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1. Hintergrund und Gebietsdarstellung 
 

1.1 Klimaschutz und Mobilität 

Die Universitätsstadt Tübingen, mit 
rund 86.000 Einwohnern größte Stadt 
des südlich der Region Stuttgart gele-
genen Landkreises Tübingen, verfolgt 
seit vielen Jahren eine aktive Politik zur 
Förderung des Radverkehrs.  
Der Radverkehr hat im Binnenverkehr 
nach den letzten verfügbaren SRV-
Daten mittlerweile einen Anteil von 18 
Prozent erreicht. Seit 2010 verfügt Tü-
bingen über ein Radverkehrskonzept1, 
dessen Erstellung im Rahmen des Teil-
Klimaschutzkonzeptes „Mobilität 2030 
Tübingen“2 durch die Nationale Klima-
schutzinitiative des BMU(B) gefördert 

(FKZ 03KS0198) und für dessen Umsetzung der Radverkehrsetat im Mittel mehr als ver-
dreifacht wurde. Tübingen war ferner ab 2012 Pilotkommune im Landesprogramm Rad-
KULTUR3 und wurde 2014 vom Land Baden-Württemberg als fahrradfreundliche Kommu-
ne4 ausgezeichnet. Oberbürgermeister Boris Palmer wurde 2015 als „fahrradfreundlichste 
Persönlichkeit des Jahres“5 ausgezeichnet. Zudem ist Tübingen Gründungsmitglied der 
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg (agfk BW)6.  
 

Tübingen ist 1993 dem Europäischen Klimabündnis 
beigetreten und verfolgt seit 2008 eine alle Emissions-
sektoren umfassende kommunale Klimaschutzstrategie 
unter der Kommunikationsmarke „Tübingen macht 
blau.“ In deren Rahmen konnten die CO2-Emissionen 
um 21 Prozent pro Kopf in nur acht Jahren gesenkt 
werden. Der Gemeinderat hat zuletzt 2015 einen Be-
schluss gefasst, bis 2022 die CO2-Emissionen um wei-
tere 25 Prozent gegenüber 2014 zu senken. Das Um-
weltbundesamt hat mit „Mobilität 2030 Tübingen“ eine 
Studie begleitet, aus der ein Szenario für die Senkung 
der CO2-Emissionen im Verkehr um 50 Prozent her-
vorgegangen ist. Ein wesentliches Element ist die Stei-

gerung des Radverkehrsanteils. Dabei empfiehlt „Mobilität 2030 Tübingen“ für den Radver-
kehr: „Ziel ist die Förderung des Radverkehrs durch die Schaffung einer ganzjährig attrakti-
ven Radverkehrsinfrastruktur, sowie der Schaffung eines fahrradfreundlichen Klimas in der 
Gesellschaft durch Bewusstseinsbildung.“ Unteren anderem durch folgende Maßnahmen 
(inkl. Öffentlichkeitsarbeit) „direkte, durchgehende und attraktive Fahrradrouten“, „Erhöhung 
der Verkehrssicherheit“ und „Verbesserung des Komforts“. 

                                                
1
 http://www.tuebingen.de/radfahren/8803/825.html 

2
 http://www.tuebingen.de/14113.html#/731 

3
 https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/jahresrueckblick-2012-tuebingen 

4
 https://www.fahrradland-bw.de/news/news-detail/fahrradfreundliches-tuebingen/ 

5
 http://www.der-deutsche-fahrradpreis.de/preistraeger/preistraeger-archiv/2015.html 

6
 https://www.agfk-bw.de/verein/universitaetsstadt-tuebingen/ 

 

 

Abb. 1: Modal Split der Verkehrsmittelwahl im Binnenverkehr Tübingen; 
Quelle: SRV 2013 

 
Abb. 2: Oberbürgermeister Palmer auf seinem 
Dienst-Pedelec (Bildnachweis: Alexander Gon-
schior) 
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1.2 Herausforderung Topografie und Barrieren  
Die größte Herausforderung für den weiteren Ausbau des Radverkehrs in Tübingen ist die 
Topographie. Das Stadtzentrum inkl. historischer Altstadt liegt in zwei in Richtung Ost-West 
parallel laufenden Tälern – Neckartal und Ammertal. Die beiden Täler werden durch eine 
bis zu 150 Metern aufragende Hügelkette getrennt und sind nur durch künstliche Einschnit-
te und Tunnel verbunden. Doch nicht nur das Stadtzentrum, sondern die ganze Kernstadt 
ist zu fast gleichen Teilen auf das südlich gelegene Neckartal und das nördlich gelegene 
Ammertal und deren Höhenzüge verteilt. Zur Kernstadt zählen u. a. das Stadtzentrum, 
Waldhausen und Waldhausen-Ost (WHO), die Ortsteile Derendingen und Lustnau sowie 
die Südstadt (inkl. Französisches Viertel).  
 

 

Im nördlichen Bereich liegen große Verkehrserzeuger wie die Universität (Uni-Campus 
Berg), das Universitätsklinikum sowie die Berufsgenossenschaftliche Klinik. Der Uni-
Campus Tal liegt dabei im nördlichen Stadtzentrum im Ammertal. Im südlichen Bereich 
(Derendingen) liegen neben einem größeren Verwaltungsstandort große Wohngebiete. Da-
bei sind die topgrafischen Höhenunterschiede innerhalb der Kernstadt sehr ausgeprägt 
(siehe Abb. 3). 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass auch der Neckar sowie die parallel laufende Eisenbahnli-
nie Horb-Tübingen-Stuttgart und die vierspurigen Bundesstraße B28 überwunden werden 
müssen, um vom südlichen Teil der Kernstadt (Südstadt, Derendingen) in den nördlichen 
zu gelangen. Genau in diesem Querungsbereich hat die Kernstadt ihre längste Ausdeh-
nung in Ost-West-Richtung (mit knapp fünf Kilometern). Der Talgrund ist dabei vollständig 
bebaut.  
 
1.3 IST-Zustand Radverkehrsführung  
Die heutige Radverkehrsführung erfolgt meistens entlang der Hauptstraßen. Es gibt kein 
durchgängiges Angebot, so dass der Radverkehr im Mischverkehr fahren muss oder auf 
Gehwege ausweicht. In einzelnen Abschnitten sind Radfahrstreifen oder Schutzstreifen 
vorhanden. Die vorhandenen Radwege sind nach heutigen Empfehlungen zu schmal. Den 
deutlich höheren Radverkehrszahlen und der Einführung von Pedelecs entspricht diese seit 

 

 Abb. 3: Topografie von Tübingen 
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den 1980er Jahren gewachsene Infrastruktur nicht mehr. Zudem stellen die aktuell mögli-
chen Verbindungen relevante Umwege dar, die aufgrund der Topografie und Trennung 
durch Gewässer notwendig sind. 
 

 
Obwohl die Luftliniendistanz im Stadtzentrum nur ein bis zwei Kilometer beträgt, haben die 
oben beschriebenen topografischen Bedingungen dazu geführt, dass für den Radverkehr 
bis heute nur eine einzige durchgängige Verbindung im Stadtzentrum existiert. Diese Ver-
bindung führt auch durch die Steinlachunterführung, die östlich des Hauptbahnhofes unter 
der Eisenbahnlinie und der Bundesstraße B28 hindurch verläuft. Die Steinlachunterführung, 
die auf einer Breite von gerade einmal sechs Metern Fuß- und Radverkehre aufnehmen 
muss, hat dadurch eine Sogwirkung auf den Radverkehr. Derzeit nutzen diese östlich des 
Bahnhofs gelegene Unterführung zwischen dem südlichen Stadtzentrums und der Südstadt 
bis zu 11.000 Radfahrende am Tag. 
 
Allein durch die beschriebenen Stadtstrukturen und Rahmenbedingungen wird deutlich, 
dass die Verbindung im Zentrum auch für die Gesamtstadt eine überragende Bedeutung 
hat und ein klassisches Nadelöhr darstellt. Durch die Verlängerung von bestehenden Teil-
querungen bzw. den Bau von Verbindungsstücken zum Lückenschluss könnten große 
Umwege vermieden, hoch attraktive neue Verbindungen auf eigenen Wegen für den Fuß- 
und Radverkehr geschaffen und das Nadelöhr Steinlachunterführung entlastet werden.  
 

H 

 

Abb. 4: IST-Zustand der Hauptachsen des Radverkehrsnetzes im Bereich des Stadtzentrums (blaue Linien) inkl. geplanten Zielzustands 
mit Sonderbauwerken (rote Kennzeichnungen). 
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2. Ziele, Zielgruppen 
 

Primäres Ziel ist die Förderung des Radverkehrs in der Alltagsmobilität als Beitrag zum 
kommunalen Klimaschutz, indem PKW-Fahrten auf dem Weg zur Arbeit, zur Freizeitbe-
schäftigung oder zum Einkaufen substituiert werden. Ziel dieses Projektes ist die Beseiti-
gung von Barrieren und Herstellung von direkten Verbindungen innerhalb der Kernstadt für 
den Alltags-Radverkehr durch die im Radverkehrskonzept 2010 vorgeschlagenen Lücken-
schlüsse. Dadurch wird zudem eine bessere Anbindung des Radverkehrs aus dem Umland 
und den Teilorten an Ziele in der Kernstadt erreicht – und umgekehrt; woraus positive Im-
pulse für Rad-Pendlerverkehr erwartet werden. Es sollen direkte Verbindungen vom Um-
land ins Zentrum aufgebaut und die „Stadt der kurzen Wege“ für alle nicht motorisierten 
Verkehrsteilnehmer weiter entwickelt werden. Durch ein großzügiges Angebot für den Rad-
verkehr, getrennt vom Fußverkehr, wird der Zunahme elektrisch-unterstützer Fahrrädern 
Rechnung getragen. Aufgrund besserer Erreichbarkeiten wird die Zahl illegaler Gehweg-
nutzungen durch den Radverkehr – auch in Gegenrichtung – reduziert und eine Senkung 
der Unfallrate erreicht. Mit der Erhöhung des Radverkehrsanteils wird der Parkraumbedarf 
für den Kfz-Verkehr reduziert.  
 

3. Maßnahmen 
 

 

Abb. 5: Ausschnitt aus der Karte 8 „Lückenschlüsse im Radverkehrsnetz“; Radverkehrskonzept, Tübingen 2010 
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Hauptziel ist es, die bestehenden gravierenden Hemmnisse für den Radverkehr im Zentrum 
Tübingens zu beseitigen und den Radverkehr durch direkte, schnelle, möglichst wartezeit-
freie Verbindungen zu stärken. Im Radverkehrskonzept 2010 sind hierzu Vorschläge formu-
liert worden, wo Lückenschlüsse im Radwegenetz erfolgen sollen (als Ergänzung beste-
hender Teilquerungen oder durch Sonderbauwerke) – u. a.: 
 
 (3.1) Ammerbegleitweg (siehe Abb. 5; Punkt ): von Rappstraße/Westbahnhofstraße  

Brunnenstraße/Wilhelmstraße sowie Haldenstraße  Welzenwiler Straße  
 (3.2) Querung Ost (siehe Abb. 5; Punkte  + ): Reutlinger Straße/Hügelstraße/ Eisen-

bahnstraße Unterführung Schaffhausenstraße/Brückenstraße/  Gartenstraße  
 (3.3) Querung West (siehe Abb. 5; Punkt ): Derendinger Allee/Europastraße  Deren-

dinger Straße/Hegelstraße/Mühlbachäcker  
 (3.4) Querung Mitte (östlich der Punkte  +  auf Abb. 5): Wöhrdstraße  Bismarck-

straße/Reutlinger Straße  
 
Neben den Lückenschlüssen strebt die Stadt Tübingen eine stärkere Vernetzung zwischen 
Öffentlichem Verkehr und Radverkehr an. So sind bereits an den Bushaltestellen im Tal, an 
den letzten Haltestellen vor der Steigung, eine große Anzahl an Fahrradabstellplätzen in-
stalliert worden. Als nächstes Projekt steht die stärkere Verknüpfung mit der Bahn bevor. 
So ist am zentralen Hauptbahnhof annähernd die Verdreifachung an Fahrradabstellplätzen 
angedacht. Dadurch entstehen über 1000 Fahrradabstellplätze. Dies wird ebenfalls in den 
kommenden Jahren mit der Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes umgesetzt.  
 
3.1 Ammerbegleitweg  
Zur Anlage einer durchgängigen Ost-West-Radverbindung gibt es eine Möglichkeit: Einen 
Radweg entlang der Ammer. Hierfür wurden bereits 1980 erste Untersuchungen erstellt 
und Machbarkeiten geprüft. In den Außenbereichen sind erste Abschnitte dieser Planungen 
realisiert. Auch im Stadtzentrum bestehen einzelne Abschnitte dieses Weges. Für die plan-
freie, komplette Durchfahrt des Zentrums mit Zugängen zu allen zentralen Zielen der Stadt 
und der Universität müsste eine Strecke von etwa drei Kilometern entlang der Ammer neu 
errichtet oder ausgebaut werden.  
 

Eine aktuelle Machbar-
keitsstudie für einen ers-
ten Lückenschluss von 
etwa 500 Metern liegt 
vor (siehe Abb. 6). 
Dadurch entsteht aus 
dem westlichen Ammer-
tal eine annähernd von 
Kfz-Verkehr freie Stre-
cke direkt in das Stadt-
zentrum mit der Altstadt 
und Universität. Im An-
schluss an die Universi-
tät Richtung Osten wird 
der Radverkehr über 
eine kurze Distanz über 
eine Tempo-30-Zone im 

Wohngebiet geführt, um den bestehenden Ammerbegleitweg im Osten zu erreichen.  

 

Abb. 6: Streckenführung des geplanten neuen Teilstückes des Ammerbegleitweges (rot) und 
Streckenführungen vorhandener Radwegverbindungen im Bereich Universität/Tal und Altstadt 
(blau) 
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Dadurch entsteht die Möglichkeit ein Angebot für den Radverkehr entlang der Ammer zu 
schaffen, welches ohne Kreuzungen mit dem Kfz-Verkehr auskommt und direkt die Uni-
versität anschließt. Der Radverkehr kann somit unabhängig auf einem separaten Angebot 
geführt werden. Sowohl im Osten bis zur Universität als auch im Westen bestehen Wege 
im direkten Anschluss für den Radverkehr. Die Ammer querenden Straßenbrücken werden 
von dem neuen Weg unterfahren. An diesen Stellen wird es Verbindungen zur Straße ge-
ben, so dass es Anschlüsse in das Stadtzentrum und die Universität gibt. 
 
Zum Ammerbegleitweg gibt es derzeit folgenden Sachstand:  
Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2017 die Verwaltung beauf-
tragt, darzulegen, wie der Ammerbegleitweg verwirklicht werden kann. Hierzu sind vom 
Gemeinderat zusätzlich die Haushaltsmittel der Haushaltsstelle „Radwegebauprogramm“ 
für 2017 ff. um 300.000 Euro erhöht worden7. Die Planungen zum Ammerbegleitweg zeigen 
nun, dass aufgrund der beengten Situation erhebliche Eingriffe in die Ammer notwendig 
sein werden. Deshalb musste die Planung an das Landratsamt Tübingen abgegeben wer-
den, welches ein Planfeststellungsverfahren durchführen wird. Insofern ist eine zeitliche 
Perspektive für diese Baumaßnahme nicht bestimmbar. Der Bau des westlichen Teils des 
Ammerbegleitweges, der nach aktueller Schätzung rund 2,4 Millionen Euro kosten wird, soll 
über kommunale Haushaltsmittel und Mittel aus der Landesförderung (LGVFG) finanziert 
werden.   
 
3.2 Querung Ost  
Östlich der Querung Steinlachunterführung/ Neckarbrücke erreicht der Österberg schnell 
solche Höhen und Breiten, dass eine Verbindung ins Ammertal an dieser Stelle nicht wirt-
schaftlich sinnvoll ist. Allerdings besteht am Südfuß des Österbergs mit der Gartenstraße 
eine gute Ost-West-Verbindung (Hauptroute 4 in Abb. 5), die den größten Stadtteil Lustnau 
und die Altstadt anbindet. Diese Verbindung ist auch Teil mehrerer touristischer Radrouten, 
u.a. des Neckartalradwegs. Die einzige Querung des Neckars in diesem Bereich ist das 
Stauwehr des Neckarkraftwerks, das für Radfahrende aber aufgrund mehrerer Aspekte, 
u.a. mangelnder Breite, gesperrt ist.  
 
Im Zuge des Baus der geplanten Regionalstadtbahn und des Güterbahnhofsquartiers wird 
in gerader Verlängerung des Stauwehrs eine neue Unterführung der Eisenbahnlinie errich-
tet. Der Gemeinderat hat im März 2016 (mit Vorlagen 26, 26a, 26b/20168) beschlossen, 
dass die Stadtverwaltung im Rahmen des Planfeststellungsverfahren des Regierungs-
präsidiums Tübingen darauf drängt, dass der Regionalstadtbahnhaltepunkt „Güterbahnhof“ 
mit einer Unterführung der Bahnlinie für den Fuß- und Radverkehr so ausgebaut wird. Hier 
ist die Stadt bereit, Mehrkosten zu tragen, um die reine Bahnsteigerschließung zu einer 
Verbindung für den Radverkehr auszubauen. Diese werden derzeit auf ca. zwei bis vier 
Millionen Euro geschätzt. Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln des 
Landes beabsichtigt. Der Landkreis, als derzeitiger Träger dieses Haltepunktes hat der Va-
riante zur optimalen Einbindung des Radverkehrs zugestimmt. 
Mit dieser Unterführung kann auch das zwischen Eisenbahn und Neckar eingeschlossene 
Gebiet „Wöhrd“ perspektivisch an das Radwegenetz angebunden werden. Zudem wird die-
ses Wohngebiet an die Nahversorgung im Bereich der Südstadt angeschlossen. Der Bau-
beginn der Unterführung ist derzeit für die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen. 
 

                                                
7
 http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=33920&type=do& 

8
 siehe http://www.tuebingen.de/gemeinderat/to0040.php?__ksinr=1948&toselect=35864 
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Um die Querung Ost zu vervollständigen ist eine Radwegeverbindung über den Neckar 
notwendig. Dafür soll im Anschluss an die Unterführung eine rund 100 Meter lange Brücke 
in unmittelbarer Nähe des Stauwehrs mit einer lichten Fahrbahn-Breite von vier Metern al-
leinig für den Radverkehr neu errichtet werden, um damit u. a. die östliche Südstadt und 
das neue Wohn- und Gewerbequartier „Güterbahnhof“ an die Gartenstraße und damit so-
wohl in Richtung Lustnau als auch in Richtung Altstadt via Rad anzubinden. Weiter wird 
dieser Bereich über kurze Wege für den Fuß- und Radverkehr an die Nahversorgung in der 
Südstadt und den zukünftigen Bahnhaltepunkt angebunden. Mit dieser Brücke wird zudem 
auch die Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr erhöht, weil Radfahrende vom Gehweg 
über das Stauwehr abgezogen werden. Die Ausführung erfolgt z.B. als Stahlfachwerkkon-
struktion. Deren Kosten werden derzeit auf zwei Millionen Euro geschätzt. Die Finanzierung 
soll anteilig über den Bundeswettbewerb erfolgen. 
 
3.3 Querung West 
Seit 1978 verfügt Tübingen über einen der am stärksten frequentierten Radwegetunnel in 
einer deutschen Innenstadt. Über das gesamte Jahr radeln täglich knapp 4.000 Personen 
durch diesen Tunnel, an Spitzentagen fast 8.000. Im Jahr 2016 wurden 1,5 Millionen 
Durchfahrten gezählt. Der Tunnel beginnt im Norden am westlichen Rand der Altstadt und 
quert den Schlossberg auf einer Länge von 250 Metern. An den Tunnel schließt unmittelbar 
eine Neckarbrücke an, so dass die beiden natürlichen Hindernisse auf dem Nord-Süd-Weg 
optimal und mit geringem Gefälle überwunden werden. 
 
Die künstlichen Hindernisse der an dieser Stelle im Bahnhofsbereich auf zehn Gleise aus-
geweiteten Bahnstrecke und der vierspurigen B28 sind jedoch Barrieren, die sich dem 
Radverkehr unüberwindbar entgegenstellen. Die nächste Querung im Osten ist die Stein-
lachunterführung, die auf der Achse der einzigen durchgängigen Querung im Zentrum der 
Stadt liegt. Um auf die andere Seite der Bahn und der Bundesstraße zu gelangen, ist ein 
Umweg von mehr als zwei Kilometer erforderlich.  
 
Im Westen existiert im Außenbereich eine unattraktive Querung mit großen Steigungen und 
Umwegen durch „Ohren“ der Bundesstraße und als schmaler Gehweg, der für den Radver-
kehr frei gegeben ist, am Rand der Bundesstraßenbrücke.  
 
Diese Lücke im Radwegenetz wurde bereits in den 1970er Jahren erkannt. Ein bereits ge-
fällter Beschluss zum Bau der „Alleenbrücke“ wurde jedoch vom Gemeinderat mit knapper 
Mehrheit wieder verworfen. Seither wurden im Zielbereich der damals geplanten Brücke 
fast 3.000 Arbeitsplätze im Behördenzentrum angesiedelt (Regierungspräsidium, Arbeits-
amt, Kreissparkasse, Landratsamt). Auch im Radverkehrskonzept 2010 wurde dieser Lü-
ckenschluss als Netzergänzung angemahnt. Vorgeschlagen wurde „Unterführung unter der 
Bahnlinie oder Brückenbauwerk über die Bahnlinie“. 
 
Der Lückenschluss durch eine Brücke über Bahnstrecke und Bundesstraße stellt als durch-
gängige Querung am westlichen Rand des Zentrums kleinräumig betrachtet eine Verbin-
dung zwischen drei großen Schulen und dem Behördenzentrum her. In der Stadtstruktur 
erhält diese Brücke jedoch eine überragende Bedeutung mit der Anbindung des größten 
Entwicklungsgebiets der gesamten Stadt. Tübingens größtes sich in der Planung befind-
liche Baugebiet Saiben befindet sich in der unmittelbaren Nähe südlich des Behördenzen-
trums. Geplant sind hier ca. 30 Hektar gemischte Bauflächen und gewerbliche Bauflächen, 
die einen relevanten Zuwachs an Wohn- und Arbeitsplätzen mit sich bringen werden. Die 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes sollen in diesem Gebiet besonders bevorrechtigt 
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werden. Ein zunehmend schulübergreifendes Unterrichtsangebot wird über ein zusätzliches 
Angebot der Radinfrastruktur sehr positiv beeinflusst.  
 

Die weit fortgeschrittene Brücken-
planung aus den 1970er Jahren 
hat eine Gesamtlänge von über 
400 Metern ergeben. Eine auf die 
aktuellen Anforderungen ange-
passte Planung ergibt eine um 
etwa 50 Meter kürzere Brücke. Als 
Bauwerk über eine im Betreib be-
findliche elektrifizierte Bahn-
strecke ergeben sich besondere 
planerische und bauorganisato-
rische Herausforderungen sowie 
die besonderen Anforderungen an 
die lichte Höhe. Die Brücke könnte 
als Pylon-, Stahlfachwerk- oder 
Holzkonstruktionsbrücke ausge-
führt werden. Die Ausführung soll 
als reine Radverkehrsbrücke mit 

einer lichten Fahrbahnbreite von vier Metern als Stahlfachwerkbrücke mit möglichst gerin-
gen Teil-Spannweiten ausgeführt werden, um das Bauwerk kosteneffizient errichten zu 
können. Die Kosten werden auf Grundlage von Quadratmeterpreisen derzeit auf fünf Millio-
nen Euro geschätzt. Die Finanzierung soll anteilig über den Bundeswettbewerb erfolgen. 
 
3.4 Querung Mitte / zweite Zentralquerung 
Die einzige durchgehende Nord-Süd-Verbindung ist heute der künstliche Einschnitt der 
Mühlstraße, daran anschließend die seit dem Mittelalter an dieser Stelle befindliche 
Neckarbrücke und in deren Fortsetzung die Querung von Eisenbahn und Bundesstraße in 
einem Zug durch die Steinlachunterführung.  
 
Die Stadt Tübingen hat in den letzten Jahren die Verkehrsführung und den Straßenraum 
stark verändert. Von einer autoorientierten Gestaltung zu einem Straßenraum, der den 
Umweltverbund bevorrechtigt und zum Aufenthalt einlädt. Durch den Umbau des südlichen 
Stadtzentrums wurde die Achse weiter gestärkt, indem vor und nach der Steinlachunter-
führung Fahrradstraßen eingerichtet wurden, deren Gesamtlänge mit 1,1 Kilometern zu den 
größten in Baden-Württemberg gehört. Das Zentrum ist nun auf Fahrradstraßen erreichbar. 
Die Zahlen bestätigen die Planung, so liegt der durchschnittliche tägliche Wert in der Vor-
lesungszeit bei etwa 9.000 Radfahrenden, an den Spitzentagen sogar bei täglich 11.000 
Radfahrenden. Jedoch gilt es nun, dieses Nadelöhr zu entlasten. Entgegen dem – als rea-
listischerweise nicht umsetzbaren - Vorschlag aus dem Radverkehrskonzept diese Entlas-
tung auf Höhe des Hauptbahnhofs herbeizuführen, soll dies nun weiter östlich realisiert 
werden. 
 
Zudem ist die Streckenführung durch die Steinlachunterführung für die süd-östlich an-
schließenden Stadtteile umwegig. Insbesondere für das derzeit im Bau befindliche Quartier 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof, aber auch für die früheren Entwicklungsgebiete Loretto 
und Französisches Viertel mit einem hohen Radverkehrsanteil, ist die Anbindung über die 
Blaue Brücke zur Querung der Eisenbahn die weitaus kürzere Verbindung. Sie schließt im 

 
Abb. 7: Aktualisierte Streckenführung einer Brückenvariante (rot) für den o. g. 
unter  genannten Lückenschluss und Streckenführungen vorhandener Rad-
wegverbindungen im Bereich westlich des Hauptbahnhofes (blau) 
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Norden über die Steinlachbrücke an die Neckarbrücke an, im Süden besteht durch den 
LTT-Tunnel eine Querung der Bundesstraße. Diese Verbindung ist jedoch aus Platzmangel 
von zwei Problemen belastet: Weite Teile der Strecke führen auf einem Gehweg, der für 
den Radverkehr frei gegeben ist, mit entsprechenden Konflikten und reduzierter Geschwin-
digkeit. Die Blaue Brücke dient zudem als Hauptzufahrt für den motorisierten Verkehr in 
das südliche Stadtzentrum. Im Straßenraum ist der Radverkehr auf Schutzstreifen entspre-
chend eingeengt und muss Wartezeiten an Ampeln in kauf nehmen. 
 
Als Anbindung an den Südosten der Stadt wird daher an der Neckarbrücke ein Abzweig auf 
die Wöhrdstraße geplant, die im Kfz-Verkehrsnetz eine untergeordnete Bedeutung hat und 
zur Fahrradstraße umgebaut werden soll. An diese soll sich in gerade Linie eine neue Rad-
wegbrücke anschließen, die den Neckarseitenfluss Steinlach im Bereich seiner Mündung 
auf eine Länge von 30 Metern überquert. Sie würde südlich auf den Weg der bestehenden 
Querung der Eisenbahn (Blaue Brücke) führen. Hierfür hat der Gemeinderat im März 2017 
einen Beschluss gefasst, so dass die Lösung mit einer separaten Radbrücke, im Detail 
durch die Stadtverwaltung geplant werden soll9. Die Kosten dieser reinen Radwegebrücke 
mit einer lichten Fahrbahnbreite von vier Meter werden derzeit – je nach Ausführungsart - 
auf 0,7 bis 1 Million Euro geschätzt. Die Finanzierung soll anteilig über den Bundeswettbe-
werb erfolgen. 
 
Eine deutlich anspruchsvollere Variante könnte eine Fortführung der Steinlachbrücke über 
die Bismarckstraße sein. 
 
3.5 Zusammenfassung 
Die Realisierung aller vorgenannten vier Maßnahmen würde für den Radverkehr in der 
Stadt eine historisch neue Situation schaffen: Für den größten Teil der Nord-Süd-Verbin-
dungen im Zentrum der Stadt wäre die Radwegverbindung mit Abstand die kürzeste und 
schnellste aller Optionen, auch im Vergleich mit Bus und PKW. Bislang erzwungene Um-
wege entfallen. Die Radwegverbindungen werden in den kritischen Abschnitten konfliktfrei 
auf eigener Infrastruktur geführt. Bisher täglich erlebter Stress und Sicherheitsprobleme 
verschwinden. Oft entstehen spannende Bauwerke mit potenziell großartigen Blickbezie-
hungen und Erlebnischarakter mitten in der Stadt. 
 
4. Modellhaftigkeit 
 
Die vorgeschlagene Maßnahmen schaffen in der Kombination aus optimalen Nord-Süd-
Querungen im Zentrum mit einer ideal trassierten Ost-West-Verbindung im Zentrum der 
Stadt und der Universität im Ammertal ein Rückgrat optimaler Radverkehrsinfrastruktur, das 
ideal an das vorhandene weit verzweigte Netz anschließt und dessen größte Defizite in ei-
nem großen Wurf behebt.  
 
Damit ist das Konzept modellhaft für alle Kommunen, die in ihrem Stadtzentrum wegen 
Platzmangels und großer linearer Hindernisse (Flüsse, Bahnlinien, Bundesstraßen, Hügel 
etc.) mit herkömmlichen Maßnahmen im vorhandenen Straßenraum keinen Umbau des 
Verkehrsnetzes hin zu einem drastisch wachsenden Anteil des Radverkehrs und dem Er-
fordernis höherer Kapazitäten und Geschwindigkeiten auf dem Radwegenetz erreichen 
können.  
 

                                                
9
 http://www.tuebingen.de/gemeinderat/getfile.php?id=34031&type=do& 



Wettbewerbsbeitrag „Radinfrastruktur-Offensive Tübingen“ der Universitätsstadt Tübingen (Seite 10) 

Die Fokussierung auf Sonderbauwerke an den entscheidenden Stellen als Lückenschluss 
im bestehenden Netz führt zu einer Umgestaltung des Stadtbildes, die den Radverkehr als 
wichtigsten Verkehrsträger im Binnenverkehr sichtbar macht und seine Bedeutung unter-
streicht. Aufgrund der Nähe zur übergeordneten Infrastruktur – Bundesstraße und Bahnlinie 
– werden diese von dort sichtbaren und stadtbildprägenden Radinfrastrukturen über die 
Stadt hinaus bekannt. Diese Infrastruktur wird als Imageträger einer fahrradfreundlichen 
Kommune genutzt werden. Der Radverkehr erhält erstmals auch investiv einen angemes-
senen Raum und Stellenwert. Insbesondere die Führung auf Brücken führt zu einem neuen 
Erleben der Stadt. Radeln entlang eines Flusses hat Erholungscharakter.  
 
Mit dem vorgelegten Konzept versucht die Universitätsstadt Tübingen dem international 
anerkannten Vorbild der Stadt Kopenhagen zu folgen. Auch dort haben die Sonderbauwer-
ke einen herausragenden Anteil am Erfolg des Radverkehrsausbaus. Gemeinderat und 
Stadtverwaltung haben sich nach einer Delegationsreise nach Kopenhagen davon über-
zeugt, dass dieser Ansatz auch für Tübingen geeignet ist.  

 
5. THG-Reduzierung 

 
Das Teil-Klimaschutzkonzept „Mobilität 2030 Tübingen“ sieht allein im Binnenverkehr ein 
CO2-Minderungspotenzial des Radverkehrs von 3.837 Tonnen pro Jahr. Jedoch geht das 
Konzept zudem davon aus, dass durch eine offensive Förderung des Radverkehrs auch 
Zuwege im Umland häufiger mit dem Rad/Pedelec zurückgelegt werden und dadurch wei-
tere CO2-Minderungspotenziale gehoben werden. In einer Stadt mit rund 15 tausend Aus- 
und über 30 tausend Einpendler aus Gründen der Erwerbstätigkeit (Stand 201310), liegt hier 
ein enormes Potenzial. Zur besseren Anbindung der Umlandgemeinden mit dem Rad an 
eines der 15 stärksten Arbeitsmarktzentren Baden-Württembergs steht die Stadtverwaltung 
Tübingen in Verbindungen zur übergeordneten Behörde beim Landratsamt Tübingen. Die-
se wird eine Machbarkeitsstudie zu Radschnellwegen in Auftrag geben, so dass bei Um-
setzung von Tübingen aus ein sternförmiges Netz an Radschnellwegen ausstrahlen kann. 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Der Ausbau der „großen Radinfrastruktur“ wird in die 
bereits bestehenden Strukturen zur Einbindung der 
Fachöffentlichkeit und zur Öffentlichkeitsarbeit für die 
kommunale Klimaschutzkampagne „Tübingen macht 
blau“ integriert werden.  
Für den Austausch mit der Fachöffentlichkeit steht das 
seit 2010 eingerichtete Forum Radverkehr zur Verfü-
gung. Im Forum sind u. a. der ADFC-Kreisverband 
Tübingen, der VCD-Kreisverband Tübingen, der Stadt-
verkehr Tübingen, relevante Verwaltungseinheiten, die 

Universität und der Gemeinderat vertreten. Für die allgemeine sowie die zielgruppenspezi-
fische Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz steht die bekannte und erfolgreiche Dachmar-
ke „Tübingen macht blau“ zur Verfügung (siehe www.tuebingen-macht-blau.de).  
 
Bereits die Vorstellung von Vorüberlegungen des Antragskonzepts durch den Oberbürger-
meister hat in der Presse sehr positive Resonanz gefunden. Beispiel im Anhang: Artikel in 

                                                
10

 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/Pendler/Ergebnisse/Arbeitsmarktzentren.jsp 
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der BILD-Zeitung vom 02.05.2017. Es ist zu erwarten, dass für den Fall der Aufnahme in 
das Bundesprogramms und die erfolgreiche Umsetzung auch überregionale Berichter-
stattung entstehen wird. 
 
7. Zeit- und Umsetzungsplan 
 
Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen hat im Haushalt 2017 beschlossen, die 
Mittel für das Radwegebauprogramm auf 700.000 Euro zu erhöhen (dies entspricht dem 
4,6-fachen der Mittel aus der Zeit vor dem Radverkehrskonzept) und die Mittel auch zukünf-
tig auf diesem Niveau zu belassen.  
Im Stadium erster Planungen für den Radwegebau befinden sich zwei Maßnahmen aus 
dem vorgestellten Maßnahmenpaket: Ein erster Abschnitt des Ammerbegleitweges und die 
kurze Variante der Steinlachbrücke (Querung Mitte). Jedoch werden die beiden Bausteine 
„Unterführung Güterbahnhof“ und „Ammerbegleitweg“ für die „große Radinfrastruktur“ inte-
griert mit anderen Maßnahmen und über andere Finanzierungsinstrumente umgesetzt wer-
den.  
 
Für eine Umsetzung des gesamten Maßnahmenpakets Ammerbegleitweg, Unterführungen 
und Brückenbauwerken mit dem Ziel eines guten Radwegenetzes, bei dem bedeutende 
Lücken geschlossen werden, sind Investitionen in Höhe von rund 15 Millionen Euro erfor-
derlich. Dieser Ansatz basiert auf Pauschalwerten pro Meter Radweg als Sonderbauwerk. 
Eine genauere Angabe ist ohne Vorplanung nicht möglich. Angesichts der vorhandenen 
Mittelausstattung müsste ohne Bundesförderung schon aus finanziellen Gründen mit einer 
Umsetzungszeit von > 20 Jahren gerechnet werden.  
 
Für den Fall einer 70 Prozent-Förderung durch den Bund ist eine Finanzierung und Umset-
zung von drei Bausteinen der „großen Radinfrastruktur-Offensive“ in drei Jahren ab Pro-
jektbeginn angestrebt. Umgesetzt werden sollen die Bausteine Querung Ost (Teilbereich 
Neckarbrücke; 3.2), Querung West (3.3) und Querung Mitte (3.4). Die Kosten für diese drei 
Bausteine werden derzeit auf acht Millionen Euro geschätzt. Die Finanzierung soll mit drei 
Millionen aus kommunalen Haushaltsmittel und fünf Millionen aus Bundesmittel abgedeckt 
werden. Die Umsetzung erfolgt unter Anwendung der ERA. 
 
8. Maßnahmenplan: 
 
M1:  Querung Mitte - Vor- und Ausführungsplanungs- sowie Genehmigungsverfahren (inkl. 

wasserrechtliche Genehmigung) 
M2:  Querung Mitte - Ausschreibung und Vergabe, Baubeschluss im Gemeinderat 
M3:  Querung Mitte - Bau der Brücke über die Steinlach 
 

M4:  Querung West - Europaweite Ausschreibung der Planung 
M5:  Querung West - Vor- und Ausführungsplanungs- sowie Genehmigungsverfahren (inkl. 

Abstimmung mit der DB) 
M6:  Querung West - Ausschreibung und Vergabe, Baubeschluss im Gemeinderat 
M7:  Querung West - Bau der Brücke über die B28 und die Bahntrasse (bei laufendem 

Bahnbetrieb!)  
 

M8:  Querung Ost - Vor- und Ausführungsplanungs- sowie Genehmigungsverfahren (inkl. 
wasserrechtliche Genehmigung) 

M9:  Querung Ost - Ausschreibung und Vergabe, Baubeschluss im Gemeinderat 
M10: Querung Ost - Bau der Brücke den Neckar (Pfeiler im Neckarbett) 
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Der folgende Balkenplan gibt Aufschluss über den Ablauf der Arbeiten:  

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

05/18 – 07/18                     

08/18 – 10/18           

11/18 – 01/19           

02/19 – 04/19           

05/19 – 07/19           

08/19 – 10/19              

11/19 – 01/20                    

Meilenstein 1 Eröffnung Querung Mitte / zweite Zentralquerung  

02/20 – 04/20               

05/20 – 07/20                     

08/20 – 10/20           

11/20 – 01/21           

02/21 – 04/21           

Meilenstein 2 Eröffnung Querung Ost / Brücke über den Neckar  

Meilenstein 3 Eröffnung Querung West  
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Anhang: Auszug aus der BILD-Zeitung vom 2. Mai 2017 

 


