
 

 

Seite 1 

Verbesserung der Radverkehrserschließung  
für das Zentrum Ludwigshafens 

Verkehrliche Einschätzung 

 

1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Bedeutung des Radverkehrs in den Städten nimmt stetig zu, da das Fahrrad ein hocheffizientes, 
stadtverträgliches und gesundes Verkehrsmittel ist. Dies gilt auch für Ludwigshafen. Dabei kann, mit 

der bevorstehenden Veränderung des Straßennetzes und der damit einhergehenden Einschränkungen 
in der Kapazität des Kfz-Straßennetzes, der Radverkehr einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der 

städtischen Mobilität leisten.  

Zur Förderung des Radverkehrs ist das Vorhandensein von geeigneten Radverkehrführungen eine wich-
tige Anforderung. Diese sollen  

 sicher und konfliktfrei,  

 schnell und komfortabel,  

 durchgängig  

befahrbar sein. Es gilt, wesentliche Quellen und Ziele zu verbinden. Dazu zählen die Stadtquartiere 
ebenso wie die Innenstadt mit ihren Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie 

Dienstleistungen. 

 

Abbildung 1: Übersichtsplan mit den drei wesentlichen Quell-/Zielbereichen Ludwigshafen Süd, Mitte und Nord bzw. BASF 
[Karte: © openstreetmap-Mitwirkende] 
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Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Begehung der Maxstraße und der Berliner Straße, um einzuschät-
zen, welche dieser Straßen eine geeignete Verbindung zwischen den Bereichen Ludwigshafen Süd, 

Mitte bzw. Innenstadt und Nord bzw. BASF darstellt bzw. als solche ertüchtigt werden kann.  

 

Abbildung 2: Innenstadtplan mit Kennzeichnung der potenziellen Radverkehrsstrecken 

2 Berliner Straße 

Die Berliner Straße weist in dem betrachteten Abschnitt fast durchgehend eine separate Radverkehrs-

führung auf.  

In dem Abschnitt zwischen Wörthstraße und Wredestraße wird nach Auskunft der Stadtverwaltung in 

Richtung Norden ein Radfahrstreifen in einer Breite von 1,80 m an der Stelle eingerichtet, wo derzeit 
Längsparken auf der Fahrbahn erfolgt. Damit wird in diese Richtung eine hinreichende Radverkehrs-

führung erzielt.  

 

Abbildung 3: Berliner Straße, Blickrichtung Norden: Anstelle des Längsparkens wird in Kürze ein Radfahrstreifen angeordnet.  
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In der Gegenrichtung ist derzeit noch keine Maßnahme vorgesehen. Hier bietet sich jedoch die Einrich-
tung eines Schutzstreifens oder eines Radfahrstreifens neben dem von Bauminseln durchsetzten Längs-

parkstreifen an. Damit kann der Radverkehr in hinreichendem Abstand außerhalb des Gleisbereichs 
sicher geführt werden. Die Wahl der Führungsform ist in Abhängigkeit von den Abmessungen zu wäh-

len. Dem Anschein nach ist jedoch hinreichend Raum für die Anordnung eines Radfahrstreifens gege-

ben, welcher zum Befahren oder Verlassen der Längsparkstände von Kfz überfahren werden darf. 

 

 

Abbildung 4: Berliner Straße, Blickrichtung Süden: oben: Ist-Situation; unten: neben dem Längsparkstreifen kann eine ausrei-
chende Radverkehrsführung eingerichtet werden 

An dem Knotenpunkt Kaiser-Wilhelm-Straße wäre bei der Herstellung der Markierungen zur Fertigstel-
lung des Knotenpunktes ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass die Flächen zur Führung 

des Radverkehrs deutlich herausgestellt werden, um Konflikte mit dem übrigen Kfz-Verkehr zu vermei-

den (vgl. Abbildung 5). 

In dem Bereich vor dem Wilhelm Hack Museum erscheint die verfügbare Fläche zwar ausreichend, 

jedoch könnte durch eine stärkere Heraushebung des Radweges die Anzahl der Konflikte zwischen 
Fußgänger- und Radverkehr ggf. gesenkt werden (vgl. Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Kreuzung Berliner-Straße/Kaiser-Wilhelm-Straße mit Verlauf des Radverkehrs (orange) und potenziellen Konflikt-
punkten mit dem Kfz-Verkehr (rot), sowie hervorgehobener Abgrenzung des Radweges vor dem Wilhelm Hack 
Museum. [Luftbild: © Google Maps] 

Im weiteren Verlauf der Berliner Straße ist in dem Abschnitt Bahnhofstraße bis Jägerstraße beidseitig 

ein Radweg angelegt, der jedoch auf der westlichen Seite teilweise von Fahrzeugen beparkt wird. Eine 
schnelle und einfache Maßnahme für den Radverkehr eine hinreichende Führung zu erzielen, könnte 

darin bestehen, das Parken im Seitenraum anzuordnen (auf dem jetzigen Radweg) und den Radverkehr 

entgegen der Einbahnrichtung auf der Fahrbahn zu führen. Diese „unechte Einbahnstraße“ wäre mit 
entsprechenden Markierungen im Verlauf der Strecke sowie mit besonderen Kennzeichnungen zu Be-

ginn und Ende auszurüsten.  

 

 

Abbildung 6: Der Radweg in Gegenrichtung in der Berliner Straße wird teilweise von Kfz beparkt (oben). Eine „unechte Ein-
bahnstraße“ für Radfahrer könnte diesen Konflikt lösen (unten: Vorschlag einer durchgezogenen Markierung, 
Leitlinie ebenfalls geeignet.) 
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3 Maxstraße  

Die Maxstraße ist eine Fußgängerzonen-nahe Straße, welche derzeit überwiegend als Einbahnstraße 

ausgewiesen ist. Von ihrer Lage und Kfz-Verkehrsmenge bietet sich diese Straße grundsätzlich als eine 

Radverkehrsanbindung für die Fußgängerzone an.  

Hinsichtlich der Gestaltung und den Anforderungen an Kfz-Verkehr und Parken, kommt für diese Straße 

eine Separierung von Radverkehrsflächen nicht in Frage. Eine Ausweisung als Fahrradstraße hingegen 
erscheint sehr gut möglich, da der Radverkehr als vorherrschende Fahrzeugart zu erwarten wäre und 

die vorhandene Breite augenscheinlich verträgliche Begegnungsfälle von Kfz-Verkehr und Rad auf ihrer 

gesamten Länge ermöglicht.  

Eine solche Fahrradstraße (Kfz-Verkehr entsprechend der heutigen Verkehrsführung frei) wäre, neben 

den klassischen Ausstattungsmerkmalen mit Beschilderung und Markierung, bevorzugt als Vorrang-
straße auszuwiesen. Damit wäre sie für den Radverkehr ohne Halt an Einmündungen zu befahren und 

ließe damit eine relativ hohe Reisegeschwindigkeit zu sowie einen hohen Komfort. 

 

Abbildung 7: Die Berliner Straße ist derzeit an manchen Querstraßen vorfahrtrechtlich untergeordnet [Foto: © Hupfer] 

Besondere Aufmerksamkeit wäre jeweils auf den Beginn der Fahrradstraße zu legen. Im Bereich der 
Jägerstraße ist dafür Sorge zu tragen, dass hinreichende Sicht- und Platzverhältnisse bestehen, damit 

ein Schneiden des Radverkehrs unterbleibt und Begegnungsfälle konfliktfrei abgewickelt werden kön-
nen. 

 

Abbildung 8: Einmündung Jägerstraße / Maxstraße mit Überlagerung von Fußgängerquerungen und enger Kurve für den flie-
ßenden Verkehr (Foto: © Hupfer) 
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Im Bereich Theaterplatz wären kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrssituation zu 
empfehlen. So wären Einbauten (Poller etc.) durch Markierung in ihrer Wahrnehmbarkeit zu verbessern.  

 

Abbildung 9: Beispiel einer Markierung von Einbauten in Freiburg (Ortsteil Vauban, Foto: © Hupfer) 

Für den Anschluss an die südliche Weiterführung des Radverkehrs jenseits der Hochstraße und der 
Bahngleise, wäre eine durchgehende, hindernisfreie Verkehrsführung sicherzustellen. Dies erscheint 

aus heutiger Sicht als nicht aufwendig, da die erforderlichen Flächen verfügbar sind. 

4 Fazit 

In der Förderung des Radverkehrs kommt dem Vorhandensein einer guten Radverkehrsinfrastruktur 

eine hohe Bedeutung zu. Das Fahrrad soll schnell, sicher und komfortabel ans Ziel bringen können 
unter dem Eindruck einer wertschätzenden, hohen Priorität hinsichtlich Führung, Flächen und Kapazität. 

In dem betrachteten Bereich bietet sich die Möglichkeit, entlang der Berliner Straße eine schnelle durch-

gehende Verbindung zwischen den nördlichen und südlichen Stadtgebieten zu schaffen. Diese Verbin-
dung kann durchgehend über eigene Verkehrsflächen führen. Die Maxstraße bietet die Möglichkeit, 

eine Innenstadt- bzw. Fußgängerzonen-nahe Radverkehrsführung anzubieten, welche trotz Mischver-
kehr mit dem Kfz, eine hinreichend schnelle und komfortable Anbindung der Innenstadt bietet.  

Die Ortsbegehung legt nahe, dass die Maßnahmen an beiden Strecken mit einem sehr geringen Pla-
nungs- und Kostenaufwand verbunden sind. Die Umsetzung der o.g. Verbesserungen bzw. Verände-

rungen an beiden Strecken ist daher uneingeschränkt zu empfehlen. 

 

Karlsruhe, 15. November 2018 

 

Prof. Dr.-Ing. Christoph Hupfer 

 


