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Bahnhofs mit einem Fahrradparkhaus. Insge
samt verfügt der Bahnhof über 4.000 Fahrrad
stellplätze. In vergleichbaren deutschen Städ
ten freut man sich bereits über 150 Stell
plätze.

Die Vorteile der fahrradzentrierten Stadt be
stehen vor allem aus der höheren Wohnquali
tät durch weniger Lärm und Abgase. Zudem 
glänzt die Stadt mit einer niedrigen Unfall
rate: 1,45 Verletzte pro 1.000 Einwohner und 
Jahr von 2001 bis 2005  gegenüber 2,87 Ver
letzten pro 1.000 Einwohner und Jahr in der 
gesamten Provinz Utrecht. Die bei uns be
kannten verkehrsorganisatorischen Maßnah
men wie Pförtnerampeln, aufgeweitete Fahr
radstreifen und zum Teil schwer nachvollzieh
bare Markierungen sind nicht erforderlich. Es 
fällt auf, dass eine Gehwegbenutzung durch 
Radfahrer kaum stattfindet.

Probleme sehen die Niederländer im zum Teil 
chaotischen Abstellen der Fahrräder und den 
oft zu geringen Kapazitäten der Fahrradab
stellanlagen. Problematisch ist zudem, dass 
Mofas und Mopeds auf den Radwegen zugelas
sen sind. Diese sind nicht nur laut, sie gefähr
den durch ihre hohe Geschwindigkeit Radfah
rer und Fußgänger. Die Stadt versucht dem 
beizukommen, indem sie an bestimmten Punk
ten, zum Beispiel vor Schulen oder Kreu
zungen, Bodenwellen einbauen ließ, die ein 
Abbremsen erfordern.

Die Stadt Houten sieht in ihrer städtebau
lichen Lösung ein Erfolgsmodell. Bei der zwei

ten Stadterweiterung wird das bis
herige System verfeinert. Wieder 
gibt es einen neuen Bahnhof. Auch 
das neue Stadtgebiet wird von einer 
Ringstraße umschlossen.

Damit ist der Beweis erbracht: Die 
fahrradgerechte Stadt ist möglich. 
Und wie sieht es mit der Übertrag
barkeit auf Berlin oder andere deut
sche Städte aus? Ist ein System
wechsel durchsetzbar? Hier zögert 
man zunächst. Schließlich lässt sich 
eine gewachsene Stadt wie Berlin 
nicht so einschneidend umbauen. 
Aber warum sollte man bei Groß
projekten wie der geplanten „Rand
bebauung“ des Flughafens Tempel
hof nicht damit anfangen?

Von JöRG LeBen

Auf einem Radweg mitten in der Stadt. Es 
ist still, richtig still. Vom Autoverkehr 
keine Spur. Kein Radweg, wie man ihn aus 
Berlin kennt. Der Radweg hier sieht eher 
aus wie eine schmale Straße aus einem 
Verkehrsgarten mit schmalen Gehwegen zu 
beiden Seiten. Einige Hundert Meter vom 
Hauptbahnhof entfernt, ist dieser Radweg 
eine der zentralen Routen der Stadt. So 
sind in der Stadt alle Verkehrsachsen dem 
Radverkehr vorbehalten. Der Kfz-Verkehr, 
auch der Lieferverkehr, muss den Umweg 
über die Ringstraße, welche die Stadt um-
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schließt, nehmen. Wo es das gibt? In 
Houten, einer Kleinstadt in den Nieder-
landen.

In den 70er Jahren wurde die Provinz Ut
recht zur Entwicklungsregion bestimmt. Dabei 
sollten einige Städte, unter anderem Houten 
und Nieuwegein, quasi neu entstehen. So 
wuchs die Stadt Houten von 8.500 Einwohnern 
im Jahre 1979 auf rund 47.000 Einwohner im 
Jahr 2007 an. Nachdem die Stadt Nieuwegein 
als „normale“, autozentrierte Stadt konzipiert 
und gebaut wurde und dies erhebliche Nach

teile mit sich brachte, wollte die Gemeinde 
Houten aus diesen Fehlern lernen. Es sollte 
eine Stadt mit den Merkmalen eines alten 
Dorfes und einer Zentrierung auf den Fuß  
und Radverkehr entstehen. Vier interdiszipli
när zusammengestellte Büros erarbeiteten ei
nen Plan für die erste Stadterweiterung. Die 
Kernidee war ein zentraler neuer Bahnhof – 
acht Fahrminuten bis Utrecht – in der Mitte 
des neuen Stadtzentrums, ergänzt durch die 
Anlage einer Ringstraße um das gesamte 
Stadtgebiet herum, über die sämtliche Wohn
gebiete auf Stichstraßen erreicht werden kön
nen. 1982 konnte der Bahnhof eröffnet, 1997 
die erste Stadterweiterung beendet werden.

Mit Houten wurde eine Stadt gebaut, in der 
die Verkehrsorganisation umgedreht wurde. 
Direkte Wege für den Fuß und Radverkehr, 
Umwege für den Autoverkehr. Wichtige Ziele 
wie zum Beispiel Schulen wurden an den zen
tralen Verkehrsachsen, den Radrouten, errich
tet. Die Haupteingänge der Häuser sind auf die 
Fuß und Radwege ausgerichtet. Mit dem Auto 
können nur die Rückseiten der Gebäude er
reicht werden. Außerdem wurde das „schnelle“ 
Autonetz vom Radnetz getrennt. Auf der Ring
straße sind keine Fahrradfahrer erlaubt, eine 
gemeinsame Fahrbahnnutzung gibt es nur auf 
Erschließungsstraßen. Hier sind nur geringe 
Geschwindigkeiten erlaubt. Das Überholen von 
Radfahrern, die in den Niederlanden nebenei
nander fahren dürfen, ist kaum möglich und 
nicht üblich. Da Fahrradstraßen sowie die zen
tralen Radwege gegenüber dem 
querenden Verkehr Vorrang haben 
und auf der Ringstraße auf Am
peln verzichtet wurde, kann das 
Zentrum und der Bahnhof auf 
den Fahrradrouten ohne Stopp er
reicht werden! Auch beim Belag 
wird die herausragende Stellung 
des Radverkehrs deutlich: Glatter, 
gut befahrbarer und rot einge
färbter Asphalt für die Radwege 
und Fahrradstraßen, graues Be
tonsteinpflaster für die Erschlie
ßungsstraßen im Mischverkehr. 
In den Niederlanden selbstver
ständlich ist die Ausrüstung des 

Radfahrer haben Vorfahrt, autos sind Gäste.
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