Antrag vom 28.05.2020
Eingang bei L/OB:
Datum:

Uhrzeit:

Eingang bei 10-2.1:
Datum:

Uhrzeit:

Antrag
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Betreff
Gefahrenquelle am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte beseitigen
Am 17.04.2020 kam es am Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte zu einem Verkehrsunfall, bei dem
ein 55 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfall geschah an der „Fahrradweiche“, also einem Radfahrstreifen in Mittellage, der vom Automobilverkehr beim Fahrstreifenwechsel überfahren werden muss. Ein Autofahrer hatte abrupt nach links gewechselt, ohne
auf den Radfahrer zu achten. Er brachte den Radfahrer zu Fall. Der Bezirksbeirat Mitte wollte
dazu einen Antrag stellen, aber wegen der besonderen Umstände sind Sitzungen des Gremiums mit Anträgen seither nicht möglich gewesen. Wir halten es aber für wichtig, dass Konsequenzen aus dem Unfallgeschehen gezogen werden.
Der „Zielbeschluss fahrradfreundliches Stuttgart“ (GRDrs 76/2019), welcher am 21.02.2019
vom Gemeinderat verabschiedet wurde, beinhaltet eine klare Regelung, wie mit Gefahrenquellen zu verfahren ist:
„Bei Unfällen mit Rad- oder Fußgängerbeteiligung wird geprüft werden, ob die Infrastruktur
den Unfall begünstigt hat. Wenn dies der Fall war, wird die Gefahrenquelle unverzüglich beseitigt.“
Um weitere Unfälle zu vermeiden, gilt es, zeitnah eine geänderte Verkehrsführung für die
Strecke Wilhelmsplatz (von der Wilhelmsstraße bis zur Kreuzung Wilhelmsplatz) herzustellen.
Wir beantragen daher:
1.

2.

Als kurzfristige Präventionsmaßnahme wird dem Automobilverkehr einzig die Rechtsabbiegeoption gewährt, so dass die Fahrradweiche nicht gekreuzt werden muss. Um in
Richtung Torstraße oder in die Hauptstätter Straße Richtung Österreichischen Platz zu
kommen, ist von den Fahrzeugen der U-Turn am Charlottenplatz zu nutzen.
Als langfristige Lösung soll der Fahrradverkehr mit einem breiten Radstreifen auf der
rechten Seite geführt werden, so dass die Radfahrenden nicht mehrmals gezwungen
sind, nach links und rechts hin und her zu fahren. Der Automobilverkehr bleibt links vom
Fahrradweg auf einer Spur, aus der heraus am Wilhelmsplatz nach links und rechts oder
geradeaus gefahren werden kann.
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