
Stadt Starnberg

Verkehrsentwicklungsplan
Förderung der Nahmobilität

Dieses Projekt wird im Bayerischen Städtebauförderungs-
programm mit Mitteln des Freistaates Bayern gefördert





Starnberg – Verkehrsentwicklungsplan - Nahmobilität

Verkehrsentwicklungsplan Starnberg
Förderung der Nahmobilität

– Teilbericht zum Projekt Nr. 1537 –

Auftraggeber:
Stadt Starnberg

Auftragnehmer:
SHP Ingenieure
Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Tel.: 0511.3584-450
Fax: 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de

Projektleitung:
Dipl.-Ing. Jörn Janssen

Bearbeitung:
Dipl.-Ing. Sabrina Stieger

Hannover, November 2019





Starnberg – Verkehrsentwicklungsplan - Nahmobilität

Inhalt
Seite

1 Problemstellung und Zielsetzung 1

2 Ausgangssituation 4
2.1 Fußverkehr 4
2.2 Radverkehr 10
2.3 Linienbusverkehr 15

3 Mobilitätskultur und Strategien 18
3.1 Leitbild 18
3.2 Mobilitätskultur 19
3.3 Strategien 19

4 Kampagnen und Methoden 23
4.1 Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 23
4.2 Methoden und Maßnahmen 24
4.2.1 Fußverkehr 24
4.2.2 Radverkehr 29
4.2.3 ÖPNV 45

5 Mobilitätsmanagement 50

6 Steckbriefe Maßnahmen 51

Anhang
Plan Ausgangssituation im Radverkehr

Der Verkehrsentwicklungsplan Starnberg beschäftigt sich mit der künf-
tigen programmatischen Ausrichtung der städtischen Mobilitätsplanung
einschließlich der vorzuhaltenden Infrastruktur. Er beschreibt die not-
wendigen verkehrsplanerischen Maßnahmen vor dem Hintergrund der
Herausforderungen der nächsten Jahre. Dazu werden Wege aufgezeigt,
wie die städtische Mobilität zukunftsgerecht gestaltet werden kann.
Dies gilt insbesondere für die Anforderungen des Klima- und Umwelt-
schutzes, des demografischen Wandels sowie des insgesamt veränder-
ten Mobilitätsverhaltens. Ziel des Verkehrsentwicklungsplans Starnberg
ist die integrierte Betrachtung von Kraftfahrzeugverkehr, ÖPNV sowie
Fuß- und Radverkehr im gesamten Stadtgebiet. Im vorliegenden und
letzten Teilbericht zum Verkehrsentwicklungsplan liegt der Fokus auf
der Förderung der Nahmobilität. Nach eingehender Analyse der Be-
standssituation werden Maßnahmen und Strategien zur Verbesserung
der Situation im Fuß- und Radverkehr aufgezeigt sowie Anstöße für
eine Veränderung der Mobilitätskultur in Starnberg gegeben. Aus dem
Jahr 2016 liegen zum Verkehrsentwicklungsplan zwei Teilberichte zum
Kraftfahrzeugverkehr, zum ÖPNV, zu Stadtteilkonzepten sowie zur Rea-
lisierung einer ortsnahen Umfahrung vor.
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1 Problemstellung und Zielsetzung

Die Stadt Starnberg ist stark von Kraftfahrzeugverkehr dominiert. Unstrit-
tig ist, dass dies zum Teil in der hohen Durchgangsverkehrsbelastung der
Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße B 2 begründet liegt. Eine Haus-
haltsbefragung aus dem Jahre 20111 hat jedoch gezeigt, dass auch die
Starnberger Bürgerinnen und Bürger etwa zwei Drittel ihrer täglichen We-
ge mit dem Auto zurücklegen. Dies stellt im bundesweiten Vergleich (hier
sind es 57%2) einen sehr hohen Wert da. Nur 7% der Wege werden mit
dem Fahrrad und 9% mit dem ÖPNV bewältigt, der Fußverkehrsanteil liegt
bei 17% (vgl. Abb. 1, links). Der Vergleich mit einer äquivalenten Unter-
suchung aus dem Jahr 1989 zeigt, dass die Nutzung des Autos über die
Jahre zugenommen hat: 1989 lag der Anteil des MIV (motorisierten Indi-
vidualverkehrs) bei lediglich 62 %. Zu dieser Zeit wurden immerhin 13%
der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, während der Anteil der Fußwege
sowie der Wege, die mit dem ÖPNV bewältigt wurden etwa gleichgeblie-
ben ist (vgl. Abb. 1, rechts).

Abb. 1 Modal Split (Verkehrsmittelwahlverhalten) der Stadt Starnberg
2011 (links) und 1989 (rechts)

Mit dem Bau des Tunnels soll der Durchgangsverkehr im Zuge der B 2 im
Stadtgebiet künftig unterirdisch abgewickelt werden. Auf den Binnenver-
kehr sowie die Quell- und Zielverkehre der Starnbergerinnen und Starnber-
ger wird diese Maßnahme jedoch kaum Auswirkungen haben. Hier ist ein
Umdenken erforderlich, um eine aus unterschiedlichen Gründen wün-
schenswerte bzw. notwendige Verkehrswende zu erreichen. Gezielt sollen
Wege vom Kraftfahrzeug insbesondere aufs Fahrrad, aber auch auf den

1  Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak,
 Mobilität in Starnberg, Haushaltsbefragung 2011, Vergleich mit 1989
 Auftraggeber: Stadt Starnberg,
 München, 2011
2  Mobilität in Deutschland – MiD
 Infas, Bonn
 Bonn, Dezember 2018, Abb. 17



Starnberg – Verkehrsentwicklungsplan – Nahmobilität2

ÖPNV verlagert und kurze Wege verstärkt zu Fuß erledigt werden. Das
Potenzial ist groß, schließlich werden z.B. 58% des Binnenverkehrs – We-
ge mit Start und Ziel im engeren Stadtgebiet – mit dem Kraftfahrzeug zu-
rückgelegt3. Da diese Wege bedingt durch das kompakte Siedlungsgefüge
der Kernstadt zum Großteil kürzer als 5 km sind, eigenen sie sich grund-
sätzlich sehr gut für eine Verlagerung auf das Fahrrad. Die teilweise be-
trächtliche Topographie Starnbergs ist dabei allerdings zu berücksichtigen.

In dem vorliegenden Teilbericht zum Verkehrsentwicklungsplan geht es
daher um eine Strategie zur Förderung der Nahmobilität. Die Nahmobilität
ist dabei definiert als Fuß- und Radverkehr sowie kurze, städtische Ver-
kehre im ÖPNV. Neben einer kurzen Beschreibung der Ausgangssituation
sollen im vorliegenden Teilbericht Handlungsansätze für die Schaffung
eines positiven Klimas für die Nahmobilität im Starnberger Stadtgebiet
aufgezeigt werden. Dabei geht es weniger um die Benennung konkreter –
beispielsweise baulicher – Einzelmaßnahmen. Hier liegt bereits vieles vor
und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ziel soll es vielmehr sein, ein
nachhaltiges Mobilitätsverhalten in der Stadt und in den Köpfen ihrer Be-
wohnerinnen und Bewohner zu etablieren. Dies setzt voraus, dass die
Starnberger Bürgerinnen und Bürger für die Verkehrsmittel der Nahmobili-
tät – des sogenannten Umweltverbundes – sensibilisiert und ihr Interesse
geweckt werden. Für dieses Ziel gilt es Strategien zu entwickeln, die öf-
fentlichkeitswirksame Maßnahmen beinhalten. Zur faireren Verteilung des
öffentlichen Raums wird es dabei auch erforderlich sein, Straßenräume
neu zu denken.

Abb. 2 Push-Pull-Maßnahmen für ein verändertes Mobilitätsverhalten

3  Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak, 2011
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Zur Orientierung bzw. späteren Evaluierung ist es hilfreich, sich konkrete
Ziele zu setzen. Ausgehend von der bestehenden Situation wird für Starn-
berg das Ziel gesetzt, den Anteil des MIV bis 2030 von 67% (2011) auf
etwa 50% zu reduzieren. Dies stellt für Starnberg einen moderaten aber
doch eindeutigen Ansatz und einen wichtigen Schritt in Richtung Ver-
kehrswende dar, denn eine Reduzierung des Kraftfahrzeugverkehrs setzt
gleichzeitig eine verstärkte Nutzung des Fahrrades, des ÖPNV und der
eigenen Füße voraus. So wird eine Verdopplung des Radverkehrsanteils
auf 14% sowie eine Erhöhung des ÖPNV-Anteils um etwa 50% auf 13%
angestrebt. Für den Fußverkehrsanteil wird ein Zielwert von 23% ange-
setzt (Abb. 3). In einem späteren Diskussionsprozess obliegt es der örtli-
chen Verkehrspolitik, die hier gesteckten Ziele gegebenenfalls zu modifi-
zieren und mit Zeithorizonten auszustatten.

Abb. 3 Zielwerte des Modal Split 2030

Der vorliegende Teilbericht enthält folgende Bausteine:

- Beschreibung der Ausgangssituation: Bestandsanalyse der Situation im
Fuß- und Radverkehr sowie im ÖPNV im Innenstadtbereich

- Mobilitätskultur und Strategien: Aufzeigen von Strategien für die
Schaffung eines fußgänger- und fahrradfreundlichen Klimas sowie zum
Anstoß einer umweltfreundlichen Mobilitätskultur in Starnberg

- Kampagnen und Methoden: Erarbeitung von Handlungsansätzen zur
Umsetzung der o.g. Strategien sowie für öffentlichkeitswirksame
Kampagnen



Starnberg – Verkehrsentwicklungsplan – Nahmobilität4

2 Ausgangssituation

Die Bestandssituation im Fuß- und Radverkehr gliedert sich in Starnberg in
zwei Komponenten. Die eine beschreibt die baulichen Gegebenheiten der
Fuß- und Radverkehrsanlagen – beispielsweise die Breite und Oberflä-
chenqualität der Gehwege, die Barrierefreiheit oder die Aufenthaltsqualität
im Straßenraum. Die andere Komponente bezieht sich auf das Mobilitäts-
verhalten und vor allem –bewusstsein der Starnbergerinnen und Starnber-
ger.

2.1 Fußverkehr

Fußverkehrsanlagen im Bestand
Die Gehwege – insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraßen – stellen
sich teilweise sehr schmal dar (vgl. Abb. 4, oben). Ein Nebeneinanderher-
gehen bzw. Begegnen ist oft nicht möglich. Hinsichtlich der Barrierefrei-
heit stellt dies ein besonderes Problem dar. Gleichzeitig beeinflusst die
Verwendung von Asphalt als Gehwegdecke der meisten Gehwege das
Erscheinungsbild negativ und mindert somit die Aufenthaltsqualität.

Im Zuge der Hauptverkehrsstraßen spielt neben dem Fußlängsverkehr
auch der –querverkehr eine Rolle, da die Abstände zwischen den Lichtsig-
nalanlagen mitunter sehr groß sind (bis zu 300 m). Einmündende Wege
und beidseitige geschäftliche Nutzung induzieren jedoch auch in den Zwi-
schenbereichen Querungsbedarf (vgl. Abb. 4, unten).

Hauptstraße (Foto: Stadt Starnberg) Söckinger Straße

Hauptstraße Münchner Straße

Abb. 4 Fußverkehrsführung im Bestand (oben) und punktueller Que-
rungsbedarf (unten)
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Die vorhandenen Querungsmöglichkeiten der B 2 im Zuge von Signalisie-
rungen sind auf die Bedürfnisse des Kraftfahrzeugverkehrs ausgerichtet.
So sind beispielsweise die Wartezeiten an der bedarfsgesteuerten Fußgän-
gerlichtsignalanlage auf Höhe Schlossberghalle/Kirchplatz für Fußgänger
sehr lang. Ebenso sind die Grünzeiten auf Höhe Rheinlandstraße für Fuß-
gänger sehr kurz, was gerade für ältere oder mobilitätseingeschränkte
Menschen ein Problem darstellt.

Ein besonders ausgeprägter flächenhafter Querungsbedarf besteht zudem
im Bahnhofsumfeld. Der vorhandene Fußgängerüberweg trägt der Situati-
on nur ungenügend Rechnung (vgl. Abb. 5, links). Auch in diesem hoch
durch Fußgänger frequentierten Bereich sind die Gehwege teilweise sehr
schmal und machen ein Nebeneinandergehen oder Begegnen kaum mög-
lich. Der Straßenraum ist insbesondere am nördlichen Fahrbahnrand stark
durch senkrecht parkende Fahrzeuge dominiert (vgl. Abb. 5, rechts).

Abb. 5 Bestandssituation am Bahnhofplatz (Foto rechts: Stadt Starn-
berg)

Die Anbindung an den See bzw. die Verknüpfung des Innenstadtbereiches
mit dem See stellt sich im Bestand sehr unbefriedigend dar. Die Unterfüh-
rungen unter den Bahngleisen im Bereich Bahnhofstraße/Bahnhofplatz sind
als lange Tunnel mit sehr niedriger Durchgangshöhe und geringer Beleuch-
tung ausgebildet. Die Unterführung am Bahnhof See ist zudem Richtung
Innenstadt nicht barrierefrei ausgebaut (vgl. Abb. 6). In diesem Bereich
besteht ein hohes Potenzial für die Attraktivierung des Fußverkehrs.
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Anbindung des Bahnhofs See an den Bahnhofplatz Anbindung Bahnhofstraße - See

Abb. 6 Anbindung des Starnberger Sees an die Innenstadt

Positiv anzumerken ist, dass in einigen Bereichen bereits Umgestaltungen
zu Gunsten breiterer Nebenanlagen stattgefunden haben. Diese sind in
hochwertigem Material ausgeführt worden, wodurch sich die Aufenthalts-
qualität im Gegensatz zu den sonst meist asphaltierten Seitenräumen stark
erhöht. Auch die Aspekte der Barrierefreiheit sind hier berücksichtigt wor-
den (vgl. Abb. 7, oben). Weiterhin sind mit dem Ausbau des Georgen-
bachweges und der Rheinlandstraße Aufenthaltsflächen und Sitzmöglich-
keiten geschaffen worden (vgl. Abb. 7, Mitte oben). Die Verknüpfung
zwischen Innenstadt und östlich der Bahngleise liegendem Stadtgebiet ist
durch den Ausbau der Gleisunterführung im Zuge der Ludwigstraße ver-
bessert worden (vgl. Abb. 7, Mitte unten links). Ein barrierefreier Fußgän-
gerüberweg in der Mühlbergstraße verbessert die Querbarkeit im Bereich
der Musikschule (vgl. Abb. 7, Mitte unten rechts). Der unübersichtliche
Knotenpunkt Leutstettener Straße/Kaiser-Wilhelm-Straße/Josef-Jäger-
huber-Straße ist bereits provisorisch umgestaltet worden (vgl. Abb. 7,
unten). Durch eine Verkleinerung der Kurvenradien und eine Verbreiterung
der Seitenräume haben sich die Sichtverhältnisse und damit auch die
Querbarkeit verbessert. Eine vollwertige Umgestaltung ist seitens der
Stadt Starnberg geplant.
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Knotenpunkt Bahnhofstraße/Hauptstraße Hanfelder Straße

Georgenbachweg Rheinlandstraße

Unterführung Ludwigstraße/Nepomukweg Mühlbergstraße (Musikschule; Foto: Stadt Starnberg)

Provisorium Knotenpunkt Leutstettener Straße/Kaiser- Wilhelm-Straße/Josef-Jägerhuber-Straße

Abb. 7 Bereits umgestaltete Bereiche
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Mit der Erarbeitung eines Fußgängerleitsystems im Jahr 20184 ist ein wei-
terer Schritt Richtung Fußverkehrsförderung getan, denn eine Vorausset-
zung, um sich sicher und auf kürzestem Weg zu Fuß zu bewegen, ist eine
gute Orientierbarkeit. Insbesondere die große Zahl an TouristInnen, die
Starnberg jährlich besuchen, aber auch StarnbergerInnen, die bislang we-
nig zu Fuß unterwegs sind, sind daher auf eine leicht verständliche Weg-
weisung angewiesen.

Auch ortsunkundige Radfahrende können von diesem zusätzlichen Weg-
weisungskonzept profitieren. Für die generelle Beschilderung der Radrou-
ten sollte jedoch das bereits etablierte System des Landes Bayern5 beibe-
halten und ausgebaut werden.

Mobilitätsbewusstsein
Erhebungen (vgl. Kapitel 1) haben bestätigt, dass es sich bei Starnberg
um eine sehr autoaffine Stadt handelt. Dies zeigt sich nicht nur in einer
hohen Autonutzung, sondern auch im teilweise fehlenden Bewusstsein
gegenüber den nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern. Dies wird insbe-
sondere im widerrechtlichen Parken auf Gehwegen oder im Bereich von
Querungsstellen oder der Zweckentfremdung der teilweise ohnehin sehr
schmalen Gehwege deutlich (vgl. Abb. 8).

4  GEO_PLAN Bayreuth
 Auftraggeber: Stadt Starnberg
 Fußgängerleitsystem Stadt Starnberg
 Bayreuth, Dezember 2018
5  Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern
 Wegweisende Beschilderung an Radwegen in Bayern
 München, Stand Januar 2013
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Hanfelder Straße Hanfelder Straße

Söckinger Straße Hauptstraße

Abb. 8 Eingeschränkte Nutzbarkeit der Gehwege

Handlungsansatz
Es sollte geprüft werden, ob durch eine funktionsgerechte Reduzierung der
Fahrbahnbreite eine Verbreiterung der Seitenräume möglich ist. Durch eine
Oberflächenerneuerung zumindest im Innenstadtbereich entsprechend be-
reits umgestalteter Bereiche kann die Aufenthaltsqualität und die Bereit-
schaft des Zufußgehens erhöht werden.

Durch die Einrichtung von Querungshilfen kann dem punktuellen Que-
rungsbedarf nachgekommen werden und eine Verknüpfung beider Stra-
ßenseiten insbesondere im Zuge der Hauptverkehrsstraßen, die derzeit
eine starke Trennwirkung haben, unterstützt werden. Im Bereich des
Bahnhofs kann durch die Einrichtung einer Begegnungszone eine verträgli-
chere Abwicklung aller Verkehrsarten schon heute erreicht werden.

Die Verkehrswende in Starnberg muss in den Köpfen der Bürgerinnen und
Bürger beginnen. Ein Baustein ist, sie für die nicht-motorisierten Verkehrs-
teilnehmer (Fuß- und Radverkehr) zu sensibilisieren und zu gegenseitiger
Rücksichtnahme zu motivieren. Dies kann zum Beispiel durch öffentlich-
keitswirksame Kampagnen erfolgen. Es braucht eine Strategie.
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2.2 Radverkehr

Radverkehrsanlagen im Bestand
Der Radverkehr wird in Starnberg bis auf wenige Ausnahmen im Misch-
verkehr auf der Fahrbahn geführt. In Wohngebieten, wo die zulässige Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h reduziert ist oder Verkehrsberuhigte Bereiche
bestehen sowie im Stadtzentrum, wo ebenfalls 30 km/h bzw. in zwei
Straßen 20 km/h gilt, stellt dies eine sinnvolle Führungsform dar, da so
Konflikte mit Fußgängern in den Seitenräumen vermieden werden und der
Radverkehr immer im Blickfeld des Kraftfahrzeugverkehrs bleibt. Durch die
geringen Fahrgeschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr und die daraus
resultierenden geringen Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Kraftfahr-
zeug- und Radverkehr ist eine verträgliche Abwicklung beider Verkehrsar-
ten in der Regel möglich. Dies setzt jedoch eine gegenseitige Rücksicht-
nahme und respektvollen Umgang miteinander voraus.

Im Zuge der Hauptverkehrsstraßen – die eine deutlich höhere Verkehrsbe-
lastung sowie eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h aufweisen –
wird eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der Fahrbahn aus
gutachterlicher Sicht sehr kritisch bewertet, da die Bereitschaft mit dem
Rad zu fahren immer auch etwas mit dem subjektiven Sicherheitsempfin-
den zu tun hat. Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)6 geben
eine Orientierungshilfe für die geeignete Art der Radverkehrsführung in
Abhängigkeit von Verkehrsstärke und zulässiger Geschwindigkeit (vgl.
Abb. 9).

Abb. 9 Einsatzgrenzen für Radverkehrsanalagen in Abhängigkeit von
Verkehrsstärke [Kfz/h] und Geschwindigkeit [km/h] (Quelle:
ERA 2010)

6  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),
 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)
 Köln, 2010

Einsatzgrenzen von
Radverkehrsanlagen

Belastungsbereich I
Führung im Mischverkehr

Belastungsbereich II
ggf. ergänzendes Angebot

Belastungsbereich III
ggf. Trennung von Rad- und
Kfz-Verkehr erforderlich

Belastungsbereich IV
Trennung von Rad- und Kfz-Verkehr
geboten
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Im Belastungsbereich I ist eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr
auf der Fahrbahn in der Regel problemlos möglich. Bei Belastungsbereich II
kann ein zusätzliches Angebot – zum Beispiel in Form von Schutzstreifen
oder einer ergänzenden Freigabe des Seitenraumes – sinnvoll sein. In Be-
lastungsbereich III ist die Erforderlichkeit einer separaten Radverkehrsfüh-
rung zu prüfen, während in Belastungsbereich IV eine Trennung von Rad-
und Kraftfahrzeugverkehr geboten ist (dies ist auch immer in Abhängigkeit
des Schwerverkehrsanteils zu bewerten). Es wird deutlich, dass der
Schaffung von Radverkehrsanlagen im Zuge der Hauptverkehrsstraßen
entsprechend eine hohe Bedeutung zukommt, um den Radfahrenden eine
sichere Führungsform anzubieten. Kann aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten (z.B. eingeschränkte Flächenverfügbarkeit) nicht den Empfehlungen
der ERA nachgekommen werden, müssen vor Ort unter sorgfältiger Ab-
wägung aller Funktionsansprüche individuelle Lösungen gefunden werden.

Dass der Bedarf einer regelkonformen Radverkehrsführung besteht, zeigt
sich vor Ort: viele Radfahrer befahren regelwidrig die Seitenräume (vgl.
Abb. 10), da sich die hohen Verkehrsstärken und insbesondere auch der
teilweise hohe Schwerverkehrsanteil nachteilig auf das subjektive Sicher-
heitsempfinden auswirken. Dies hat dann nicht selten Konflikte zwischen
Zufußgehenden und Radfahrenden zur Folge.

Abb. 10 Wiederrechtliches Befahren der Seitenräume durch Radfahrende

Wichtig für eine hohe Attraktivität des Radverkehrs ist auch eine kontinu-
ierliche Führung. Netzlücken und unklare Führungen sollten vermieden
werden (vgl. Abb. 11), da sich vor allem ungeübte Radfahrer dann schnell
unsicher fühlen.
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Abb. 11 Unklare Radverkehrsführung an den Knotenpunkten Possen-
hofener Str./Dinardstr. (links) und Weilheimer Str./Waldspiel-
platz (rechts)

Doch auch in Sachen Radverkehrsführung hat sich in Starnberg in den
letzten Jahren einiges getan. In der Hanfelder Straße ist bergaufführend
(am östlichen Fahrbahnrand) ein Schutzstreifen markiert worden (vgl. Abb.
12, links). Dieser bietet den – in der Regel deutlich langsamer als der Kfz-
Verkehr bergauf fahrenden – Radfahrenden einen geschützten Raum, der
vom Kfz-Verkehr nur im Ausnahmefall überfahren werden darf. In den
Einmündungen der untergeordneten Straßen der Hanfelder Straße – sowie
einiger weiterer Straßen – sind die Furten rot markiert worden. Am signa-
lisierten Knotenpunkt Hanfelder Straße/Oßwaldstraße/Waldschmidtstraße
sowie in der Einmündung der Leutstettener Straße sind aufgeweitete Rad-
aufstellstreifen (ARAS) markiert worden (vgl. Abb. 12, rechts), die den
Radfahrenden erlauben, sich vor den haltenden Kraftfahrzeugen aufzustel-
len und in der Grünphase gut sichtbar den Knotenpunkt zu passieren. Die-
se Markierungsmaßnahmen tragen nicht nur zur Sicherheit der Radfahren-
den bei, sondern erhöhen gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf diese Ver-
kehrsart.

Abb. 12 Schutzstreifen und ARAS im Zuge der Hanfelder Straße (Fotos:
Stadt Starnberg)

Als weitere Maßnahme zur Radverkehrsförderung ist die Umwidmung des
Riedener Wegs, der Seestraße, des Tassilowegs, des Schiffbauerwegs,
des Unteren Seewegs sowie einer Parallelstraße südlich der Weilheimer
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Straße zwischen Prinzenweg und Jahnstraße zu Fahrradstraßen erfolgt
(vgl. Abb. 14). Die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen ist in Planung.

Neben der Führung des Radverkehrs spielt auch die Möglichkeit des siche-
ren Abstellens des Fahrrades am Zielort eine große Rolle. Bislang sind im
Stadtgebiet nur wenige Radabstellmöglichkeiten zu finden. Am Bahnhof
See und am Bahnhof Nord werden überdachte Radabstellmöglichkeiten
angeboten (vgl. Abb. 13). Insbesondere am Bahnhof See deuten zahlrei-
che wild abgestellte Fahrräder jedoch auf einen weit höheren Bedarf hin.
Gleiches gilt für den Bereich der Seepromenade. Auch hier besteht ein
erhöhter Bedarf an Radabstellmöglichkeiten.

Bahnhof See Bahnhof Nord

Bahnhof See Seepromenade

Abb. 13 B+R-Anlagen im Bestand (oben) und wild abgestellte Fahrräder
(unten)

Abb. 14 fasst die Bestandssituation im Radverkehr in Starnberg zusam-
men. Dargestellt sind neben den vorhandenen Radverkehrsanlagen die
zugelassenen Fahrgeschwindigkeiten, sofern diese von 50 km/h abwei-
chen. Nachrichtlich wird in Hellgrün der Verlauf des Starnberger Kreisrad-
wanderweges7 aufgezeigt. Es wird deutlich, dass in weiten Teilen – insbe-
sondere entlang der stark belasteten Hauptverkehrsstraßen – keine durch-
gängigen Radverkehrsanlagen vorhanden sind. An einigen Knotenpunkten
ist die Führung des Radverkehrs unklar, wodurch es zu einer Beeinträchti-
gung der Verkehrssicherheit kommen kann. Die besonders problemati-

7  Quelle: https://geolis.lk-starnberg.de/GeoLISmapapps/resources/apps/Rad
wege/index.html?lang=de (abgerufen am 10.09.2019)
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schen Abschnitte und Knotenpunkte sind in Rot dargestellt und bergen
einen sehr hohen Handlungsbedarf, womit gleichzeitig auch ein hohes Po-
tenzial für die Attraktivierung des Radverkehrs verbunden ist.

Abb. 14 Ausgangssituation im Radverkehr

Mobilitätsbewusstsein
Der Fahrradklima-Test des ADFC hat Starnberg jüngst die Schulnote 4,5
und den Rang 298 von 311 vergleichbaren Städten beschert8. Besonders
problematisch werden hier unter anderem die Akzeptanz der Radfahrenden
als Verkehrsteilnehmer (Note 4,8), das Sicherheitsgefühl (Note 5,2) sowie
das Fahren im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr (Note 5,3) beschrieben.
Zusammengefasst wird Radfahren in Starnberg mehrheitlich als Stress
beschrieben. Mit 119 Teilnehmenden kann das Ergebnis des Tests zwar
nicht als repräsentativ bewertet werden, es zeigt jedoch, dass – ähnlich
wie im Fußverkehr – das Verhalten der Autofahrer wesentlich zum
schlechten Fahrradklima in Starnberg beiträgt.

8  ADFC Fahrradklima-Test 2018
 Datenerhebung und –aufbereitung: team red, Berlin
 Auswertung Stadtgrößenklasse: 20.000-50.000 Einwohner – Starnberg

Quelle Grundlagenkarte: openstreetmap.org
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Handlungsansatz
Das Fahrradklima in Starnberg lässt sich aufgrund der in weiten Teilen
mangelhaften Führung und der wenigen Abstellmöglichkeiten als stark
verbesserungswürdig beschreiben. Ähnlich wie im Hinblick auf den Fuß-
verkehr sind jedoch die baulichen Gegebenheiten nur ein Baustein der
Radverkehrsförderung. Insbesondere die autofahrende Bevölkerung muss
für das Thema Radverkehr sensibilisiert, der rücksichtsvolle Umgang mit
Radfahrenden im Straßenverkehr gefördert und ihr Interesse, selbst das
Fahrrad zu nutzen, geweckt werden.

2.3 Linienbusverkehr

Das Thema ÖPNV ist bereits umfänglich im Rahmen des ersten Teilberich-
tes des VEP bearbeitet worden9 und soll an dieser Stelle daher nur noch
einmal zusammenfassend dargestellt werden.

Die Attraktivität des Linienbusverkehrs steht und fällt mit der (regelmäßi-
gen) Taktung, der Fahrtzeit und dem Bedienungszeitraum. Die Verkehrs-
zeiten der meisten Buslinien in Starnberg können als pendlerfreundlich
bezeichnet werden – sie verkehren werktags etwa zwischen 6.00 Uhr und
21.00 Uhr. Die Taktung variiert je nach Linie zwischen 20 und 60 Minu-
ten. An den Wochenenden verkürzt sich die Bedienzeit und die Taktung
reduziert sich im Zuge vieler Linien auf 120 Minuten. Einige Linien haben
sonntags gar kein Angebot. Bedienen mehrere Linien eine Haltestelle, kann
sich in der Summe werktags sowie am Wochenende eine höhere Taktung
ergeben. Mit Einrichtung eines Bürgerbusses im April 2019 ist die Anbin-
dung Söckings an die Innenstadt und an den Bahnhof See verbessert wor-
den. Der Bürgerbus ergänzt das Linienangebot Montag, Mittwoch und
Freitag vormittags10.

Gerade für den Freizeitverkehr stellt sich das Linienbusangebot derzeit
jedoch nicht optimal dar. Ein Abendessen oder ein Kinobesuch in der In-
nenstadt ist beispielsweise für die in Percha oder Söcking wohnende Be-
völkerung mit dem Linienbus problematisch, da es unter Umständen keine
Rückfahrmöglichkeit gibt. Doch auch für den nachmittäglichen Einkauf im
Stadtzentrum stellt der Bus – je nach Wohnort – eine wenig attraktive
Alternative zum eigenen Auto dar, da unter Umständen Wartezeiten von
knapp einer Stunde entstehen können.

Neben den o.g. Kriterien spielen auch die Erreichbarkeit der Haltestellen
sowie deren Infrastruktur eine wichtige Rolle. Durch die dichte Haltestel-
lenfolge besteht bis auf wenige Ausnahmen eine gute Abdeckung des

9  SHP Ingenieure
 Auftraggeber: Stadt Starnberg
 Stadt Starnberg – Verkehrsentwicklungsplan (Teilbericht)
 Hannover, September 2016
10  https://www.starnberger-sozialwerk.de/nW789/B%26uuml%3Brgerbus%

20S%26ouml%3Bcking%20-%20Starnberg%20%7C%20Montag%20%
2B%20Mittwoch%20%2B%20Freitag%20%7C%20nur%200%2C50%2
0Cent%20pro%20Fahrt (aufgerufen am 23.08.2019)
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Stadtgebietes. Die Linienbushaltestellen im Stadtgebiet Starnbergs sind
derzeit jedoch noch an vielen Stellen nicht barrierefrei ausgebaut. Die vor-
handenen Mängel erstrecken sich dabei von zu kurzen Busbuchten, die ein
paralleles Anfahren der Busse an die Haltekante unmöglich machen über
nicht vorhandene oder unbefestigte Warteflächen bis hin zu Warteflächen
auf Fahrbahnniveau, die nicht nur für Menschen mit eingeschränkter Mobi-
lität als problematisch bewertet werden. Nur an wenigen Haltestellen be-
steht ein Witterungsschutz. Der Starnberger, der heute freiwillig Bus fährt,
muss sich als Verkehrsteilnehmer 2. Klasse fühlen. Die Sorge, damit einen
sozial schwachen Status nach außen zu tragen, dürfte ein Grund mehr
sein, der einer zukünftigen Wahlfreiheit der Verkehrsmittelwahl im Wege
steht.

Die bayerische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2023 eine voll-
ständige Barrierefreiheit im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr zu
schaffen11. Dieses Ziel ist auch im derzeit in Aufstellung befindlichem
Nahverkehrsplan verankert. Die Stadt Starnberg kartiert derzeit den Aus-
baustandard sämtlicher Haltestellen um den Handlungsbedarf zu doku-
mentieren. Zwischenzeitlich erfolgt bereits der sukzessive barrierefreie
Ausbau der Haltestellen. Als bereits umgesetzte Beispiele können die Hal-
testellen „Tutzinger-Hof-Platz“, „Ernst-Heimeran-Weg“ (vgl. Abb. 15) und
„Stadtmarkt“ genannt werden.

Abb. 15 barrierefrei ausgebaute Haltestellen „Ernst-Heimeran-Weg“
(links) und „Tutzinger-Hof-Platz“ (rechts; Fotos: Stadt Starn-
berg)

11  Bayerische Staatsregierung,
 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-

tegration, Bayern barrierefrei,
 München, Stand: August 2015
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Handlungsansatz
Der barrierefreie Ausbau der Linienbushaltestellen ist obligatorisch und
wird sukzessive umgesetzt. Ein großes Potenzial zur Attraktivierung liegt
auch in der besseren Bedienung in den Randzeiten. Hier können auch er-
gänzende, bedarfsorientierte Angebote zum klassischen Linienbusbetrieb –
wie beispielsweise Anrufsammeltaxis oder ein Bürgerbus – zum Einsatz
kommen. Nur wer sicher sein kann, dass er auch wieder nach Hause
kommt, wird in Erwägung ziehen, Wege vom Auto auf den Bus zu verla-
gern.

Die öffentlichkeitswirksame Werbung für Optimierungen im Linienbusver-
kehr kann durch gezielte Marketingkampagnen zudem das Image des Bus-
verkehrs nachhaltig verbessern.
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3 Mobilitätskultur und Strategien

3.1 Leitbild

Bereits im Leitbild des Verkehrsentwicklungsplans für Starnberg sind die
beiden Leitthemen Städtebau und Straßenraum sowie Mobilität verankert.
Die Schnittmenge beider Bereiche vereint die Ziele:

- Gleichberechtigung im Straßenraum
Eine Gleichberechtigung im Straßenraum kann nur erreicht werden,
wenn vorhandene Straßenräume allen Verkehrsteilnehmern in gleichem
Maße gerecht werden und gleichzeitig eine Anpassung des Mobilitäts-
verhaltens erfolgreich umgesetzt wird.

- Hohe Verkehrssicherheit
Eine hohe Verkehrssicherheit ist in Bezug auf die Infrastruktur sowie
die Mobilität ein hohes Gut und steht deshalb in direktem Zusammen-
hang zu den weiteren Querschnittsthemen.

- Bereitstellung geeigneter Infrastruktur
Als wesentlicher Grundstein für eine hohe Verkehrssicherheit und ei-
nes geänderten Mobilitätsverhaltens steht die Bereitstellung geeigneter
Infrastruktur.

Abb. 16 Leitbild des Verkehrsentwicklungsplans Starnberg

Das Leitbild – das am Beginn des Planungsprozesses aufgestellt wurde –
formuliert die Ziele für den Verkehrsentwicklungsplan. Gleichzeitig ist es
auch Werkzeug für die spätere Evaluation der Maßnahmen. Im Rahmen
des vorliegenden Teilberichtes soll sich intensiv mit dem erstgenannten
Ziel Gleichberechtigung im Straßenraum auseinandergesetzt und Maß-
nahmen für eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens aufgezeigt werden.
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3.2 Mobilitätskultur

§ 1 Grundregeln
(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und ge-
genseitige Rücksicht.
(2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer
geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar,
behindert oder belästigt wird.12

Der Paragraph 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) enthält alle Informa-
tionen, die für eine verträgliche Abwicklung aller Verkehrsteilnehmer im
Straßenraum erforderlich sind. Die Realität sieht jedoch – nicht nur in
Starnberg – oft anders aus. Das Auto gilt häufig aufgrund seiner – immer
weiter wachsenden – physischen Größe aber wohl auch aufgrund seiner
Dominanz in vielen Städten als übergeordnet. Das Gesetz des Stärkeren
spiegelt sich auch oft in Unfällen mit Radfahrerbeteiligung wider.

Im Straßenraum nimmt das Auto meist den größten Platz ein, zu Fuß Ge-
hende und Radfahrende werden an die Ränder gedrängt – oft jenseits ei-
ner Reihe parkender Fahrzeuge. Mit steigendem Verkehr sinkt die Aufent-
haltsqualität und mit ihr die Bereitschaft Wege zu Fuß zu bestreiten. Ein
Wandel der Mobilitätskultur muss also auch mit einem Wandel der Stra-
ßenraumgestaltung einhergehen.

Um den Inhalten des Paragraphen 1 der StVO wieder mehr Gewicht zu
verleihen und die Verkehrswende in Starnberg anzustoßen, müssen Stra-
tegien entwickelt werden, die den Mehrwert der nicht-motorisierten Fort-
bewegung für den einzelnen sowie für die Gesamtheit in den Fokus rü-
cken.

3.3 Strategien

Gesundheit
Gesundheit ist das höchste Gut. Dass Bewegung zur Erhaltung der Ge-
sundheit beiträgt, ist grundsätzlich weithin bekannt. Dennoch verbringen
viele Menschen den Großteil ihres Tages im Sitzen. Dies ist zum einen
durch die Arbeit im Sitzen bedingt. Doch auch im Auto sitzt man weitge-
hend passiv. Unzureichende Bewegung ist – neben unausgewogener Er-
nährung – ein Aspekt der zu Übergewicht, Haltungsschäden, gesundheitli-
chen Einschränkungen, Depressionen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Diabetes führen kann. Bewegung kann diesen Prozess aufhalten und
umkehren. Britische Forscher haben herausgefunden, dass bereits 20 Mi-
nuten Bewegung am Tag einer Vielzahl von Krankheiten entgegenwirken
kann. Mit der öffentlichkeitswirksamen Kampagne „Healthy Streets for

12  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), März 2013
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London“13 soll die Londoner Bevölkerung animiert werden, mehr Wege zu
Fuß und mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die anschauliche Broschüre geht
dabei auf geplante Maßnahmen ebenso ein wie auf den Nutzen, der sich
für die Bürgerinnen und Bürger ergibt. Dies ist neben den gesundheitlichen
Aspekten z.B. auch die bessere Luft in der Stadt und die höhere Aufent-
haltsqualität, wenn weniger Autos unterwegs sind.

Für Starnberg sollte eine Kampagne gestartet werden, die die positiven
Aspekte der Bewegung auf die Gesundheit beleuchtet.

Klimaschutz
Der Beitrag der Mobilität am CO2-Ausstoß in Deutschland beläuft sich
nach Angaben des Bundesumweltministeriums derzeit auf ca. 20 %. Es ist
erklärtes Ziel, den Absolutwert des CO2-Ausstoßes mittel- bis langfristig
zu reduzieren. Die Ansätze hierzu sind vielfältig. Unstrittig ist, dass sich
das Mobilitätsverhalten ändern muss, wenn nennenswerte Beiträge zur
Reduzierung des CO2-Ausstoßes geleistet werden sollen.

Gerade im Binnenverkehr von Starnberg sind die Wege kurz (vgl. Kapitel
1). Es sollte öffentlichkeitswirksam propagiert werden, welche positiven
Auswirkungen die Umlegung kurzer Wege auf die Verkehrsmittel des
Umweltverbundes hat. Z.B. kann auf Plakaten kommuniziert werden, wie-
viel CO2 pro Jahr eingespart wird, wenn alle StarnbergerInnen ihre Kinder
zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule bringen. Mit der Reduzierung des
CO2-Ausstoßes geht auch eine Verringerung der Stickoxide einher, womit
gleichzeitig wieder die Brücke zum Thema Gesundheit geschlagen wird.

Willkommenskultur
Ein gutes Klima für zu Fuß Gehende und Radfahrende kann dadurch be-
schrieben werden, dass sie als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer im
Verkehrsgeschehen sowie bei ihren alltäglichen Wegen zum Einkaufen,
Arbeiten und in der Freizeit wahrgenommen werden. Marketingkampagnen
wie „Fair im Verkehr“ (Basel)14 oder „generell freundlich“ (Zürich)15 wer-
ben auf unterhaltsame Weise für mehr Rücksichtnahme und Freundlichkeit
im Verkehr.

Gewerbetreibende können ihren Beitrag leisten, indem sie komfortable und
sichere Radabstellmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zu ihren Geschäften
anbieten. Während in der Innenstadt einzelne Pkw-Stellplätze in Radstell-
plätze umgewandelt werden können, sind insbesondere die Nahversor-
gungszentren gefragt, in direkter Nähe zum Eingang sichere Radbügel an-
zuordnen. Der Radfahrende wird so wie der Autofahrende als Kunde
wahrgenommen.

13  Transport for London
 Healthy Streets for London – Prioritising walking, cycling and public

transport to create an healthy city
 London, Februar 2017
14  https://www.basel-unterwegs.ch/de/Events-Aktionen/Fair-im-Verkehr.php

(aufgerufen am 10.06.2019)
15  https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/das_departement/medien/
 medienmitteilung/2015/september/150907a.html
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Darstellung des öffentlichen Raums
Die Gestaltung des öffentlichen Raums trägt wesentlich zur Aufenthalts-
qualität und somit zur Bereitschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad Wege zu
erledigen bei. Asphaltierte und in die Jahre gekommene Gehwege, einge-
klemmt zwischen Häuserfassaden und parkenden Autos sind wenig einla-
dend und lassen die Fahrt im eigenen Pkw attraktiver erscheinen. Für
Starnberg muss es das Ziel sein, sukzessive unattraktive Straßenräume in
ansprechende, ausreichend breite, barrierefreie Aufenthaltsräume mit Be-
grünung und Sitzgelegenheiten umzuwandeln, in denen sich Zufußgehen-
de und Radfahrende wohl und sicher fühlen. Insbesondere in der Innen-
stadt möchten die FußgängerInnen linienhaft queren und nicht auf wenige
Quadratmeter reduziert werden.

vgl. Maßnahmensteckbrief 01

Verkehrsüberwachung
Zur Verbesserung der Situation im Fuß- und Radverkehr werden bereichs-
weise auch restriktive Maßnahmen gegenüber dem Kfz-Verkehr erforder-
lich werden (vgl. Kapitel 1). Um den umzusetzenden bzw. umgesetzten
Maßnahmen Nachdruck zu verleihen, ist die allgemeine Verkehrsüberwa-
chung zu intensivieren, sodass nachhaltige und systematische Kontrollen
durchgeführt werden können. Die Überwachung muss sich insbesondere
an Verstöße gegen unzulässiges Parken auf Geh- und Radwegen sowie
gegen Verletzungen der Höchstgeschwindigkeiten richten.

vgl. Maßnahmensteckbrief 21

Mobilitätserziehung
Mobilitätserziehung sollte fester Bestandteil im Lehrplan sein. Neben dem
Erlernen der Verkehrsregeln sollte ein weiterer Schwerpunkt jedoch auch
das Verkehrsmittelwahlverhalten und seine Konsequenzen sein. „Elternta-
xis“ stellen an nahezu allen Schulen zu den Anfangs- und Endzeiten ein
großes Problem dar. Das Einrichten von Bannmeilen ist ein erster Schritt,
diesem entgegen zu wirken. Im Schulwegsicherheitskonzept16 widmet sich
die Stadt Starnberg diesem Thema durch die Definition von Hol- und
Bringzonen. Als weiteres Vorgehen ist die Erarbeitung von Schulwegplä-
nen für die Grundschulen vorgesehen. Eine weitere Maßnahme werden
Radschulwegpläne für die weiterführenden Schulen sein. Schulwegpläne
und Radschulwegpläne liefern zusammen mit der Mobilitätserziehung ei-
nen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf dem Schulweg für Kinder und
Jugendliche und fördern die selbständige Mobilität. Schulen und die Stadt
Starnberg werden zusammen mit dem ADFC, Polizei und anderen Beteilig-
ten (Rad-)Schulwegpläne entwickeln. Die Schüler selbst können sich ein-
bringen und so die Verkehrssituation für zu Fuß gehende und fahrradfah-
rende Kinder auf ihrem Weg zur Schule verbessern. Mit ihrem Wissen

16  Stadt Starnberg
 Schulwegsicherheitskonzept
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können Kinder letztlich auch das Verkehrsverhalten ihrer Eltern beeinflus-
sen.
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4 Kampagnen und Methoden

4.1 Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen
Veranstaltungen, welche den Wandel einer veränderten Mobilitätskultur
öffentlichkeitswirksam propagieren, haben eine breite Wirkung. Mit der
Teilnahme am Stadtradeln sind die StarnbergInnen bereits an drei Wochen
im Sommer aufgefordert, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzu-
legen und sich im Wettbewerb mit anderen Kommunen zu behaupten.

Durch die regelmäßige Durchführung z.B. eines Autofreien Sonntags – bei
dem beispielsweise die Straßen der Innenstadt für den Kraftfahrzeugver-
kehr gesperrt werden – können auch die autoaffinen Bürgerinnen und Bür-
ger angesprochen werden, da anschaulich wird, welche Qualitäten sich
ergeben, wenn die Straßenränder frei von parkenden Fahrzeugen und viel
Platz zum Flanieren entsteht.

vgl. Maßnahmensteckbrief 14

Soziale Medien
Über das Internet und die sozialen Medien lassen sich heute viel mehr
Menschen direkt erreichen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war.
Insbesondere junge Menschen nutzen das Internet zum Vernetzen und
Teilen interessanter Inhalte. Dieses Instrument sollte daher verstärkt ge-
nutzt werden, um Informationen und Fun Facts zum Thema Mobilitäts-
wende und alternative Fortbewegung zu streuen.

Meldeplattformen
Der VEP Starnberg ist eher strategisch ausgelegt und kann sich nicht im
Detail mit baulichen Mängeln beschäftigen. Um dennoch Mängel und Prob-
lempunkte in der Infrastruktur aufzudecken, sind die Bürgerinnen und Bür-
ger gefragt. Mittels einer Meldeplattform können beispielsweise Missstän-
de im Radverkehrsnetz, Scherben auf den Radwegen oder andere Hinwei-
se mitgeteilt werden. Der Landkreis Starnberg bietet auf seiner Homepage
bereits einen Schadensmelder an17. Ergänzend besteht während des Zeit-
raums des Stadtradelns über das „RADar“ die Möglichkeit, Mängel zu kar-
tieren. Auf beide Angebote sollte auch in Starnberg vermehrt aufmerksam
gemacht werden.

17  https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Verkehr/%C3%
96PNV-und-Radfahren/Radfahren-im-Landkreis-Starnberg/Information-
Kommunikation/Schadensmelder (aufgerufen am 06.05.2019)
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4.2 Methoden und Maßnahmen

4.2.1 Fußverkehr

Anlagen für den Fußverkehr
Fußverkehrsanlagen sollen nach Möglichkeit das Begegnen von zwei Per-
sonen zulassen. Die erforderliche Mindestbreite für den Begegnungsfall
von zwei zu Fuß Gehenden beträgt 1,80 m. Hinzu kommen Sicherheits-
räume, die zur Fahrbahn und zu längsparkenden Fahrzeugen mindestens
0,50 m und zu Gebäuden, Radverkehrsanlagen und schräg- bzw. senk-
recht parkenden Fahrzeugen 0,25 m betragen sollten. Die Mindestbreite
für einen Gehweg beträgt gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadt-
straßen (RASt 06)18 entsprechend 2,30 m. In Bereichen mit hohem Fuß-
verkehrsaufkommen sind größere Breiten für ein komfortables und siche-
res Fortbewegen erforderlich.

Um einem Querungsbedarf (z.B. im Zuge der Hauptstraße) nachzukom-
men, ist die Anordnung von Querungshilfen sinnvoll. Die Mittelinseln soll-
ten eine Tiefe von 2,00 m haben und die Breite der Aufstellfläche sollte
4,00 m betragen. Spielen die Querbeziehungen auch im Radverkehr eine
Rolle ist ein Tiefe von 2,50 m vorzusehen. Querungshilfen können sowohl
punktuell – bspw. zur Unterstützung einer wichtigen Wegeverbindung –
als auch in regelmäßigen Abständen – wenn ein linearer Querungsbedarf
besteht – eingesetzt werden. Es sind gute Sichtverhältnisse zwischen Kfz-
und querendem Fußverkehr sicherzustellen. Besteht ein ausgeprägter line-
arer Querungsbedarf, bietet sich bei vorhandener Flächenverfügbarkeit die
Anlage eines Mittelstreifens an. Dieser kann stellenweise unterbrochen
werden und bei Bedarf auch kurze Linksabbiegestreifen aufnehmen.

Barrierefreiheit
Barrierefreiheit ist die Grundvoraussetzung für ein komfortables Zufußge-
hen. Die Anforderungen reichen von Bordsteinabsenkungen und ebenerdi-
gen Belägen über kontrastierende und taktile Leitsysteme bis hin zur barri-
erefreien Überwindung von Niveauunterschieden. Mit dem vorliegenden
Gutachten „Starnberg barrierefrei 2023“19 liegt der Stadt eine umfassende
Bestandsanalyse sowie ein Handlungskonzept zur Umsetzung der Barriere-
freiheit vor, das sukzessive abgearbeitet wird.

Sitzgelegenheiten
Gerade für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität
ist neben der Einschätzbarkeit der Länge eines Weges auch die Möglich-
keit, eine Pause einzulegen von hoher Bedeutung. Die Anordnung von
Sitzgelegenheiten in regelmäßigen Abständen ermöglicht eine etappenwei-
se Bewältigung eines Weges und trägt gleichzeitig zur Kommunikation mit
anderen – zu Fuß gehenden – Verkehrsteilnehmern bei.

18  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Köln, 2006
19  Modellprogramm Bayern Barrierefrei 2023 – Modellkommune Starnberg
 2014
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Temporäre Umnutzung von Pkw-Stellplätzen
Durch die temporäre Umnutzung von Pkw-Stellplätzen (z.B. in den Som-
mermonaten) bietet sich die Möglichkeit, Aufenthaltsbereiche zu schaffen
und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. In der Innenstadt Starnbergs kann
die nutzbare Breite der Seitenräume durch sog. Parklets erweitert und bei-
spielsweise als Sitz- oder Spielbereiche genutzt werden (vgl. Abb. 17).
Auf diese Weise wird offensichtlich, welche Qualitäten sich durch weniger
parkende Fahrzeuge im Straßenraum eröffnen. Ein wesentliches Merkmal
der Parklets ist, dass sie Sitzgelegenheiten im Straßenraum ohne Verzehr-
zwang bieten und somit zugänglich für alle sind.

Abb. 17 Parklets mit Sitz- und Spielbereichen (Flensburg)

vgl. Maßnahmensteckbrief 02

Schaffung von Begegnungszonen
Begegnungszonen oder Shared Spaces sind Bereiche, die auf gegenseitige
Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer aufeinander abzielen. Durch eine
niveaugleiche, einheitliche Gestaltung von Knotenpunkten oder Straßen-
abschnitten, die einen besonders hohen Querungsbedarf im Fußverkehr
aufweisen, wird die Aufmerksamkeit erhöht und die Kommunikation zwi-
schen den Verkehrsteilnehmern gefördert. Ziel ist ein langsamerer, dafür
gleichmäßiger Verkehrsfluss, von dem alle profitieren. Die geeignete Be-
schilderung solcher Begegnungszonen ist in Deutschland die Tempo 20-
Zone mit dem Zusatz „Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“. Ergänzend
ist eine ortstypisch gestaltete Beschilderung als Begegnungszone möglich
(vgl. Abb. 18). §1 der Straßenverkehrsordnung schafft den Rahmen.
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Abb. 18 Begegnungszone Frankfurter Straße in Bad Rothenfelde (etwa
7.000 Kfz/24 h)

Der Bahnhofplatz eignet sich schon heute grundsätzlich für die Einrichtung
einer Begegnungszone. Er stellt einen wichtigen Stadteingang Starnbergs
dar, da viele Pendler aber vor allem auch zahlreiche Touristen am Bahnhof
See ankommen. Der erste Eindruck ist dabei insbesondere für ortsfremde
Personen wenig attraktiv. Der Straßenraum des Bahnhofplatzes ist deut-
lich an den Bedürfnissen des Kraftfahrzeugverkehrs ausgerichtet. Die
Fahrbahn ist sehr breit und steht in starkem Kontrast insbesondere zum
südlichen – dem Bahnhof und dem See zugewandten – Seitenraum. Senk-
rechtstellplätze entlang des nördlichen Fahrbahnrandes bewirken eine
starke Trennwirkung. Der querende Fußverkehr wird gebündelt über einen
Fußgängerüberweg auf Höhe des Zugangs zum Bahnhof geführt. Eine Er-
hebung im August 2015 hat ergeben, dass zwar ein Großteil des queren-
den Fußverkehrs den vorhandenen Fußgängerüberweg nutzt, jedoch auch
zahlreiche Querungsvorgänge außerhalb dieses Bereiches stattfinden. Der
Überweg wird also einerseits dem mitunter sehr hohen Querverkehr nicht
gerecht und bewirkt andererseits teilweise – beispielsweise nach Ankunft
eines Zuges – zu langen Rückstaus im fließenden Kraftfahrzeugverkehr.
Die Aufenthaltsqualität ist gering.

Abb. 19 Bestandssituation am Bahnhofplatz

Zur Schaffung eines attraktiven Auftakts für mit dem Zug ankommende
Personen und zur verträglichen Abwicklung aller Verkehrsteilnehmer wird
am Bahnhofplatz die Schaffung einer Begegnungszone angeregt. Durch
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eine Reduzierung der Fahrbahnbreite und eine niveaugleiche Gestaltung
des Straßenraums kann eine einheitliche Platzfläche entstehen. Die Fahr-
bahnbegrenzung kann beispielsweise niveaugleich durch Rinnen oder Tief-
borde erfolgen. Mit dem Ziel, optimale Sichtverhältnisse zwischen Kraft-
fahrzeugverkehr und querenden Fußgängern zu schaffen, wird eine Auf-
gabe der Stellplätze am nördlichen Fahrbahnrand zwischen Wittelsbacher-
straße und Maximilianstraße vorgesehen. Die bisher durch üppige Pflanz-
beete mit Bodendeckern gesäumten, erhaltenswerten Bäume sollten nach
Möglichkeit durch kleinere Baumscheiben gefasst werden, um dem nördli-
chen Seitenraum zur Fahrbahn zu öffnen (vgl. Abb. 20). Zur Sicherstellung
der Barrierefreiheit sind taktile Leitelemente in die Seitenräume zu integrie-
ren. Um blinden Menschen oder auch Kindern eine sichere Querung des
Bahnhofplatzes zu ermöglichen, ist die Integration einer Dunkelampel auf
Höhe des heutigen Fußgängerüberweges denkbar. Auf Anforderung schal-
tet die sonst dunkle Anlage für den Kraftfahrzeugverkehr auf Rot und er-
möglicht eine sichere Querung.

Abb. 20 Mögliche Gestaltung der Begegnungszone am Bahnhof (Skizze)

Abb. 21 zeigt die Bestandssituation am Bahnhofplatz sowie die Visualisie-
rung einer möglichen Begegnungszone.
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Abb. 21 Bestandssituation am Bahnhofplatz (oben) und Visualisierung
des Nachherzustandes bei Umgestaltung zu einer Begegnungs-
zone (unten)

Kurzfristig kann die Umsetzung der Begegnungszone auch provisorisch
erfolgen. Durch Markierungsarbeiten begleitet durch eine öffentlichkeits-
wirksame Kampagne kann mit überschaubaren finanziellen Mitteln eine
Testphase mit anschließender Evaluation durchgeführt werden (vgl. Abb.
22).

Abb. 22 Temporäre Begegnungszone in Flensburg

vgl. Maßnahmensteckbrief 03
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4.2.2 Radverkehr

Radverkehrsnetz
Die Entwicklung eines Radverkehrsnetzes ist ein wesentlicher Schritt zur
Radverkehrsförderung. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im
Radverkehr haben im Zuge des Netzes Priorität, da hier – zumindest per-
spektivisch – Radverkehrsströme gebündelt und besonders attraktiv und
sicher geführt werden sollen.

Im Jahr 2016 hat der Landkreis Starnberg ein Alltagsradroutennetz für
den gesamten Landkreis aufstellen lassen (vgl. Abb. 23). Dieses dient in
erster Linie der Förderung des Alltagsradverkehrs, doch auch der Freizeit-
radverkehr profitiert schließlich von einem hochwertigen Netz. Ziel ist die
hochwertige Verbindung der Stadtteile Starnbergs mit dem Stadtzentrum
und den Bahnhöfen, aber auch mit den Nachbarkommunen. Da Alltagsrad-
ler zu jeder Jahres- und Tageszeit unterwegs sind, sind die Ansprüche an
das Routennetz hoch. Neben einer guten Infrastruktur spielen z.B. auch
Beleuchtung und Winterdienst eine Rolle.

Abb. 23 Alltagsradroutennetz für Starnberg (Quelle: Dr. Brenner Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Stand 2016 – eigene Darstellung)

Im Rahmen dieses Gutachtens soll ein ergänzendes Radverkehrsnetz zu
den Alltagsradrouten definiert werden, um auch Erschließungsverkehren
ein Basisnetz zu bieten. Für die Entwicklung eines Radverkehrsnetzes ist

Quelle Grundlagenkarte: openstreetmap.org
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die Erreichbarkeit der Ziele auf kürzestem Wege anzustreben. Maßgebend
dabei sind sowohl Nutzungsschwerpunkte (z.B. Schulen, Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen und Versorgungseinrichtungen) als auch Siedlungs-
schwerpunkte. In einem ersten Schritt werden diese Schwerpunkte direkt
miteinander verbunden, im Ergebnis entsteht ein Wunschliniennetz für
Starnberg. Im weiteren Bearbeitungsschritt werden die direkten Wunschli-
nien auf das tatsächlich vorhandene Wegenetz umgelegt. Abb. 24 zeigt
die Überlagerung von Wunschliniennetz und Radrouten.

Abb. 24 Radverkehrsnetz auf Basis eines Wunschliniennetzes

Die nachfolgend benannten Maßnahmen beziehen sich in erster Linie auf
das Radverkehrsnetz.

Zukunftsfähige Radinfrastruktur
Der Verkehrsentwicklungsplan für Starnberg stellt die städtische Ver-
kehrsplanung auf der Ebene des Flächennutzungsplans dar und kann daher
weder in der Analyse noch in der Festlegung der geeigneten Maßnahmen
die Maßstabsebene einer einzelnen Straße oder eines Knotenpunktes dar-
stellen (definierte Detailbetrachtungen ausgenommen). Die Aufgabe in
dieser Planungsebene ist die Definition und Formulierung von Standards
für die zukünftige Gestaltung und Dimensionierung von Radverkehrsanla-
gen bei Um- oder Neubau.

Quelle Grundlagenkarte: openstreetmap.org



Starnberg – Verkehrsentwicklungsplan – Nahmobilität 31

Qualitätsstandards für den Entwurf, den Ausbau und die Unterhaltung von
Radverkehrsanlagen sowie die empfohlene Führungsform des Radverkehrs
sind in den Entwurfsregelwerken „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“
(ERA 201020) und den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt
0621) der FGSV sowie in den verkehrsrechtlichen Vorschriften (Straßen-
verkehrs-Ordnung - StVO und Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Stra-
ßenverkehrs-Ordnung - VwV-StVO) dokumentiert.

Als allgemeine Grundsätze gelten:
- Radverkehr ist Fahrverkehr. Die Mischung mit dem Fußverkehr

ist deshalb nur im Ausnahmefall möglich.
- Für Radverkehrsanlagen an Knotenpunkten gelten die Grundan-

forderungen Erkennbarkeit, Übersichtlichkeit, Begreifbarkeit und
Befahrbarkeit.

- In Erschließungsstraßen (Tempo 30-Zonen) ist der Mischverkehr
auf der Fahrbahn die Regel.

- Es ist besser keine als eine nicht den Anforderungen genügende
Radverkehrsanlage einzurichten.

- Mindestmaße dürfen nicht kombiniert werden, damit ausrei-
chend breite Radverkehrsanlagen inkl. der erforderlichen Si-
cherheitsräume entstehen.

Im Folgenden werden Maßnahmen für den Radverkehr aufgezeigt, die zur
Verbesserung des Fahrradklimas in Starnberg beitragen sollen. Der Rad-
verkehrsanteil am Modal Split soll steigen (vgl. Kapitel 1), die Verkehrs-
leistung im Kraftfahrzeugverkehr gesenkt und damit CO2 eingespart wer-
den.

Eine weitere wichtige Zielgröße ist die Verringerung der Verkehrsunfälle
mit Beteiligung von Radfahrern und damit die Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit. Insbesondere sollten trotz steigenden Radverkehrsanteilen rück-
läufige Unfallzahlen erzielt werden. Dies setzt erhebliche Anstrengungen in
der Verbesserung der Radverkehrsanlagen und der Verträglichkeit der un-
terschiedlichen Verkehrsarten voraus.

Qualitätsstandards im Radverkehr
Für alle Radverkehrsanlagen ist ein hoher Fahrkomfort durch hohe Belags-
qualität, radfahrerfreundliche Bordsteinabsenkungen und eine auch an hö-
here Geschwindigkeiten angepasste Linienführung vorzusehen. Die zu-
nehmende Verbreitung von E-Bikes und Pedelecs und ab Sommer 2019
auch E-Scooter ist dabei zu berücksichtigen.

Führung des Radverkehrs im Straßenraum
Die Formulierung von Standards zum Entwurf von Radverkehrsanlagen auf
der Strecke beschränkt sich auf die Führung des Radverkehrs im Straßen-
raum, das heißt in Konkurrenz um Flächen und Bedeutung mit anderen

20  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Köln 2010
21  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), Köln 2006
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Nutzern, zumeist Fuß- und Kraftfahrzeugverkehr. Hier sind die Auswahl
und die Bemessung der geeigneten Führungsform und der entsprechenden
Radverkehrsanlage die wesentlichen Aufgaben.

In den ERA 2010 werden in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung und
der zulässigen Geschwindigkeit im Kraftfahrzeugverkehr drei Grundtypen
der Führungsformen des Radverkehrs hinsichtlich der Zuordnung zum
Kraftfahrzeugverkehr unterschieden und ihnen folgende Führungsformen
zugewiesen (vgl. auch Kapitel 2.2):

- Mischen: Radverkehr auf der Fahrbahn
- Teilseparation: Schutzstreifen und/oder Gehweg – Radfahrer frei,

Radweg ohne Benutzungspflicht (in der Regel Altanlagen, gilt rechtlich
als Gehweg, für Radverkehr frei)

- Trennen: gemeinsamer Geh- und Radweg, Radfahrstreifen oder Rad-
weg, Protected Bike lane22 (alle Anlagen mit Benutzungspflicht)

Die geeignete Anlage wird unter Berücksichtigung der vorhandenen Flä-
chen im Seitenraum und auf der Fahrbahn, des Schwerverkehrsanteils und
weiterer, anlagenspezifischer Randbedingungen bestimmt. In Abb. 25 sind
die häufigsten innerörtlichen Radverkehrsführungen und ihre Einsatzgren-
zen tabellarisch zusammengefasst. Sie können bei Neu-, Aus und Umbau
von innerörtlichen Radverkehrsanlagen als Richtschnur verwendet werden.

In der VwV-StVO wird dazu in Abänderung der bisherigen Auffassung
darauf hingewiesen, dass straßenbegleitende Radwege und Radfahrstrei-
fen bei der vom Kraftfahrzeugverkehr getrennten Führung des Radver-
kehrs als prinzipiell gleichwertig anzusehen sind.

Abb. 25 Regelbreiten für Radverkehrsanlagen nach RASt 06 bzw. ERA
2010

22  Eine Protected Bike Lane ist ein baulich (durch Poller, Schwellen o.ä.)
vom Kfz-Verkehr getrennter Radfahrstreifen auf Fahrbahnniveau
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Der Einsatz von Zweirichtungsradwegen sollte immer sorgfältig abgewo-
gen werden, da diese gegenüber einer richtungsbezogenen Führung des
Radverkehrs ein erhöhtes Unfallrisiko bergen, da einbiegende Kraftfahr-
zeugführende – sei es aus untergeordneten Straßen oder aus Grundstü-
cken – häufig nicht mit von rechts kommenden Radfahrenden rechnen23.

Radverkehrsführung im Zuge der Hauptverkehrsachsen in Starnberg
Im Zuge der Hauptverkehrsachsen Hauptstraße/Münchner Straße, Hanfel-
der Straße, Gautinger Straße, Possenhofener Straße und Söckinger Straße
gibt es im Bestand in weiten Teilen keine Radverkehrsanlagen. Der Rad-
verkehr wird – rechtlich gesehen – im Mischverkehr auf der Fahrbahn ge-
führt. Aufgrund der mitunter sehr hohen Verkehrsbelastung und der gerin-
gen Akzeptanz der Radfahrenden als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer
nutzen viele die teilweise sehr schmalen Seitenräume (vgl. Kapitel 2.2). In
der Hanfelder Straße ist im vergangenen Jahr bergauf ein Schutzstreifen
markiert worden. Für die Hauptstraße wurde die Markierung von Schutz-
streifen vom Landratsamt 2017 abgelehnt. Hier sollte jedoch weiterhin
geprüft werden, durch die funktionsgerechte Reduzierung der Fahrbahn-
breite eigenständige Radverkehrsanlagen zu realisieren. Wo die verfügbare
Fläche für Radverkehrsanlagen nicht ausreicht, kann die Markierung von
Sharrows – Fahrradpiktogrammen – auf der Fahrbahn die Aufmerksamkeit
der Kraftfahrzeugführenden erhöhen und ihnen verdeutlichen, dass Rad-
verkehr auf der Fahrbahn zulässig und die Fahrbahn zu teilen ist (vgl. Abb.
26).

Abb. 26 Sharrows zur Verdeutlichung, dass der Radverkehr auf der
Fahrbahn geführt wird

23  Thomas Richter et al.
 Auftraggeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

e.V. – Unfallforschung der Versicherer
 Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen
 Berlin, April 2018
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Sharows sind keine StVO-konformen Verkehrszeichen, sondern dienen der
Erhöhung der Aufmerksamkeit. Sie können entsprechend auch farbig mar-
kiert werden.

Führung an Haltestellen
Da es bei der Führung des Radverkehrs im Seitenraum in Haltestellenbe-
reichen zu Konflikten zwischen Radfahrenden und ein- bzw. aussteigenden
Fahrgästen kommen kann, ist hier der Gestaltung der Seitenräume beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. Nach Möglichkeit ist der in der Regel
mit Sicherheitsabstand parallel zum Fahrbahnrand geführte Radweg hinter
dem Wartebereich und dem Fahrgastunterstand entlang zu führen (vgl.
Abb. 27, links). Aufgrund eingeschränkter Flächenverfügbarkeit ist dies
nicht immer möglich. Bei sehr geringen Seitenraumbreiten kann gemäß
ERA 2010 im Haltestellenbereich ein gemeinsamer Geh- und Radweg vor-
gesehen werden. Um das Konfliktpotenzial zu minimieren sollte jedoch
immer ein Ein-/Ausstiegsbereich mit einer Breite von mindestens 1,00 m,
besser 1,50 m vorgesehen werden.

Bei Führung des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau sind keine Konflikte
zwischen Fahrgästen und Radfahrenden zu erwarten. Im Gegensatz zur
Führung im Seitenraum kann es jedoch während eines Bushalts zu Warte-
zeiten für den Radverkehr kommen. Sind längere Haltestellenaufenthalte
die Regel und lässt die Verkehrsstärke ein Überholen nicht zu sollten
Überholmöglichkeiten für den Radverkehr vorgesehen werden. Schutz-
und Radfahrstreifen werden im Haltebereich unterbrochen (vgl. Abb. 27,
rechts).

Chemnitz Hunteburg, LK Osnabrück

Abb. 27 Regelkonforme Führung des Radverkehrs im Haltestellenbereich
im Seitenraum (links) und auf Schutzstreifen (rechts)

Signalisierung
Der Radverkehr sollte an signalisierten Knotenpunkten getrennt signalisiert
werden. Eine gemeinsame Signalisierung mit zu Fuß Gehenden ist nachtei-
lig, vor allem bei langen Furten, da dann die ungleich längeren Räumzeiten
der zu Fuß Gehenden zu unnötigen Verkürzungen der Freigabezeiten für
Radfahrende führen.
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Abb. 28 Getrennte Signalisierung des Radverkehrs und des Fußverkehrs
(Hannover)

Die Anforderung durch Drucktaster ist für zu Fuß Gehende und Radfah-
rende unattraktiv und deshalb auf wenige Ausnahmen zu beschränken, die
keine andere Lösung zulassen. Eine Ausnahme können diagonale Führun-
gen des Radverkehrs als Linksabbiegende vom Fahrbahnrand aus darstel-
len. Eine Alternative zu Drucktastern stellen Näherungssensoren dar, die
eine Anforderung bereits aus einer größeren Entfernung aufnehmen, so
dass sich Wartezeiten verkürzen. Im innerstädtischen Bereich, wo ein ho-
hes Fußverkehrsaufkommen besteht, sollten Grünphasen für Fuß- und
Radverkehr fester Bestandteil der Signalisierung sein. Die Freigabezeit für
den Radverkehr ist am Kraftfahrzeugverkehr zu orientieren, da dies zu Mi-
nimierung der Wartezeiten für den Radverkehr führt. Bei der Beurteilung
der Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten ist analog zur Verkehrsqualität
im Kraftfahrzeugverkehr immer auch die des Fuß- und Radverkehrs zu be-
werten.

vgl. Maßnahmensteckbrief 04

Führung an signalisierten Knotenpunkten
An den signalisierten Knotenpunkten ist eine sichere Führung des Radver-
kehrs anzubieten. Insbesondere der abbiegende Radverkehr ist dabei zu
berücksichtigen, um Konflikte mit dem Kraftfahrzeugstrom zu reduzieren.
Dort, wo der Radverkehr aus der Nebenrichtung auf den signalisierten
Knotenpunkt trifft, ist der aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) die
geeignete Führung des Radverkehrs. Im Zuge der Nebenrichtung sind län-
gere Rotzeiten vorhanden, sodass Radfahrende Zeit haben, am wartenden
Kraftfahrzeug vorbeizuziehen und sich auf dem ARAS aufzustellen. Insbe-
sondere abbiegende Radfahrer sind damit im Sichtfeld des Kraftfahrzeug-
verkehrs und können vor diesem abfließen. Die Sicherheit für Radfahrer
wird damit deutlich erhöht. Der ARAS ist mit allen Führungsformen des
Radverkehrs einschließlich dem Mischverkehrs kombinierbar. In Starnberg
sind bereits stellenweise (z.B. Hanfelder Straße und Leutstettener Straße
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– vgl. Abb. 29) ARAS umgesetzt worden. An sämtlichen signalisierten
Knotenpunkten im Zuge des Radverkehrsnetzes (vgl. Abb. 24) sollte die
Realisierbarkeit von ARAS geprüft werden. Durch das wiederholte Auftre-
ten dieser Maßnahme steigt der Wiedererkennungswert und somit die Ak-
zeptanz.

Abb. 29 Aufgeweiteter Radaufstellstreifen in der Hanfelder Straße (links)
und in der Leutstettener Straße (rechts)

Die Aufstellflächen sollten nach Möglichkeit durch zuführende Schutz-
bzw. Radfahrstreifen „erreichbar“ sein (vgl. Abb. 29, links – Hanfelder
Straße), eine Umsetzung ist aber auch ohne diese Maßnahme möglich. In
der Leutstettener Straße ist der Bord im Bereich des Aufstellstreifens ab-
gesenkt worden, so dass auch Radfahrende, die den freigegebenen Sei-
tenraum befahren, den Aufstellstreifen erreichen können (vgl. Abb. 29,
rechts). Auf die Markierung verschiedener Fahrtrichtungen für die Kraft-
fahrzeuge ist zu verzichten, wenn im Fahrbahnbereich keine ausreichen-
den Flächen zur Verfügung stehen. Die markierten Flächen sowie deren
Zufahrten sollen in der Regel durch entsprechende rote Markierung beson-
ders hervorgehoben werden, um den Kraftfahrzeugverkehr deutlich auf
den Vorrang des Radfahrenden auf diesen Flächen hinzuweisen.

Im Zuge der stark belasteten Ortsdurchfahrt (Münchner Straße und
Hauptstraße) soll dem linksabbiegenden Radverkehr das indirekte Abbie-
gen über zwei Furten angeboten werden (vgl. Abb. 30, links). Dabei wird
rechts neben der Radfahrerfurt im Zuge der Hauptrichtung ein Aufstellbe-
reich für den linksabbiegenden Radverkehr angeordnet. Dieser wird dann
zusammen mit der Nebenrichtung freigegeben und passiert den Knoten-
punkt gut sichtbar vor dem Kraftfahrzeugverkehr. Auf diese Weise ist kein
selbstständiges Einordnen auf dem Linksabbiegestreifen erforderlich und
auch für unsichere Radfahrende wird ein komfortables Angebot geschaf-
fen. Zur Verdeutlichung des Prinzips kann eine erklärende Beschilderung
(vgl. Abb. 30, rechts) aufgestellt werden. Das indirekte Linksabbiegen
sollte an allen signalisierten Knotenpunkten im Zuge Ortsdurchfahrt zur
Anwendung kommen. Auch nach Fertigstellung des B 2-Tunnels ist es auf
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Grund der auf der Ortsdurchfahrt verbleibenden Verkehrsstärke von etwa
20.000 Kfz/24 h24 die geeignete Führungsform.

Abb. 30 Beispiel für indirektes Linksabbiegen (links– Burgdorf, Region
Hannover) und Beispiel für ergänzende Beschilderung (rechts)

Freigabe von Einbahnstraßen für Radverkehr in Gegenrichtung
In Einbahnstraßen innerhalb von Tempo 30-Zonen sollte eine Freigabe des
Radverkehrs in Gegenrichtung immer geprüft werden, da sich auf diese
Weise oft kürzere Wege für den Radverkehr ergeben, die eine Nutzung des
Fahrrades gegenüber dem Pkws attraktivieren. Gemäß den ERA 2010 ist
bereits ab einer Fahrbahnbreite von 3,00 m (bei Linienbusverkehr 3,50 m)
eine Freigabe möglich, wenn ausreichende Ausweichmöglichkeiten – zum
Beispiel Lücken im Parkstreifen oder Grundstückszufahrten – vorhanden
sind25. Im Zuge von Hauptverkehrsstraßen mit zulässigen Geschwindigkei-
ten im Kraftfahrzeugverkehr von mehr als 30 km/h ist die Freigabe des
Radverkehrs in Gegenrichtung durch abgetrennte Sonderwege zulässig.

Im Stadtgebiet von Starnberg sind bereits heute zahlreiche Einbahnstraßen
für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben. Wo die vorhandene
Fahrbahnbreite die o.g. Maße unterschreitet, sollte eine Freigabe durch die
Einrichtung von Ausweichstellen ermöglicht werden. Im Zuge wichtiger
Radverkehrsachsen ist auch die Einrichtung von Fahrradstraßen mit Frei-
gabe des Kfz-Verkehrs nur in eine Richtung denkbar.

Intelligente Erschließungssysteme können durch Einbahnstraßen und
Sackgassen Durchgangsverkehre im Kraftfahrzeugverkehr vermeiden und
gleichzeitig durch direkte Fuß- und Radwegeverbindungen die Attraktivität
des Radfahrens sowie des zu Fuß Gehens gegenüber der Nutzung des
Pkws steigern.

vgl. Maßnahmensteckbrief 05

24  SHP Ingenieure
 Auftraggeber: Stadt Starnberg
 Aktualisierung des Verkehrsmodells
 Hannover, Oktober 2016
25  FGSV, ERA 2010, S. 62 f.
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Sackgassen
Bieten Sackgassen – ob im Rahmen eines Neubauvorhabens oder im Be-
stand – eine Durchbindung für Rad- und Fußverkehr sollte durch eine ent-
sprechende Beschilderung als „Durchlässige Sackgasse“ im Einfahrtbe-
reich der Straße darauf hingewiesen werden. In Starnberg ist dies schon
vielerorts der Fall (vgl. Abb. 31). Es sollte jedoch geprüft werden, ob es
noch weitere Sackgassen mit Durchlässigkeit für Fuß- und Radverkehr
gibt, die noch keine entsprechende Beschilderung aufweisen.

Abb. 31 Hinweis auf Durchlässigkeit einer Sackgasse für Fuß- und Rad-
verkehr (Ludwigstraße)

vgl. Maßnahmensteckbrief 06

Fahrradstraßen
Fahrradstraßen sind dem Radverkehr gewidmete Erschließungsstraßen, die
für andere Nutzer wie den Kraftfahrzeugverkehr prinzipiell gesperrt sind. In
aller Regel wird der Kraftfahrzeugverkehr aber durch Ausnahmebeschilde-
rung zugelassen. Der Radverkehr ist jedoch bevorrechtigt und Radfahrende
dürfen nebeneinander fahren. Der Radverkehr sollte – zumindest perspek-
tivisch – die vorherrschende Verkehrsart sein. Fahrradstraßen eigenen sich
deshalb vorwiegend zur Bündelung des Radverkehrs, beispielsweise in
Tempo 30-Zonen. Fahrradstraßen kommen im Zuge von Hauptrouten des
Radverkehrs zum Einsatz, um die Bedeutung des Radverkehrs für diese
Streckenabschnitte besonders herauszustellen.

Fahrradstraßen (vgl. Abb. 32) sind im Vergleich zu anderen Maßnahmen
kostengünstig, da sie in erster Linie ein verkehrsregelndes Instrument dar-
stellen und nur geringen baulichen Aufwand erfordern. Straßen, die vom
ÖPNV befahren werden, eignen sich in der Regel nicht als Fahrradstraßen,
da es durch die Bevorrechtigung des Radverkehrs zu Behinderung des
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ÖPNV und in der Folge zu Verlustzeiten kommen kann. Fahrradstraßen
sollten in einem einheitlichen Design mit entsprechenden Piktogrammen
und Beschilderungen gestaltet werden. Ergänzend zu der Beschilderung
sollten Fahrradstraßen durch deutliche Fahrbahnmarkierungen hervorgeho-
ben werden. Die Einrichtung von Fahrradstraßen besitzt auch als Mittel
der Öffentlichkeitsarbeit eine starke Signalwirkung für den Radverkehr.

In Starnberg sind seit 2018 bereits einige Fahrradstraßen umgesetzt wor-
den (vgl. Kapitel 2.2 und Abb. 32).

Abb. 32 Beschilderung und Fahrbahnmarkierung der Fahrradstraße Unte-
rer Seeweg (Fotos: Stadt Starnberg)

Grundsätzlich eigenen sich alle Straßen, die keinen Linienbusverkehr auf-
weisen, innerhalb von Tempo 30-Zonen verlaufen und Bestandteil des
Radverkehrsnetzes sind für eine Umwidmung zur Fahrradstraße. Zunächst
wird die Umsetzung von Fahrradstraßen auf folgenden Achsen vorge-
schlagen (vgl. auch Abb. 33):

- Von-der-Tann-Straße
- Alter Berg/An der Bohle (als Umfahrung des kurvigen Bereichs der

Maximilian-von-Dziembowski-Straße)
- Perchastraße

Für die Umwidmung der Von-der-Tann-Straße zur Fahrradstraße liegt be-
reits ein politischer Beschluss vor.
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Abb. 33 Bestehende und potenzielle Fahrradstraßen in Starnberg

vgl. Maßnahmensteckbrief 07

Abstellanlagen
Der angestrebten vermehrten Nutzung des Fahrrades muss auch hinsicht-
lich der Radabstellanlagen entsprochen werden. Daher ist eine Auswei-
tung des entsprechenden Angebots im zentralen Bereich von Starnberg
wichtiger Bestandteil der Radverkehrsförderung. Stehen keine geeigneten
Flächen zur Verfügung, ist auch die Umwandlung von einzelnen Kfz-
Stellplätzen in Radstellplätze zu prüfen. Zur wirksamen Verdeutlichung,
dass auf der Fläche eines Pkw 10 Fahrräder Platz finden, können die Rad-
bügel mit einer Autosilhouette kombiniert werden (vgl. Abb. 34).

Quelle Grundlagenkarte: openstreetmap.org
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Abb. 34 Radbügel mit Autosilhouette (Beispiel Flensburg, links und Han-
nover, rechts)

vgl. Maßnahmensteckbrief 08

Wohnungsnahe Abstellanlagen
Der Anstieg des Fahrradwertes durch die Nutzung von E-Bikes, Pedelecs
oder auch hochwertigen konventionellen Fahrrädern, führen zu immer hö-
heren Ansprüchen an sichere Abstellanlagen auch am Wohnort. Im Um-
kehrschluss können attraktive Fahrradabstellanlagen dazu führen, dass
mehr Personen das Fahrrad für ihren täglichen Gebrauch zu Arbeit, Ein-
kaufen oder Freizeit nutzen. Bequemes und sicheres Fahrradparken ist
somit eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung des Fahrrads. Die Ab-
stellmöglichkeiten sollten ebenerdig erreichbar und möglichst überdacht
sein. Die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR)26 sehen
für Wohnnutzung einen Fahrradstellplatz je 30 m² Wohnfläche vor. Vor
allem junge Menschen, für die das Auto als Statussymbol immer mehr an
Bedeutung verliert, können durch gute Abstellmöglichkeiten für die Fahr-
radnutzung gewonnen werden.

In der Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Starnberg soll verankert
werden, dass bei Neubaumaßnahmen oder Nutzungsänderungen beste-
hender Anlagen Fahrradabstellplätze herzustellen sind. Aufgrund der
überwiegend offenen Bauweise (Ein- und Mehrfamilienhäuser) in Starnberg
sollte die Anordnung ebenerdiger Radabstellanlagen auf den Grundstücken
auch im Bestand grundsätzlich möglich sein.

Radabstellmöglichkeiten in der Innenstadt und an den Bahnhöfen
Ergänzend zu Abstellmöglichkeiten am Wohnort müssen auch die Ziele –
in erster Linie die Innenstadt und die Bahnhöfe aber auch Schulen, Ar-
beitsstätten und Nahversorgungszentren – mit komfortablen Abstellmög-
lichkeiten ausgestattet werden. Wenn gewährleistet ist, dass das Fahrrad
sicher abgestellt werden kann, besteht auch eine höhere Bereitschaft,
Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

26  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
 Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR)
 Köln, 2005
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Das vorhandene B+R-Angebot an den Bahnhöfen deckt derzeit nicht den
Bedarf. Insbesondere am Bahnhof See wird an den zahlreichen wild abge-
stellten Rädern deutlich (vgl. Kapitel 2.2). Eine Erweiterung des B+R-
Angebotes ist daher geboten. Neben den offenen, überdachten Abstell-
möglichkeiten ist auch eine Ergänzung von abschließbaren Stellplätzen
(z.B. Fahrradboxen, vgl. Abb. 35) sinnvoll, um hochpreisige Räder sicher
abzustellen. Diese können auch mit Ladevorrichtungen für Elektroräder
kombiniert werden. Perspektivisch ist auch die Einrichtung eines Fahr-
radparkhauses denkbar. Dies sollte nach angestrebter Verlegung des Regi-
onalbahnhalts an den Bahnhof Nord berücksichtigt werden.

Zur Förderung des Bike+Ride-Gedankens ist zudem die Anordnung von
Radbügeln auch an Linienbushaltestellen sinnvoll.

Abb. 35 Fahrradboxen mit Signalwirkung (Quelle: https://www.kienzler.
com/de/radparksysteme/bike-and-ride-box/)

vgl. Maßnahmensteckbrief 09

Service-Points
Durch die Einrichtung von Service-Points wird Radfahrenden, die keinen
Zugriff auf eigenes Werkzeug oder eine Luftpumpe haben eine Hilfestel-
lung geboten, die so den Antrittswiderstand minimieren kann. Service-
Points sollten neben dem für Reparaturen am Fahrrad erforderlichen, gän-
gigen Werkzeug und einer fest installierten, für alle Ventile nutzbaren
Luftpumpe (vgl. Abb. 36, Mitte und rechts) über ausreichend Platz zum
Reparieren des Fahrrades verfügen. Ergänzend ist die Installation eines
Schlauchautomaten denkbar (vgl. Abb. 36, links), der den Austausch ei-
nes Platten auch am Wochenende oder in den Abendstunden ermöglicht.
Die Ausstattung und Betreuung von Service-Points kann beispielsweise
durch ortsansässige Fahrradläden erfolgen. Service-Points können auch für
Radtouristen von Interesse sein.
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Abb. 36 Mögliche Ausstattung eines Service-Points

Ein weitergehender Schritt ist die Einrichtung eines mobilen Reparatur-
Service, der bei Bedarf nach Hause kommt und das Fahrrad repariert. Da-
mit wird auch für weniger technikversierte Bürgerinnen und Bürger ein
Angebot geschaffen. Neubürger sollten im Rahmen eines Begrüßungspa-
ketes (vgl. auch Kapitel 5) einen Gutschein für einen kostenlosen Fahrrad-
Check erhalten.

vgl. Maßnahmensteckbrief 10

Entwicklung einer Bikesharing-Strategie
Die Etablierung eines Fahrradverleihsystems ist bereits im ersten Teilbe-
richt des VEP im Zusammenhang mit der Entwicklung von Mobilitätsstati-
onen angerissen worden27. Hier sind bereits mögliche Standorte für Leih-
fahrräder benannt worden (vgl. Abb. 37). Diese gliedern sich in Standorte,
die eine direkte Verknüpfung mit dem ÖPNV ermöglichen (gelb hinterlegt)
sowie in davon losgelöste Standorte (beispielsweise in der Innenstadt oder
am See – grau hinterlegt).

Im Landkreis Starnberg gibt es aktuell (März 2019) Bestrebungen, ein
Leihradsystem zu etablieren28. Bis Ende 2022 sollen alle 14 Kommunen
des Landkreises mit dem Leihradsystem der MVG (Münchener Verkehrs-
gesellschaft) ausgestattet werden. Die Kommunen werden finanziell vom
Landkreis unterstützt: für jede durch die Gemeinde finanzierte Leihradsta-
tion steuert der Landkreis ebenfalls eine Station bei. Ziel muss es sein, ein
dichtes Netz zu entwickeln, denn nur wenn auch kurze Wege spontan mit
dem Leihrad zurückgelegt werden können, wird die Nutzung attraktiv.
Durch die Übernahme des MVG-Modells können bereits registrierte Nutzer
ohne Antrittshürde auch die Leihräder in Starnberg ausleihen.

27  Verkehrsentwicklungsplan Stadt Starnberg – Zwischenbericht
 Kapitel 4.2.2 – Mobilitätsstationen
 Hannover, September 2016
28  https://www.kreisbote.de/lokales/starnberg/unterwegs-landkreis-

starnberg-leihrad-11873914.html (aufgerufen am 11.04.2019)
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Abb. 37 Mögliche Standorte für Bikesharing und Mobilitätsstationen mit
unterschiedlicher Ausstattung in und um Starnberg

Für ein Sharingsystem mit konventionellen Rädern scheint in Starnberg nur
das weitgehend ebene, zentrale Stadtgebiet geeignet zu sein, denn das
Hinauffahren des Hanfelder und des Söckinger Berges stellt selbst für ge-
übte Radfahrer eine Herausforderung dar. Daher sollten ergänzend zu den
(geplanten) Standard-Leihrädern der MVG auch Leih-Pedelecs angeboten
werden. Denkbar wären eine Station in der Innenstadt und zwei Stationen
auf dem Berg – eine in Söcking und eine im Bereich Hanfelder Straße.
Vorgespräche zwischen der Stadt Starnberg und einem potenziellen An-
bieter haben bereits stattgefunden. Ergänzt werden kann das Angebot um
Lastenräder. Der ADFC bietet in vielen Städten kostenlos Lastenräder zum
Verleih an, mitunter auch in München. Hier sollte der Kontakt gesucht
werden, um auch für Starnberg ein entsprechendes Angebot zu schaffen.

vgl. Maßnahmensteckbriefe 11

E-Bikes/Pedelecs als kommunale Diensträder
Die Stadtverwaltung Starnbergs nutzt bereits mehrere Pedelecs als Dienst-
räder. Sämtliche kommunale Behörden sollten mit gutem Vorbild voran
gehen und mit E-Bikes/Pedelecs als Diensträder ausgestattet werden.
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Durch ein entsprechendes Branding wird sichtbar, wer gerade umwelt-
freundlich mit dem Fahrrad unterwegs ist.

vgl. Maßnahmensteckbriefe 12

Ausbau Ladeinfrastruktur E-Bikes/Pedelecs
Für die zunehmende Anzahl an E-Bikes und Pedelecs – auch im touristi-
schen Bereich – ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur wichtig. Die Stadt
Starnberg verfügt bereits über einige Ladesäulen für Elektroautos, für Rä-
der besteht jedoch noch keine Infrastruktur. Die Realisierung einer ersten
Lademöglichkeit ist bereits an der Schlossberghalle vorgesehen. Im nächs-
ten Schritt sollte beginnend mit den Bahnhöfen und in der Nähe von Ein-
kaufsmöglichkeiten der Ausbau sukzessive vorangetrieben werden.

vgl. Maßnahmensteckbrief 13

Exkurs: Radschnellverbindung Starnberg – München
Im Juni 2018 hat die Landeshauptstadt München beschlossen, Machbar-
keitsstudien für Radschnellverbindungen in insgesamt sechs Gemeinden
im Großraum München erarbeiten zu lassen, von denen eine vom Stadt-
zentrum München über Planegg und Gauting bis nach Starnberg führt29.
Der Auftrag ist im Januar diesen Jahres vergeben worden und befindet
sich derzeit in der Bearbeitung30, Ergebnisse werden Ende Juni 2020 er-
wartet.

Bei Radschnellverbindungen geht es in erster Linie darum, größere Distan-
zen schnell und sicher zu überwinden und damit insbesondere dem All-
tagsradverkehr eine attraktive Alternative zum Kraftfahrzeug zu bieten.
Mit der steigenden Anzahl von Pedelecs und E-Bikes bietet ein Rad-
schnellweg zwischen Starnberg und München großes Potenzial für Pend-
ler, da die Entfernung von etwa 20 km mit elektrischer Unterstützung gut
zu bewältigen ist. Die Politik sollte sich für die Umsetzung der Radschnell-
verbindungen einsetzen, um eine Alternative zum Pendeln mit dem Kraft-
fahrzeug zu unterstützen.

4.2.3 ÖPNV

Das Thema ÖPNV ist bereits umfänglich im Rahmen des ersten Teilberich-
tes des VEP aufbereitet worden. Hier sind Optimierungsüberlegungen zum
Linienverlauf der Stadtbusse, Vorschläge zur Neuordnung des Bahnhofs-
umfeldes des Bahnhofs Nord, Ausführungen zu Mobilitätsstationen und
differenzierte Bedienungskonzepte (z.B. Badebus, Marktbus) thematisiert
worden. An dieser Stelle soll daher nur noch einmal zusammenfassend auf
die Nutzung der Linienbusse im Binnenverkehr eingegangen werden – da

29  https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/radwegebau-
den-bundeslaendern-29 (aufgerufen am 11.04.2019)

30  https://ausschreibungen-deutschland.de/521728_Vertiefte_Machbarkeits
studien_fuer_fuenf_Radschnellverbindungen_und_eine_Potenzial-_und_20
19_Muenchen (aufgerufen am 11.04.2019)
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dieser einen erweiterten Baustein zur Förderung der Nahmobilität darstellt
– sowie Möglichkeiten zur Reduzierung des Antrittswiderstandes zur Nut-
zung des ÖPNV aufgezeigt werden.

Barrierefreie Haltestellen
Um einen uneingeschränkten Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu den
Anlagen des ÖPNV zu gewährleisten, ist die barrierefreie Gestaltung sämt-
licher Haltestellen der erste Schritt. Dies beinhaltet das parallele Anfahren
der Haltekante, die Ausstattung mit einem entsprechend hohen Bord (sog.
„Kasseler Bord“ mit einer Höhe von 18 cm) sowie die Integration taktiler
Leitelemente.

Als Modellkommune „Bayern Barrierefrei 2023“ ist die Stadt Starnberg
bereits heute dabei, entsprechende Maßnahmen zu planen und umzuset-
zen. Im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplans erfasst die Stadt-
verwaltung derzeit alle Linienbushaltestellen. Auf Grundlage des Fahrgast-
aufkommens erfolgt eine Priorisierung für den Umbau. Für die unterschied-
lichen Haltestellentypen werden einheitliche Standards bzgl. der Ausstat-
tung erarbeitet. Einige Haltestellen im Stadtgebiet sind bereits barrierefrei
ausgebaut worden (vgl. Abb. 15).

Doch Barrierefreiheit geht über die bloße Gestaltung der Haltestellen hin-
aus. Auch Informationen zu Abfahrt- und Bedienzeiten müssen leicht zu-
gänglich und verständlich sein. Besonders günstig ist ein wiederkehrender
Takt, der leicht zu merken ist.

vgl. Maßnahmensteckbrief 15
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Ergänzendes Angebot im Binnenverkehr
Neben dem werktäglichen Linienverkehr und dem Bürgerbus Söcking kön-
nen durch ergänzende Bedienungsangebote insbesondere die peripheren
Siedlungsbereiche von Starnberg profitieren. Auch diesbezüglich sind im
ersten Teilbericht des VEP bereits Maßnahmen benannt worden:

- Schwachverkehrszeiten: in Schwachverkehrszeiten sollten Ersatzver-
kehre wie ein Anrufsammeltaxi (AST) oder auch weitere Bürgerbusse
die Bedienung übernehmen. Bürgerbusse stellen eine regelmäßige kos-
tengünstige Bedienform dar. Der Betrieb wird aber durch ehrenamtlich
tätige Fahrer durchgeführt. Bei entsprechendem Angebot kann eine
durchgehend hohe Verbindungsqualität vorgehalten werden.

- Marktbus: zweimal in der Woche (Donnerstag und Samstag) findet der
Wochenmarkt zentral auf dem Kirchplatz in Starnberg statt. Das An-
gebot sollte so konzipiert sein, dass insbesondere die Bürger der Stadt-
teile Söcking, Hanfeld und Percha den Markt unabhängig des regulären
Linienverkehrs erreichen können. Dabei können je nach Nachfrage
Kleinbusse (Sprinter) verwendet werden, die nahezu eine Haustürbe-
dienung vornehmen. Um das Angebot wirtschaftlich zu halten, ist es
auch möglich, dass der Marktbus als AST fährt. D.h. der Fahrgast be-
stellt sich den Bus auf eine feste Uhrzeit zu einer vorher festgelegten
Haltestelle und kann dann mit dem Bus zum Markt fahren.

vgl. Maßnahmensteckbrief 16

Fahrradmitnahme im Bus
Die Fahrradmitnahme im Linienbus gewinnt zunehmend – nicht nur im
Tourismus – an Bedeutung. Im Landkreis Starnberg verkehrt bereits die
Linie 958 zwischen Tutzing und Andechs in den Sommermonaten mit ei-
nem Fahrradträger31 (vgl. Abb. 38). Ein vergleichbares Angebot sollte auch
für Starnberg angestrebt werden. Alternativ zum Fahrradträger ist auch
der Einsatz eines Fahrradanhängers denkbar, der das Verladen u.U. einfa-
cher macht. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten (z.B. zwischen 9.00 und
15.00 Uhr sowie nach 19.00 Uhr) sollte zudem geprüft werden, ob eine
Fahrradmitnahme auch direkt im Bus ermöglicht werden kann. So bietet
sich z.B. die Möglichkeit, von Söcking mit dem Fahrrad in die Innenstadt
zu fahren und auf dem Rückweg – bergauf – den Bus zu nutzen.

31  https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Verkehr/%C3%
96PNV-und-Radfahren/%C3%96PNV/Mein-Landkreisbus-/Streckenpl%
C3%A4ne-Fahrpl%C3%A4ne/Buslinie-958-mit-Fahrradtr%C3%A4ger
(abgerufen am 06.05.2019)
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Abb. 38 Linienbus mit Fahrradträger (Quelle: https://www.lk-
starnberg.de)

vgl. Maßnahmensteckbrief 17

Antrittswiderstände überwinden
Neben der – als zu gering empfundenen – Taktung und der Erreichbarkeit
der Haltestellen spielt häufig die Nicht-Kenntnis des ÖPNV-Angebotes eine
Rolle bei der Nichtnutzung. Neben leicht zugänglichem Informationsmate-
rial (Broschüren, App) können durch eine kostenlose Testphase Antritts-
wiederstände überwunden werden. Neubürger sollten in einem Begrü-
ßungspaket eine kostenlose Monatskarte für den Großraum München er-
halten. Denkbar ist auch eine Ausweitung des Angebotes für alle Starn-
berger Bürgerinnen und Bürger: einmalig erhält jeder, der in Starnberg ge-
meldet ist eine kostenlose Monatskarte. Im Juni 2019 hat die Stadt
Starnberg den Beschluss gefasst, ein Umsetzungskonzept für diese (und
weitere Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV) Maßnahme erarbeiten zu
lassen.

Ein weiterer Anreiz könnten vergünstigte Ticktes in den Schwachver-
kehrszeiten, in denen die Busse ohnehin häufig kaum ausgelastet sind,
sein.

vgl. Maßnahmensteckbrief 18
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Führerschein gegen Fahrschein
Älteren Personen, die aus Alters- bzw. Sicherheitsgründen nicht mehr
selbst einen Pkw fahren möchten, soll die Möglichkeit gegeben werden,
den Führerschein abzugeben und ein kostenfreies ÖV-Ticket zu erhalten.
Diese Maßnahme erhöht die Verkehrssicherheit und bietet den betroffenen
Personen einen Anreiz zum Umsteigen. Im Juni 2019 hat die Stadt Starn-
berg den Beschluss gefasst, ein Umsetzungskonzept für diese (und weite-
re Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV) Maßnahme erarbeiten zu lassen.

vgl. Maßnahmensteckbrief 19

Marketing
Qualitätssteigerungen für das ÖPNV-System, die sich beispielsweise durch
die Maßnahmen-Umsetzung aus dem Verkehrsentwicklungsplan und er-
gänzenden Aktivitäten ergeben, erfordern ein gezielteres und offensiveres
Marketing mit einer klareren Ausrichtung auf Produkte und besondere An-
gebote bzw. Angebotsverbesserungen. Dazu sind strategische Leitlinien
zu entwickeln und ein angemessenes jährliches Marketingbudget bereitzu-
stellen.

vgl. Maßnahmensteckbrief 20
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5 Mobilitätsmanagement

Das Mobilitätsmanagement verfolgt das Ziel, den Zugang zu dem jeweils
geeignetsten Verkehrsmittel für eine bestimmte Situation bereitzustellen
und die Mobilitätschancen für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zu
gestalten. Im Leitbild des Verkehrsentwicklungsplans ist das Ziel veran-
kert, die Verkehrsmittel des Umweltverbundes auf ein höheres Level der
Qualität, Nutzbarkeit und Kombinierbarkeit zu heben und zu einer guten
Alternative zum Kraftfahrzeug auszubauen.

Wesentliches Ziel ist es dabei, in der Stadt Starnberg ein neues Mobili-
tätsdenken zu etablieren. Es muss den Bürgern vermittelt werden, dass sie
insbesondere Wege im Nahbereich zu Fuß oder mit dem Rad bewerkstelli-
gen oder ergänzend den ÖPNV nutzen können. Zusätzlich ist es auch
wichtig das Umweltbewusstsein der Starnberger Bürgerinnen und Bürger
anzusprechen und somit zu erreichen das (eigene) Auto häufiger stehen zu
lassen.

Im Rahmen des Hauptgutachtens sind bereits wesentliche Bausteine des
Mobilitätsmanagements genannt worden, die an dieser Stelle nur noch
einmal aufgezählt, aber nicht ausgeführt werden.

Allgemein
- Marketing: Broschüren, die auf die Angebote des Umweltverbundes

hinweisen
- Informationspaket zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes für

Neubürger
- Veranstaltungen, bei denen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes

im Vordergrund stehen
- Mobilitätsmanagement APP für einen einfachen Vergleich und Zugang

zu unterschiedlichen Verkehrsmitteln des Umweltverbundes

Kinder und Jugendliche als wichtige Zielgruppe
- Schulwegsicherung: sicherer Schulweg zu Fuß und mit dem Rad
- Busbegleiter: ältere SchülerInnen begleiten jüngere SchülerInnen wäh-

rend der Anfangszeit im Bus zur Schule
- Mobilitätserziehung im Lehrplan

Tourismus
- Infomaterial und Hinweistafeln zu Angeboten des Umweltverbundes

und Sharing-Angeboten

Im Maßnahmenteil (vgl. Kapitel 6) dieses Teilberichtes werden einige kon-
krete Maßnahmen für ein erfolgreiches Mobilitätsmanagement benannt.

vgl. Maßnahmensteckbriefe 21-24
sowie als nachgeordnetes Thema in weiteren Steckbriefen
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6 Steckbriefe Maßnahmen

Die generellen Hinweise zur Förderung der Nahmobilität werden an dieser
Stelle durch kompakte Maßnahmensteckbriefe ergänzt. Neben der Ein-
schätzung des Umsetzungshorizontes werden auch die potenziell verant-
wortlichen Akteure benannt. Ziel dieser aufgegliederten Darstellungsform
ist die Möglichkeit, eine Einzelmaßnahme oder ein Maßnahmenbündel z.B.
innerhalb eines politischen Gremiums schnell bewerten und einordnen zu
können. Auf Basis der Steckbriefe können die Maßnahmen innerhalb der
verantwortungstragenden Verwaltung schnell priorisiert, delegiert
und/oder umgesetzt werden.

Im grau hinterlegten Kopfbereich des Steckbriefes ist neben einer fortlau-
fenden Steckbrief-Nummer für jede Maßnahme ein Arbeitstitel festgelegt.
Außerdem wird das Oberthema (großes Symbol) – gegebenenfalls auch
weitere relevante Nebenthemen (kleine Symbole) – mit Hilfe von entspre-
chenden Piktogrammen dargestellt (vgl. Abb. 39). Da der Fokus in diesem
Teilbericht auf der Förderung der Nahmobilität liegt, beschränken sich die
Themen auf Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und Mobilitätsmanagement.

Abb. 39 Piktogramme Themenbereiche und Bedeutung

Im Hauptfeld wird zunächst die Ausgangslage (bzw. der heutige Zustand)
beschrieben. Im zweiten Teil wird die Maßnahme textlich kurz und präg-
nant beschrieben. Die textlichen Beschreibungen werden – sofern hilfreich
– mit passenden Abbildungen, Fotos oder Auszügen aus den erarbeiten
Konzeptplänen unterstützt.
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Plaza de Rosalia 1, 30449 Hannover

Telefon 0511.3584-450, Telefax 0511.3584-477

info@shp-ingenieure.de, www.shp-ingenieure.de

Maßstab Datum

o. M. November 2019

VEP Starnberg
Ausgangssituation im Radverkehr

Einbahnstraße, R frei

Gehweg, Radverkehr frei

gem. Geh- und Radweg

getr. Geh- und Radweg

Bestand

Kartengrundlage: openstreetmap.org, Stand 10.09.2019

Fahrradstraße

Wegeverbindung

Schutzstreifen

Legende

zul. Geschw. 20 km/h

verkehrsberuhigter Bereich

zul. Geschw. 30 km/h

zul. Geschw. 40 km/h

fehlende Radverkehrsanlage

Radverkehrsführung unklar

Bestand

Kreisradwanderweg


