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rasante radler: auf
dem ersten teilstück
des radschnellweges
Darmstadt-frankfurt
geht es fast im
rekordtempo voran.
fotos frank rumpenhorst

D

ie reifen surren mit 18 kilometern in der stunde über
den glatten, dunklen asphalt, der rund vier meter
breite Weg führt schnurgerade an einem
stoppelfeld und der bahntrasse vorbei.
kein müll, keine Glasscherben und noch
wichtiger – keine straßen oder autos
weit und breit. es ist eine wahre freude,
hier fahrrad zu fahren, auf hessens erstem radschnellweg. Die zukunft des
radfahrens – so könnte sie eines tages in
ganz Deutschland aussehen.
auf dem Weg, der sich von langen
nach Darmstadt-Wixhausen durch ein
naturschutzgebiet schlängelt, ist an diesem Vormittag in den ferien nicht viel
los. und fertig ist er auch noch nicht. am
ende soll der radschnellweg 35 kilometer lang sein und vom holbeinsteg in
frankfurt über neu-isenburg, Dreieich,
langen, egelsbach und erzhausen bis
nach Darmstadt führen.
radschnellwege sind die Premiumvariante unter den radwegen und sollen
die Verkehrswende in Deutschland entscheidend mittragen – und zwar vielfach
als Verbindung vom land in die metropolregionen hinein. Ganz Deutschland
solle fahrradland werden, hat bundesverkehrsminister Volker Wissing (fDP)
jüngst beim Verkehrsgerichtstag als ziel
vorgegeben. hessen hat dabei mit seinen
19 geplanten routen mit – laut aDfc –
rund 430 kilometern die nase weit vorn.
„hessen ist wirklich ganz weit vorn bei
der fahrradförderung. auch bei den
radschnellwegen zählt das land zu den
spitzenreitern, was die anzahl der geplanten routen und streckenkilometer
betrifft“, bestätigt angela kohls, abteilungsleiterin der Politikabteilung beim
aDfc Deutschland. Das zeigt auch eine
anfrage der frankfurter allgemeinen
sonntagszeitung in den bundesländern.
so plant baden-Württemberg ebenfalls
19 routen (rund 300 kilometer), nordrhein-Westfalen will insgesamt acht radschnellwege (mehr als 280 kilometer)
bauen, und niedersachsen plant den bau
von zwölf strecken (mehr als 140 kilometer). auch die stadtstaaten berlin, mit
neun Verbindungen (mehr als 130 kilometer), und hamburg mit neun routen
in der metropolregion auf rund 300 kilometern, davon 70 in der stadt, sind
weit vorn dabei. sachsen will elf routen
bauen, befindet sich aber noch in einer
relativ frühen Planungsphase.
in langen, wo die testfahrt beginnt,
muss man als ortsunkundiger den anfang der strecke erst einmal suchen – wer
vom bahnhof kommt und mit dem rad
weiter richtung Darmstadt will, findet
kein schild, das den Weg weist. Vielleicht ist das der tatsache geschuldet,
dass die strecke noch nicht fertig ist.
Google maps kennt den radschnellweg,
auch wenn der exakte startpunkt nicht
verzeichnet ist. radschnellwege muss
man bekannt machen, damit mehr menschen sie nutzen, weiß man in den niederlanden. Das fahrradvorbild wirbt daher für einige strecken offensiv, etwa mit
bestimmten Gestaltungselementen, um
autofahrer zum umsteigen zu animieren.
im Wohngebiet beginnt der radschnellweg als fahrradstraße. Dort, im
Wiesengrund, gibt es keinen bürgersteig. Die gepf legten Vorgärten enden
am radweg. für fußgänger ist ein streifen optisch durch eine seitenlinie abgetrennt, in der mitte rollt der radverkehr
durch die Wohnstraße. Wie gefällt das
den anwohnern?
regine scheinpf lug findet es gut, dass
auf dieser straße fahrräder Vorfahrt
haben. sie schaut aus dem geöffneten
fenster ihres hauses und erzählt, dass

Wozu noch auf die Autobahn?
Deutschland will
fahrradland
werden – dazu
sollen auch
schnellwege
beitragen. Doch
fertig ist bisher
noch fast nichts.
unterwegs auf
hessens erster
Premiumradroute.
Von
Rebecca Boucsein

bestens bestückt:
an den servicestationen entlang
dem radschnellweg
stehen Pumpe und,
falls nicht schon
geklaut, Werkzeug
zur Verfügung.

anwohner jetzt beim ausparken aus der
ausfahrt etwas mehr aufpassen müssten;
das sei aber kein Problem. allerdings gefällt das naturgemäß nicht jedem: es gebe in der siedlung auch Gegner des Projekts, sagt scheinpf lug. Weniger Parkplätze und angst vor rasenden radfahrern: Die Ängste, die so manche kritiker
von radwegen umtreiben, sind überall
ähnlich.
Während die regionalbahnen an diesem morgen reihenweise Verspätungen
haben, ist der radschnellweg entlang der
trasse frei. Wer hier in die Pedale tritt,
fährt durch die natur. Jenseits der siedlung ist der Weg breit – alle paar meter
weisen weiße fahrräder auf grünem
Grund als fahrbahnmarkierung oder auf
schildern darauf hin. selbst mit viel Verkehr könnte man hier gut ohne angst
überholen. Weil es nur gelegentlich eine
leichte steigung gibt, fährt es sich sogar
mit dem klapprad fast wie von selbst.
Damit erfüllt die route die hohen
standards für radschnellwege, zu denen
auch eine gute beleuchtung, eine streckenführung möglichst getrennt vom
autoverkehr und möglichst seltene
stopps gehören. so sollen radfahrer sicher und – in hessen – mit einer mittleren reisegeschwindigkeit von 20 kilometern pro stunde ans ziel kommen.
und: mindestens 2000 radfahrer am
tag müssen sie nutzen. Das hat seinen
Preis. kostenpunkt für einen kilometer
radschnellweg laut aDfc: eine million
euro, wobei die kosten je nach aufwand
sehr stark variieren.
Die investition lohne sich dennoch
auch volkswirtschaftlich, sagt kohls:
radschnellwege schnitten bei kostennutzen-rechnungen vier- bis fünfmal
besser ab als straßen. seit 2017 fördert
der bund die Projekte. im neuen nationalen radverkehrsplan der bundesregierung ist der radschnellweg eine tragende
säule. Die ziele sind klar: weniger co₂
durch abgase, weniger lärm, entlastung
von straßen und auch des ÖPnV, Gesundheitsförderung.
soweit die theorie. Denn geplant ist
einiges, gebaut so gut wie nichts. so haben elf bundesländer weder ein teilstück
noch einen kompletten radschnellweg
fertiggestellt. in den anderen ländern
sind einzelne Wege oder teilprojekte
fertig. zählt man die kilometerangaben
der einzelnen länder zusammen, kommt
man im gesamten bundesgebiet auf ungefähr 45 kilometer befahrbare radschnellwege. aber auch nur, wenn man
den radschnellweg ruhr mitzählt, der
als solcher genutzt wird, die standards
jedoch noch nicht in Gänze erfüllt.
machbarkeitsstudien, Planung mit diversen akteuren und förderanträge fressen
zeit. all das müsse schneller gehen,
meint man beim aDfc. „Deutschland
braucht zur entlastung der ballungsräume mindestens 2000 kilometer radschnellwege bis 2030,“ sagt kohls. Der
Weg bis zum fahrradland ist also noch
lang.
zudem unterscheiden sich auch die
ziele der länder erheblich. Während die

dicht besiedelten länder mit metropolregionen vorpreschen und intensiv mit
der Planung von Projekten beschäftigt
sind, sieht es in dünner besiedelten flächenländern anders aus. so laufen in
sachsen-anhalt zum beispiel derzeit nur
machbarkeitsstudien für zwei mögliche
Projekte. und thüringen plant keine
einzige radschnellverbindung, weil es
sich wegen der großen Distanzen und des
zu niedrigen Verkehrsaufkommens nicht
lohnt.
noch 8,8 kilometer bis nach Darmstadt: selbst an steinerne Wegmarken ist
auf hessens erstem radschnellweg gedacht worden. ob die nötig sind und was
die gekostet haben mögen, fragt man sich
im Vorbeifahren. nach 15 minuten
fahrt kommt der bahnhof erzhausen in
sicht. er liegt direkt am Weg: Vom fahrrad in den zug umsteigen oder umge-

kehrt, das ist hier bequem möglich. Die
schranke ist zu, der autoverkehr muss
warten, ein Güterzug rollt vorbei. kurz
hinter dem bahnhof kommt die dritte
servicestation in sicht. auch sie sind im
besten fall teil eines radschnellwegs.
an dieser strecke gibt es vier solcher
dreieckiger unterstände, die an bushaltestellen erinnern und mit luftpumpe
und Werkzeug ausgestattet sein sollen –
leider fehlen diese utensilien aber hier
und dort oder sind beschädigt.
aber steigen autofahrer wirklich auf
längeren Distanzen um? Ja, sagt kohls.
„in den niederlanden hat man ein sehr
hohes Verlagerungspotential bei den
Pendlerwegen von fünf bis 25 Prozent
analysiert.“ Das funktioniere besonders
gut in metropolräumen. Dort sei das
fahrrad auf strecken von fünf bis
15 kilometern eine echte alterative zum

auto. bei größeren Distanzen und weniger besiedlung könnten sogenannte
radvorrangrouten eine alternative sein.
Der bund sollte die Wege daher in sein
förderprogramm aufnehmen, meint
kohls.
einige bundesländer setzen bereits
verstärkt oder ausschließlich auf den bau
von Wegen mit etwas niedrigeren standards und vielfach geringerem Planungsaufwand. zudem sollen radvorrangrouten in vielen länder das geplante radschnellwegenetz ergänzen. so plant zum
beispiel rheinland-Pfalz sogenannte
Pendlerradrouten mit drei meter breite.
Die sieben Wege sollen insgesamt rund
300 kilometer lang sein.
seitdem der radweg in langen zum
radschnellweg ausgebaut worden sei, sei
mehr los, berichtet auch robert malcher.
Der bauingenieur aus Wixhausen pendelt seit zehn Jahren auf der strecke nach
frankfurt. malcher kennt sich nach eigenem bekunden mit infrastrukturplanung
aus. „für eine baustelle ging das schon
richtig schnell“, sagt er. auch die als
insektenfreundlich beworbenen Photovoltaikleuchten, die nachts glimmen und
erst bei bewegung für eine gewisse Dauer hell leuchtet, funktionierten gut, sagt
der neununddreißigjährige. „super, das
Ding“, lautet sein fazit, bevor er sich
wieder in den sattel schwingt.
mittlerweile ist in ganz Deutschland
viel im Gang in sachen radschnellwege.
„Das reicht aber noch nicht. Der ausbau
kommt bisher nur schleppend voran,
wegen der langen Planungsvorläufe und
perspektivisch zu geringer mittel“, sagt
kohls. fördermittel f lössen noch nur
schleppend ab, die standardprobleme bei
infrastrukturprojekten in Deutschland
gebe es auch bei radwegen. Der bund
könne unter anderem stärker koordinierend eingreifen und eine Wettbewerbssituation unter den ländern schaffen,
schlägt kohls vor.
kurz vor dem bahnhof DarmstadtWixhausen kommt ein banner in sicht:
„Wir wünschen gute fahrt auf hessens
modernster radstrecke.“ Die endet allerdings nur wenige meter später nach gut
sechseinhalb kilometern und 22 minuten bis auf Weiteres. immerhin: ein paar
meter hinter dem „aktuellen ausbauende“ haben bagger schon eine menge
erdreich bewegt und eine schneise gegraben – damit es hier bald weitergeht
auf dem radschnellweg.
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