
 

Antrag des ADFC Regensburg an die Mitglieder der AG-Radverkehr 
 

1. Umgestaltung der Fritz-Fend-Straße in eine einspurige Einbahnstraße mit Rad- und 

Gehweg auf beiden Seiten 

 

1.1 Aktuelle Gestalt der Fritz-Fend-Straße 

Die Fritz-Fend-Straße ist eine Einbahnstraße mit zwei Spuren für den motorisierten 

Verkehr in West-Ost-Richtung; 

auf der Südseite mit einem baulichen Radweg in West-Ost-Richtung und einem Gehweg, 

auf der Nordseite mit einem baulichen Radweg in Ost-West-Richtung und einem nur in 

Fragmenten vorhandenem Gehweg. 

Der Radweg in Gegenrichtung wird von vielen Radfahrern gerne angenommen, da er 

den Umweg über die Margarethenstraße erspart. Da zur Zeit der Erstellung aufgrund der 

Bebauung auf der Nordseite der Straße nicht mit Fußverkehr zu rechnen war, wurde auf 

einen nördlichen Gehweg verzichtet. 

 

1.2 Die Bebauung der letzten Jahre (Hotel und Studentenwohnheim) erzeugt inzwischen 

Fußverkehr. In Ermangelung eines Gehwegs benutzen Fußgänger den nördlichen 

Radweg und so bleiben Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern nicht aus. 

 

2. Antrag des ADFC 

Die südliche Fahrspur, sowie der südliche Radweg und der südliche Gehweg bleiben wie 

bisher erhalten; 

die nördliche Fahrspur wird in eine gemeinsame Rad- und Busspur in Ost-Westrichtung 

umgewandelt, 

der nördliche Radweg wird zu einem Gehweg 

 

2.1 Begründung 

 

2.1.1 Eine innerstädtische Straße ohne Gehweg ist nicht akzeptabel; Platz für einen 

durchgängigen Gehweg ist nicht vorhanden. 

 

2.1.2 Bei Konflikten können Radfahrer nicht auf die Fahrbahn ausweichen, da sie im 

Gegenverkehr unterwegs sind. 

 

2.1.3 Nach Auskunft aus der Stadtverwaltung soll die nördliche Fahrspur in absehbarer Zeit 

in eine gemeinsame Spur für Rad- und Busverkehr umgewandelt werden. 

Mindestens eine Buslinie soll von der Thundorfer-/Keplerstraße in die Bahnhofs-

/Fritz-Fend-Straße verlegt werden um die Donauparallele zu entlasten.  

Auch wenn die tatsächliche Verlegung erst in einiger Zeit kommen wird, kann die 

Spur jetzt schon eingerichtet werden. 

Wird sie auch jetzt schon als gemeinsame Spur bezeichnet, so wird zu einem 

späteren Zeitpunkt kein Radfahrer den Vorwurf erheben können, dass dann der Bus 

auf dem Radweg fahren wird. 

 

2.1.4 Eine Fahrspur für den motorisierten Verkehr ist ausreichend. Im weiteren Verlauf der 

Bahnhofsstraße werden beide Spuren zu einer vereinigt, da auf der südlichen Spur 

inzwischen die Haltestellen für die Fernbusse eingerichtet sind. 

Die Verengung auf eine Spur führt zu keinen Engpässen. Die Anzahl der Fahrzeuge, 



 

die von der Kumpfmühler Straße in die Fritz-Fend-Straße einbiegen und die Anzahl 

der Fahrzeuge, die in der Bahnhofsstaße am Fernbus vorbei fahren, dürfte gleich 

sein. Bei der Abzweigung / Zuführung der Margarethenstraße ist die Änderung der 

Fahrzeugzahl vernachlässigbar. 

Demnach kann auch schon die Fritz-Fend-Straße ohne Einbußen für den 

motorisierten Verkehr einspurig geführt werden. 

 

2.1.5 Unfallgefahr 

Ende Februar ereignete sich an der Kreuzung Kumpfmühler Straße / Fritz-Fend-

Straße ein schwerer Unfall. Ein Radfahrer wollte auf dem östlichen, 

benutzungspflichtigen Radweg die Fritz-Fend-Straße in nördlicher Richtung 

überqueren. Er fuhr mit moderater Geschwindigkeit, hatte „grün“ und vergewisserte 

sich, dass sowohl der rechtsabbiegende, als auch der linksabbiegende Pkw, die 

beide in die Fritz-Fend-Straße einbiegen wollten, standen. Während er die Fahrbahn 

überquerte, fuhr der Linksabbieger plötzlich los und verletzte ihn schwer. 

 

2.1.6 Der linksabbiegende Fahrzeugführer verursachte diesen Unfall sicher nicht 

absichtlich. 

Entweder achtete er ausschließlich auf den Rechtsabbieger, verließ sich darauf, dass 

dieser stehen blieb, ihm – vermeintlich – die Vorfahrt ließ und er deshalb seine Fahrt 

fortsetzen konnte oder er hatte wegen dem wartenden Rechtsabbieger keine Sicht 

auf die querenden Radfahrer. 

In jedem Fall lädt die Verkehrsgestaltung zu diesem Unfall ein. Würde hier eine 

einspurige Einbahnstraße beginnen, wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen. Ein 

derartiger Unfallhergang kann sich jederzeit wieder ereignen und muss vermieden 

werden. 

 

2.2 Umgestaltung 

 

2.2.1 Auf zweispurigen Straßen im Gegenverkehr genügt i.d.R. eine unterbrochene bzw. 

durchgezogene Linie. Auch in diesem Fall sollte eine durchgezogene Linie genügen. 

Möglicherweise besteht jedoch hier die Gefahr, dass Kfz-Fahrer aus „Gewohnheit“ 

auf die nördliche Spur wechseln und so zu einer erheblichen Gefahr insbesondere für 

Radfahrer werden. Deshalb könnte es sinnvoll sein, eine bauliche Trennung 

zwischen beiden Spuren zu errichten. 

 

2.2.2 Eine bauliche Trennung ist teurer und aufwendiger als eine Farbmarkierung. Sie kann 

auch zu gestalterischen Diskussionen führen und damit längere Zeit beanspruchen. 

Aus diesem Grund schlagen wir vor, die Trennung durch Trennelemente wie bei 

Autobahnbaustellen und durchgezogene Trennlinie vorzunehmen. Bei einer weiteren 

Umgestaltung sind diese schnell wieder zu entfernen. Auf diese Weise könnte 

innerhalb weniger Tage die Umgestaltung vollzogen sein. 

 

 

3 Auch an vielen weiteren Stellen der Stadt besteht Handlungsbedarf um die 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Deshalb beantragen wir des 

weiteren die Höchstgeschwindigkeit in der D.-Martin-Luther-Straße auf 30 km/h zu 

begrenzen. 

 



 

Im Falle eines Unfalls zwischen Radfahrer bzw. Fußgänger (verletzbare Verkehrsteilnehmer) 

und Kfz haben Radfahrer und Fußgänger eine deutlich höhere Überlebenschance bei einer 

Geschwindigkeit von 30 km/h gegenüber 50 km/h. 

 

3.1 Die Einleitung eines separaten Radwegs in den Mischverkehr wie es derzeit nötig ist und 

auch in Zukunft vorgesehen ist, ist sicherer, wenn dies bei niedrigen Geschwindigkeiten, 

wie z.B. 30 km/h geschieht. 

 

3.2 Radfahrer könnten schon bei der Abfahrt von der Galgenbergbrücke in nördliche 

Richtung auf die Fahrbahn geleitet werden, oder auch über die Brücke – wie in der 

nördlichen Galgenbergstraße – die Fahrbahn benutzen. Damit wäre es ihnen dann auch 

tatsächlich möglich nach links in die Albertstraße abzubiegen. Das war Radfahrern schon 

vor wenigen Jahren erlaubt, ist aber durch den benutzungspflichtigen baulichen Radweg 

ohne Abfahrtsmöglichkeit nicht möglich. 

 

3.3 Die Situation der Bushaltestellen bei der Auffahrt zur Galgenbergbrücke verträgt sich 

nicht mit dem benutzungspflichtigen Radweg und es kommt regelmäßig zu Konflikten: 

Fußgänger, die auf dem Radweg auf ihren Bus warten und Radfahrer, die trotz 

haltendem Bus ihre Fahrt fortsetzen wollen. 

 

3.4 Bei den weiteren Kreuzungen in nördlicher Richtung wären Radfahrer auf der Fahrbahn 

und damit im Sichtbereich der abbiegenden Kfz. Die hohe Unfallgefahr bei den 

Kreuzungen kann so gesenkt werden. 

 

3.5 Die D-.Martin-Luther-Straße erfüllt die Funktion einer Erschließungsstraße für die östliche 

Altstadt, Durchgangsverkehr findet derzeit aufgrund der Baustellensituation am 

Donaumarkt nicht statt und wird voraussichtlich nach Fertigstellung des Museums für die 

bayrische Geschichte nicht mehr möglich sein. 

Damit verbleibt als wesentlicher Fahrzweck auf der D.-Martin-Luther-Straße die Zu- und 

Abfahrt ins Parkhaus am Dachauplatz. Dafür ist eine Geschwindigkeit von 50 km/h nicht 

nötig. 

 

 

4 Sowohl die Fritz-Fend-Straße, als auch die D.-Martin-Luther-Straße sind 

Einzelmaßnahmen, stehen aber stellvertretend für viele ähnliche Stellen in Regensburg. 

In vielen Bereichen, insbesondere im Gebiet des Welterbes sollte zudem niedrigere 

Geschwindigkeiten als 30 km/h, z.B. 10 oder gar 5 km/h als Maximalgeschwindigkeit 

vorgegeben werden. 

 

 

Wir bitten die Mitglieder der AG-Radverkehr unsere Anträge zu prüfen und zu unterstützen.  

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat vor kurzem ein Klimaleitbild verabschiedet, in dem 

erklärt wird, dass der Anteil der Fahrradfahrer in der Stadt erhöht wird. Die Stadt ist Mitglied 

in der AGFK und bezeichnet sich als Fahrradfreundliche Stadt. Dann sind die 

Verantwortlichen der Stadt Regensburg auch gehalten, die Verkehrssituationen der Stadt so 

zu gestalten, dass Radfahrer sicher unterwegs sind und dass zunehmend mehr Menschen 

sich ermutigt fühlen können vom PKW auf das Fahrrad umzusteigen. 


