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Radwege im barrierefreien Verkehrsraum

Abb. 1
Wird der Radweg
nur optisch markiert, helfen Blinden auch keine
Bodenindikatoren
vor der
Nullabsenkung

Abb. 2
Trennung von
Geh- und Radweg
durch taktil
erkennbaren
Pflasterstreifen
Abb. 3
Gemeinsamer Gehund Radweg. Die
Bordabsenkung
wurde durch
Bodenindikatoren
gesichert.

Radfahrer stellen an ihre Verkehrswege ähnliche Ansprüche
wie Gehbehinderte, insbesondere
wie die, die einen Rollstuhl oder
Rollator nutzen: Der Weg soll
möglichst eben sein, ohne Stufen
und Schwellen und nur wenig Steigung aufweisen. Deshalb nutzen
Rollstuhlfahrer auch vielfach die
Absenkung des Radwegs, um von
Gehweg auf die Fahrbahn bzw.
wieder auf den Gehweg zu gelangen.

Sind die Ansprüche an die Wegeoberfläche somit ähnlich, unterscheiden sie sich aber erheblich
im Verkehrsverhalten, in Flexibilität und Geschwindigkeitsniveau.
Deshalb ist eine gemeinsame
Führung von Rad- und Fußgängerverkehr „nur dort vertretbar, wo
die Netz- und Aufenthaltsfunktion
beider Verkehre gering ist“. Die
„überdurchschnittlich hohe Nutzung ... durch besonders schutzbedürftige Fußgänger (z.B. Menschen mit Behinderungen oder
Mobilitätseinschränkungen,
Kin-

der)“ gilt ausdrücklich als Ausschlusskriterium.1 Nur Kinder bis 8
Jahre, also eine Gruppe noch
unsicherer und langsamer Radfahrer, müssen (bzw. bis 10 Jahre
dürfen) ebenfalls den Gehweg
benutzen.2
Die Ansprüche sehbehinderter und
blinder Menschen an ihren Bewegungsraum stehen dagegen in
scharfem Widerspruch zu dem der
Radfahrer. Sie benötigen keine niveaugleichen Flächen, sondern
klare Grenzen und ertastbare
Strukturen.
Zudem unterscheiden sich beide
Gruppen nicht nur durch ihr Verhalten, ihre Geschwindigkeit und
ihre Anforderungen an die Wegeoberfläche, Radfahrer sind für blinde Menschen auch selbst eine Gefahr: sie sind im Unterschied zum
Kfz-Verkehr akustisch nicht wahrzunehmen. Das Zusammentreffen
von Blindenstock und Speichen
kann für beide sehr unangenehm
werden. Für Blinde und Sehbehinderte ist eine taktil ertastbare
Abgrenzung vom Radverkehr deshalb von großer Bedeutung, und
diese Begrenzung sollte auch
Radfahrer möglichst davon abhalten, sie zu überschreiten.
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Abb. 4
Der Trennstreifen
verhindert, dass
Blinde unbeabsichtigt auf den Radweg und über ihn
an der Straßeneinmündung auf die
Fahrbahn geraten
Abb. 5
Radweg an einem
Kreisverkehr, Querung des Radwegs
und Anordnung
der Trennstreifen
gemäß hessischem
Leitfaden Unbehinderte Mobilität,
Musterzeichnung
1.6a, S. 78

Abb. 6
Die Querung der
Fahrbahnen
beginnt am
Trennstreifen

Besonders kritisch ist eine fehlende Abgrenzung an Kreuzungen
und Einmündungen. Hier können
Blinde nicht nur auf den Radweg
geraten, sondern über die Bordabsenkung auch auf die Fahrbahn,
ohne es zu merken. Im Hinblick
auf Barrierefreiheit ist deshalb die
beste Lösung, die Radfahrer vom
Gehweg klar getrennt auf der
Fahrbahn zu führen, vor allem an
Querungsstellen3. Dann kann die
Verkehrsfläche (Fahrbahn) von
Kfz- und Radverkehr in einem Zuge gequert werden, ggf. vorhandene Hilfen wie z.B. Lichtsignalanlagen beziehen dann den Radverkehr ein.
Wird der Radweg dagegen auf
Gehwegniveau geführt, ist dessen
Querung für Blinde ähnlich anzuzeigen wie die einer Fahrbahn.

Dies gilt insbesondere dann, wenn
der Radweg hinter dem Wartebereich an einer Haltestelle herumgeführt wird. Die Grenze muss
taktil erkennbar sein, Bodenindikatoren können zur Querungsstelle führen, ein Richtungsfeld ist allerdings wegen der geringen Breite des Radwegs nicht unbedingt
erforderlich. Auf dem Radweg
selbst dürfen keine Bodenindikatoren liegen, weil damit für Blinde
gerade der Unterschied zwischen
dem sicheren Geh- und dem Radweg verwischt würde.4 Verschiedene örtliche Musterzeichnungen
missachten diesen Grundsatz,
aber der Entwurf der DIN 32984
bezieht hier ganz klare Position.
Wenn kein Bord Geh- und
Radweg voneinander trennt, muss
ein Trenn- oder Begrenzungsstreifen vorhanden sein, der optisch
und taktil gut wahrnehmbar ist,
von blinden und sehbehinderten
Passanten erkennbar, aber auch
von Radfahrern möglichst respektiert.
Gleichzeitig muss der Trennstreifen begehbar und auch überfahrbar sein, um Stürze bei tangentialem Auftreffen zu verhindern. Der Streifen selbst rechnet
zum Gehweg und ist nach allen
Regelwerken mindestens 30 cm
breit.5 Dieser Streifen kann aus
groben Pflasterstrukturen, aber
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Abb. 7
Trennstein Rad/Gehweg. Die Seite
zum Radweg ist
nur leicht geneigt,
um Stürze von
Radfahrer zu
vermeiden.
Hersteller: Railbeton

auch aus speziellen Formsteinen
bestehen. Rollstuhlfahrer können
den Trennstreifen überfahren, um
die Absenkung des Radwegs
mitzubenutzen, ebenso Radfahrer,
um Hindernissen auszuweichen.
Grundsätzlich sollten die Radwege
mit möglichst großem Abstand
vom Gehweg geführt werden.
Insbesondere an Querungsstellen
muss der Abstand von der für
Blinde angezeigten Querungsstelle ausreichend groß sein, weil sie
sonst leicht auf der Mittelinsel oder
der Gegenseite auf den Radweg
geraten und dann die Orientierung
verlieren.

Abb. 8
Der Radweg wird
hinter dem Wartebereich der Haltestelle vorbei
geführt.
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Empfehlungen für Radverkehrsanlagen,
ERA 2010, Hrsg.: Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen, Köln
2010; 3.6 Gemeinsame Führung mit dem
Fußgängerverkehr; vgl. auch Richtlinien
für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06,
6.1.6.4
2
Straßenverkehrs-Ordnung StVO, §2(5)
3
Dies ist auch zum Schutze der Radfahrer
vor abbiegenden Kraftfahrzeugen die
beste Lösung, vgl. ERA 4.4.8

4

vgl. E DIN 32984 Bodenindikatoren im
öffentlichen Raum 04.07.2010, 5.2.7
5
ERA 11.1.5.; RASt 06, 6.1.7.5;
Hinweise für barrierefreie
Verkehrsanlagen HBVA, 3.2.4.1
Begrenzungsstreifen. In der E DIN 32984
(5.8) werden noch 60 cm gefordert, dieses
Maß wird aber in der endgültigen Fassung
noch an die anderen Regelwerke
angepasst.
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