
Stellungnahme zu den Planungen 

Schutzstreifen Kiesstraße

Mit großer Freude haben wir die Nachricht von  der 
Planung eines Schutzstreifens auf der Kiesstraße und 
dessen baldige Umsetzung zur Kenntnis genommen.

Dies stellt einen wichtigen Baustein zur Durchgängigkeit 
des Esslinger Radnetzes dar.

Wir möchten mit unserer Erfahrungen als Esslinger  
Stadtradler und Alltagsradler zum Erfolg dieser 

Maßnahme beitragen.

Esslingen den 4.8.2015
Radfahrvertreter der AG Radverkehr,

Bündnis Esslingen aufs Rad,
in Zusammenarbeit mit vielen Esslinger Radfahrern 
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Eine Überholen ohne Gefährdung des Radfahrers kann
erfolgen wenn der Sicherheitsabstand von 1.5m zum Radfahrer 
eingehalten werden kann.
Beim für die Kiesstraße im Konzept vorgestellten überbreiten 
Fahrstreifen ist die Fahrbahn 5 m + Schutzstreifen 1,5 m.
Aktuell sind die meisten PKW inzwischen 
durchschnittlich ca. 2,05 m breit. Dadurch ergibt sich ein 
Gesamtabstand zwischen linkem Fahrbahnrand und Schutzstreifen 
von 5 m - (2 x 2,05 m ) = 0,9 m

Quelle: https://www.adac.de/_mmm/pdf/fv_rad_fahren_alrutz_einsatzbereiche_63107.pdf

Voraussetzungen für sicheres überholen

von Radfahrern auf der Kiesstraße  

In der Praxis ergibt sich 
dann häufig genau die im 
Bild dargestellte Situation
-> der Radfahrer wird mit 

viel zu geringem Abstand 

zweistreifig überholt
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Quelle: http://www.adac.de/_mmm/pdf/920_Fahrzeugbreiten_1_211035.pdf 
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Demzufolge zeigt auch die Untersuchung von 
Dipl.-Ing. (FH) Johannes Schell ,
dass der Schutzstreifen auf der Rheinstraße nur 
„ausreichend“ von Autofahrern respektiert/akzeptiert wird. 
D.h. viele Autofahrer überholen zweistreifig mittels 
Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestabstands zum 
parallel fahrenden Radfahrer. 

Quelle: http://www.fahrradakademie.de/stvo-sonderprogramm/bibliographie_stvo_sonderprogramm_2014.pdf

Quelle Masterarbeit von Dipl.-Ing. (FH) Johannes Schell:   http://edoc.difu.de/edoc.php?id=0HK3ODL2

Die bei der Auslegung des 
überbreiten Fahrstreifens in der 
Rheinstraße in Karlsruhe liegt 
eine, längst von der Wirklichkeit 
überholte,
PKW-Fahrzeugbreite von lediglich 
1,75m zugrunde
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Quelle: http://www.fahrradakademie.de/stvo-sonderprogramm/bibliographie_stvo_sonderprogramm_2014.pdf

Auszug aus der Masterarbeit von Dipl.-Ing. (FH) Johannes Schell:   
http://edoc.difu.de/edoc.php?id=0HK3ODL2

Auch in der Rheinstraße besteht das bekannte Problem: 
Viel Kfz überholen Radfahrer so, dass sie sich entweder direkt am 
Schutzstreifen orientieren oder sogar den Schutzstreifen beim 
Überholen überfahren. Bei einer Schutzstreifenbreite von 1,5 m 
wird in beiden Fällen der vorgeschriebene Mindestabstand zum 
Radfahrer unterschritten. 
Fazit: Die linke Schutzstreifenmakierung suggeriert eine 
Orientierung zum regelgerechten und sicheren Überholen. 
Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m ist vielfach unbekannt 
oder erscheint in diesem Falle zweitrangig.
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Zusammengefasst bedeutet das:

Wenn es auf dem überbreiten Fahrstreifen eng wird 
weicht der rechtsfahrende Autofahrer eher nach 
rechts aus um einer Kollision mit einem anderen Kfz 
vorzubeugen.

Das kennen alle Radfahrer aus ihrer täglichen 

Radfahrpraxis.
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Die negativen Praxisauswirkungen durch der unterschiedlichen
Auffassungen bei den PKW-Fahrern spiegelt
dieser Forenbeitrag sehr gut wieder.
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Quelle: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/praxisbeispiele/anzeige.phtml?id=2228&show=bilder

Um die Erkenntnis aus den Untersuchungen zur Rheinstraße  
für eine optimale Lösung in der Kiesstraße zu nutzen
sollte dem Kfz-Fahrer durch geschickte Positionierung des 
Schutzstreifens  oder einer Verbreiterung des Schutzstreifens 
die eindeutig Botschaft vermittelt werden:

Zweistreifiger Kfz Verkehr ist möglich, gewünscht und sicher 

wenn kein Radfahrer parallel den Schutzstreifen befährt .
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Maßliche Annahmen zu den in Folge dargestellten Varianten
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