einige
dieser Strecken sind auch im regionalen Wegweisungssystem RAVELOS
enthalten.
Auf Grund der Netzfunktion ist mit einer gewissen Bündelungswirkung für
den Radverkehrs auf solchen Routen zu rechnen, zumal sie zumeist direkt
und umwegarm geführt werden können. Erfahrungen aus anderen Städten
(Abb. 7) zeigen, dass eine Konzentration der Mittel zur baulichen
Unterhaltung und Verbesserung sowie für die Öffentlichkeitsarbeit auf
solche Strecken gut geeignet sind, schlaglichtartig eine qualitative
Verbesserung für den Radverkehr zu vermitteln und bekannt zu machen.
Eine breite Streuung oder ein Abarbeiten einer Liste mit vielen kleinen
Maßnahmen wird hingegen vom Radfahrer kaum bemerkt und lässt sich
publizistisch kaum nutzen. Daher soll die Ausweisung wichtiger
Hauptrouten zukünftig in Osnabrück einen Schwerpunkt in der
Weiterentwicklung der Radinfrastruktur und im Marketing darstellen.
Im Rahmen des Masterplan Mobilität wurde die Ausweisung solcher
Routen beispielhaft an einer Radroute von Hellern in das Stadtzentrum
vorgenommen Abb. 8 und Abb. 9). Die Radroute wird dabei anhand einer
Befahrung zunächst auf die Qualität und die Sicherheit der Strecken und
der Knotenpunktführungen untersucht. Nach Beseitigung eventuell
angetroffener Mängel kann die Route ausgewiesen und gegebenenfalls
öffentlichkeitswirksam bekannt gemacht werden.
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Abb. 7

Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr unter
Nutzung wichtiger Radverkehrsrouten (aus Hannover)
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Abb. 8

Übersichtplan der Radroute Hellern – Stadtzentrum und
Darstellung der Führungsformen des Radverkehrs

Abb. 9

Fehlende Querungsstelle für Radfahrer auf der Radroute Hellern
– Stadtzentrum
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Standards im Radverkehr
Unter Berücksichtigung der Maßnahmenvorschläge des Radverkehrsplans
werden im Masterplan Mobilität folgende Standardvorgaben für die
zukünftige Entwicklung im Radverkehr in Osnabrück definiert:
−

−

−

−

−

−
−

−

In der Systemfrage „Führung des Radverkehr auf Radwegen oder auf
der Fahrbahn mit Radfahrstreifen/Schutzstreifen“ soll keine Festlegung
erfolgen, sondern die lokal geeignetere Lösung umgesetzt werden, da
mit beiden Führungsformen gute Erfahrungen vorliegen, wenn die
Radverkehrsanlagen regelgerecht hergestellt sind.
Eine Kombination von Mindestmaßen bei der Breite von
Radverkehrsanlagen sowie der benachbarten Fahrbahnen, Parkstreifen
und Gehwegen ist zu vermeiden.
Bei der Führung an großen Knotenpunkten soll neben dem in
Osnabrück häufig anzutreffenden direkten Abbiegen, das eher für den
geübten Radfahrer geeignet erscheint, auch das indirekte Abbiegen
ermöglicht werden, um so ein Angebot für alle Nutzer zu schaffen.
Wenn möglich sind duale Lösungen zu entwickeln.
Verbesserungen für den Verkehrsablauf und die Reisegeschwindigkeit
im Radverkehr sind bei folgenden Änderungen der Lichtsignalsteuerung
möglich:
ο Abschaffung von Anforderungen (Drucktaster), stattdessen
Einbeziehung des Radverkehrs in alle Umläufe
ο Orientierung der Freigabezeiten am Kraftfahrzeugverkehr (eigene
Signalgeber erforderlich)
An Haltestellen soll die Führung des Radwegs hinter dem
Fahrgastunterstand erfolgen; wenn dies nicht möglich ist, ist eine
Fahrbahnführung des Radverkehrs unsicheren Bordsteinlösungen
vorzuziehen.
Bei den Abstellanlagen soll eine dezentrale Ausweitung in der
Innenstadt erfolgen. Die Radstation als wichtiges Angebot soll erhalten
bleiben.
Angesichts veränderter Ladenöffnungszeiten ist eine moderate
Erweiterung der Zeiten erlaubter Fahrradnutzung in der inneren
Fußgängerzone denkbar (z. B. von 20 bis 11 Uhr wie in Hannover)
Bei allen erforderlichen Abwägungen hinsichtlich der Zuteilung von
Verkehrsraum soll auf eine ausgewogene Abwägung der Interessen
der Fußgänger und der Radfahrer geachtet werden.

Verhalten der Radfahrer
Das Verhalten der Radfahrer führt zu zahlreichen Problemen. Wichtige
Punkte sind
−
−
−

das wilde Abstellen von Fahrrädern,
Konflikte mit Fußgängern sowie
fehlende Regeltreue
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Letztere ist neben fehlenden oder mangelhaften Radverkehrsanlagen, dem
Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer sowie nicht ausreichendem
Selbstschutz der Radfahrer eine der wesentlichen Ursachen für Unfälle mit
Radfahrerbeteiligung. Maßnahmen zu diesem Themenfeld werden in den
Planungskonzepten
Verkehrssicherheit
und
Mobilitätsmanagement
beschrieben.
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