
Guter Rat fürs Rad gefragt 
 

Es ist Sommer, Konstanz fährt Rad. Das ist gut. Die Zählanlage hat öfters in den letzten 

Tagen – auch aufgrund der Umleitung Sternenplatz – über 20.000 Radfahrer am Tag gezählt. 

Das Problem: die Infrastruktur wächst nicht entsprechend mit. Seit gut einem Jahr haben wir 

eine verlängerte Fahrradstraße bis zum Zähringerplatz – dort endet sie aber abrupt im Nichts, 

bzw. auf den engen Gehwegen, wo sich Radfahrer vor autofreundlich geschalteten Ampeln 

drängeln. Und gedrängelt wird auch auf der Radstraße, solange dort in großem Umfang PKW 

unterwegs sind. Deshalb der Antrag der Freien Grünen Liste im letzten TUA: möglichst 

wenig Autos in der Radstraße! Die Verwaltung erarbeitet Vorschläge. 

Aber auch wenn der Radverkehr besser fließt, sind damit die Probleme nicht gelöst. Wo auch 

immer das Ziel der Fahrt ist bleibt die Frage: wohin mit dem Rad? Abstellplätze sind 

Mangelware in der Innenstadt und den Wohngebieten. Und da reicht es nicht, irgendwo auf 

dem Boden nette Rechtecke einzuzeichnen – gute Räder möchte man anschließen oder auch 

geschützt unterstellen können.  

Gehwege im Paradies, in der Innenstadt und in Petershausen sind verstellt mit Rädern und 

Anhängern, weil es keine vernünftigen Abstellplätze für die Bewohner gibt. Da müssen 

vielleicht auch mal Autostellplätze weichen, um ein geordnetes Abstellen und Anschließen 

von Fahrrädern zu ermöglichen,  – der AK Rad ist dran am Thema. 

Im Endeffekt kommen wir nicht herum um die Konsequenzen, die sich aus mehr Radfahren 

ergeben: es wird weniger Platz für Autos geben, sowohl auf den Straßen als auch bei 

Stellplätzen. Damit das funktioniert, muss der Mix aus Rad, öffentlichem Nahverkehr und 

Car-Sharing so attraktiv für Konstanzer Bürgerinnen und Bürger sein, dass sie ihr Auto nicht 

nur öfter stehen lassen, sondern vielleicht gar nicht mehr brauchen und abschaffen. Der 

öffentliche Raum gewinnt mehr Qualität, und das Klima wird es uns danken! 

Ein Konstanzer Vorzeigeprojekt ist TINK, das Verleihsystem für Lastenfahrräder. Hier ist die 

Nachfrage so groß, dass es zu bestimmten Zeiten – wenn viele Menschen Großeinkäufe 

machen oder mit Sack und Pack ins Grüne fahren – lange Gesichter an den Verleihstationen 

gibt: kein Rad in Sicht. Damit dann nicht doch wieder das Auto herausgeholt wird, brauchen 

wir mehr Lastenräder und auch mehr Verleihstationen – auch dies ein Antrag der FGL im 

letzten TUA, der hoffentlich zu mehr Qualität für die Nutzer führen wird. 


