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Fraktionserklärung von Regine Ankermann, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

in der Gemeinderatssitzung vom 25.04.2022 zum Tagesordnungspunkt 

„Umgestaltung Friedrichsstraße – Temporär – Baubeschluss“ 

(Sitzungsvorlage-Nr. 2022 / V 00061) 

 

-es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

 

Die Vorlage, über die wir heute abstimmen, ist ein Provisorium. 

Eine vorübergehende Maßnahme, die durch die Praxis getestet werden muss und 

gegebenenfalls verändert und nachgebessert werden muss. 

 

Bisher ist das Thema Friedrichsstr. eine unendliche Geschichte, die wir nicht noch 

unendlicher machen wollen. 

Auch deshalb stimmen wir zu.  

 

Die Umgestaltung der Nordseite, mit Blumenkübeln und Holzpodesten ist solide geplant 

und gut durchdacht. Das wird für diese Straßen-Seite ganz sicher eine Aufwertung.  

 

Das große Aber: Mit der neu geplanten Verkehrsführung sind wir weitgehend nicht 

einverstanden. 

 

Speziell für die Radfahrer/innen bedeutet sie in der vorgelegten Form in vielerlei Hinsicht 

eine Verschlechterung. 
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Zugegeben, der bisherige Zustand - ein geteilter Fuß-und Radweg- ist nicht komfortabel. 

Aber was jetzt auf die Radfahrer zukommt, ist es überhaupt nicht.  

In der Vorlage ist zu lesen: Ein Mitschwimmen mit den Autos bei 20 Stunden km. 

Das heißt im Konkreten: Man steht hinter den Autos, im Abgasdampf Man steht mit den 

Autos vor roten Ampeln, weil auf Grund der geringen Fahrbahnbreite man nicht an ihnen 

vorbeikommt. 

Es gibt also auch keine speziellen Aufstellflächen für die Radler direkt vor der 

Signalanlage.  

Man steht also zusammen mit den Autos im Stau. 

Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Radler auf der Südseite einfach auf 

den komfortablen breiten Gehweg wechseln. Das heißt: Radler und Fußgänger kämen 

sich wieder in die Quere. Genau wie heute auch - bloß, und das kommt erschwerend 

hinzu, unerlaubterweise.  

 

Aber noch einmal zurück: Die Radfahrer stehen also mit den Autos im Stau. 

Ob sich das ändern wird, ist fraglich: Es gibt bisher keine belastbare Kfz-Zählung, die uns 

eine deutliche Verringerung der durchfahrenden Autos prognostizieren könnte. Die dem 

Gemeinderat vorgelegte Verkehrskurve mit der schwächeren Kfz-Belastung für die 

Friedrichstraße ist während Corona entstanden. Und damit wenig aussagekräftig.   

 

Solange das GPS die Friedrichstr. als die kürzeste und schnellste Verbindung von Westen 

nach Osten ausweist - und umgekehrt, wird sich auch mit der Reduzierung auf 20 h/km 

an der Belastung sicherlich nichts ändern. 

Man denke nur an die Sommermonate: Eine starke Zunahme der Radler auf dem 

Bodenseeradweg, die Autos und die Busse. Die Verwaltung schreibt hierzu, 

 Zitat: „Es bleibt abzuwarten, ob sich die große Zahl an Radfahrenden mit dem noch 

verbliebenen motorisierten Individualverkehr sowie den Bussen verträgt.“ Das heißt: Man 

ist sich über den ungewissen Ausgang im Klaren. 
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Hinzu kommt, dass für die Radfahrer künftig gleich drei Ampeln im Weg sind. Bisher 

konnte der Radler ohne Ampel bis zur Karlstraße fahren, erst hier wurde er, wenn er 

weiter Richtung Osten fahren wollte, reguliert. - Dass die Ampeln notwendig sind, erklärt 

die Verwaltung damit, dass die gesicherte Ein- und Ausfahrt der Busse vom 

Bahnhofsvorplatz sowie in die Riedleparkstraße garantiert sein muss. Dies sei bei der 

momentanen Verkehrsbelastung notwendig. Die Verwaltung räumt ein, dass es eine 

andere Situation wäre, wenn es zwischen Karl- und Metzstraße eine Verkehrssperre für 

die Friedrichstraße gäbe. 

Und genau da sehen wir als Grüne den Knackpunkt an unserer heutigen Vorlage. Dass wir 

keine Verkehrssperre haben, für die nicht nur wir Grüne uns eingesetzt haben. 

Dies schafft für die künftige Verkehrsführung genau die Probleme, die ich aufgezeigt 

habe. Unsere Prognose: Das wird so nicht funktionieren!  

 

Da aber ein langwieriger demokratischer Entscheidungsprozess hinter uns liegt und der 

GR sich mehrheitlich gegen eine Durchfahrtssperre ausgesprochen hat, werden wir das 

akzeptieren. 

Unser Fazit: 

Was die Verkehrsführung betrifft, hat der Elefant gekreißt - und wird vermutlich eine 

Maus gebären. 

Die Friedrichstraße wird in den nächsten Jahren also für die Radfahrenden , die von W 

nach O und umgekehrt durch FN fahren wollen, eine beschwerliche Durchfahrt bleiben. 

Und leider gibt es keine attraktiven Alternativen. 

Wir stimmen dieser Vorlage zu – und hoffen, dass es Nachbesserungen für die Radler 

gibt, wenn die Praxis zeigt, dass sie notwendig sind. 

 


