
Hauptstraßen – Nebenstraßen – Grünrouten: 

Alles gehört zu einem Radverkehrsnetz 

In Nürnberg sind z. Zt. zwei Tendenzen zu beobachten, die das Radverkehrsnetz 

weitgehend auf die Nutzung von Nebenstraßen konzentrieren würden: 

Einerseits wird gefragt, „Was wollt Ihr denn an den Hauptstraßen?“. Da sei es doch 

nicht schön (laut, schlechte Luft usw.). Und außerdem seien das die Hauptstrecken 

für den MIV (Motorisierter Individualverkehr), der dort konzentriert werden sollte (wo-

bei regelmäßig nur der fließende MIV gemeint ist). 

Andererseits wird die Nutzung von Grünrouten für den Radverkehr im Alltag in Frage 

gestellt. Diese Bereiche würden für Freizeit und Erholung benötigt, die Aufenthalts-

qualität und die Natur würden durch den Radverkehr beeinträchtigt. Es gäbe doch 

genug Verkehrsflächen, die nur anders verteilt bzw. zugunsten des Radverkehrs um-

verteilt werden müssten. 

Teilweise wird dann auch das Bild entworfen, dass Hauptverkehrsstraßen nur für den 

zügigen Radverkehr von Bedeutung seien, der aber mit geringeren Standards zufrie-

den sein könne, da es sich um fitte, reaktionsschnelle, robuste Personen handele. 

Dem gegenüber vertreten wir die Auffassung, dass sowohl Hauptstraßen als auch 

Nebenstraßen und Grünrouten wichtige Teile eines Radverkehrsnetzes für alle Rad-

lerinnen und Radler (8 bis 80) sind und zukünftig sein müssen. 

Hauptstraßen 

An Hauptstraßen liegen zunächst mal Ziele, die per Rad erreichbar sein müssen, z.B. 

auch Fahrradgeschäfte (Stadler, Herbst, Kißkalt).  

Andererseits ermöglichen die Hauptverkehrsstraßen gerade in Nürnberg viele Ver-

bindungen, die bei der Nutzung anderer Wege nur mit extrem großen Umwegen 

möglich sind: hierzu gehören viele Pegnitzquerungen (Ringstraße, Flußstraße, Alt-

stadtring, Wahlerstraße usw.), dann Bahnunter- und überführungen (Allersberger 

Tunnel, Marientunnel, Schwabacher Straße, Höfener Straße, Ringstraße …) und 

auch Möglichkeiten, die sogenannten Kreisstraße N4  („Frankenschnellweg“) zu 

kreuzen, ein bedeutendes Hindernis in unserer Stadt. 

An Hauptverkehrsstraßen wohnen aber auch viele Menschen (müssen viele Men-

schen wohnen). Auch die haben ein Recht, das Fahrrad benutzen zu können oder 

mit dem Fahrrad besucht zu werden und zwar ohne auf den letzten hundert Metern 

schieben oder illegal auf dem Gehweg fahren zu müssen. Auch an Hauptverkehrs-

straßen sind im Übrigen oft Parkflächen knapp (manchmal müssen Parkflächen so-

gar knapp sein). Deshalb muss es auch hier lebenden Menschen möglich gemacht 

werden, autofrei zu leben. Und dazu ist Fahrrad-Nutzung ein wichtiges Element. 



Alle diese Motive, entlang von Hauptverkehrsstraßen zu radeln, gibt es nicht nur für 

schnellere, besonders geschickte oder robuste Radler*innen, sondern eigentlich für 

alle – von acht bis achtzig. 

Darum ist es richtig und wichtig, dass z. B. der Radentscheid Nürnberg gute Radver-

kehrsanlagen an allen Hauptverkehrsstraßen fordert. 

Nebenstraßen 

Nebenstraßen können unbestritten ein wichtiges Element eines Radverkehrsnetzes 

sein. Oft ist es dort ruhiger, nicht so dränglich wie an Hauptverkehrsstraßen. Die Luft 

ist meist besser und der Kfz-Verkehr langsamer, sodass die Gefahr von schweren 

Verletzungen bei Unfällen geringer ist. Das gilt aber eben nicht automatisch und 

auch in Nürnberg nicht immer. Parken, Halten und Parksuchverkehr machen auch 

viele Nebenstraßen unübersichtlich, eng und dränglich. Die Gefahr von dooring-

Unfällen in Nebenstraßen nimmt mit wachsender Kfz-Breite und wachsender Kfz-

Zahl zu. Auch Unfälle im toten Winkel von LKW’s (z.B. von Baufirmen wie in der 

Forstweiherstraße) sind in Nebenstraßen leider nicht auszuschließen. Die Sichtver-

hältnisse an Kreuzungen haben sich in den letzten Jahren spürbar verschlechtert. 

Bei Glätte oder gar Schnee und Eis gibt es in den meisten Nebenstraßen fast keine 

Hilfe durch Winterdienst. 

Daher können Radlerinnen und Radler auf vielen Nebenstraßen nicht wirklich zügig 

vorankommen. Wenn Nebenstraßen-Routen Hauptstraßen kreuzen, ist zusätzliches 

Warten angesagt. Trotzdem ist die Reisegeschwindigkeit für Radlerinnen und Radler 

auf Nebenstraßen manchmal höher als auf Hauptstraßen, vor allem da es weniger 

Ampeln gibt und weil manchmal direktere Strecke gefahren werden können als bei 

der Nutzung von Hauptstraßen. Darum sind Nebenstraßen auch für zügigen Radver-

kehr von Bedeutung. 

Grünrouten 

Grünrouten bieten noch viel mehr als Nebenstraßen die Möglichkeit, Lärm und Ge-

stank eine Zeit lang zu entkommen. Radlerinnen und Radler spüren viel direkter, ob 

sie in einem einigermaßen schönen Umfeld oder in einer „Verkehrswüste“ fahren, als 

Personen, die sich in einem Auto befinden, also einer Blechkiste. Grünrouten sind 

darum nicht nur für den Freizeitverkehr, sondern genauso für den Alltagsverkehr 

wichtig. Viele Menschen, die mit dem Rad pendeln, unterscheiden auch nicht scharf 

zwischen Arbeitsweg und Freizeitradeln. Das Heimradeln über eine schöne Strecke 

ist auch ein Ausgleich für manchen Stress in der Arbeit, kann der Gesundheit dienen. 

Unfälle mit Kfz drohen auf Grünrouten so gut wie nicht, dafür ergeben sich aber Ge-

fahren z. B. mit Hunden, Hundeleinen, Stöcken, Skateboards, unerwartet reagieren-

den Fußgängerinnen und Fußgängern, auch wenn die Gefahr schwerer Verletzun-

gen wegen der geringeren Geschwindigkeiten nicht so groß ist. 

Routen im Grünbereich sind auch für zügigen Radverkehr von Bedeutung. Nicht nur 

weil auch schnellere Radler gern mal ohne Lärm und Gestank radeln, sondern auch 



weil es dort keine Ampeln oder wartepflichtigen Kreuzungen gibt, so dass man auf 

einigen Verbindungen insgesamt schneller am Ziel ist, obwohl man oft etwas lang-

samer fahren, manche Engstellen passieren und natürlich auf Fußgänger*innen 

Rücksicht nehmen muss (was man aber auch an Haupt- und Nebenstraßen immer 

wieder muss.) 

Ein gutes Radverkehrs-Netz erschließt also sowohl Haupt- als auch Nebenstraßen 

und kombiniert je nach Gegebenheiten Abschnitte an Haupt- und Nebenstraßen und 

in Grünbereichen zu Radrouten. 
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