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„Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf 
der Autobahn“, tönte Ende 1974 
der Ohrwurm der Krefelder Band 
„Kraftwerk“ durch alle Sender: 
locker, krautig, elektronisch. Es 
wurde ein (sogar internationaler) 
Hit. Nachdem die ‚Ölkrise‘, vor-
rangig als Ölpreis-Krise wahr-
genommen, kaum ein Jahr zuvor 
die ersten autofreien Sonntage 
auf Autobahnen bescherte, sollte 
das fossile Warnsignal eigentlich 
gewirkt haben. Mitnichten. Auch 
der Kraftwerk-Song erscheint im 
Rückblick wie Trotz und fröhlicher 
Aufguss des Wirtschaftswunders 
der 1950er Jahre, kaum als iro-
nische Vision. Seitdem sind fast 
50 Jahre vergangen – das ist halt 
so: An Epochenwenden braucht es 
meist zwei Generationen, bis sich 
längst gewonnene Erkenntnisse in 
die Praxis umsetzen. Der „Club 
of Rome“ publizierte 1972 seinen 
zukunftsweisenden Text „Grenzen 

Keine Autobahn durch Freiburg! 
Widerstand formiert sich und findet Zuspruch

des Wachstums“ – 2019 machte 
sich „Fridays for Future“ weltweit 
auf den Weg.

Was hat das alles mit Freiburg 
und der Regio zu tun? Ziemlich 
viel. Hier geht es um Verkehrsent-
wicklung. Alle sehen den Schwer-
lastkorridor, der mitten durch die 
Stadt führt. Tunnel wurden schon 
gebaut – und forcierten bekannt-
lich den Pkw- und vor allem Lkw-
Zustrom nurmehr. Die Debatte 
dazu führt ebenfalls in die 1970er 
Jahre zurück. Alternative Pla-
nungen wurden damals verhindert.

Doch jetzt steht ein neuer Ein-
schnitt an. Die Einen meinen 
(bislang die Mehrheit), es müsse 
ein ‚Stadttunnel‘ gebaut werden, 
Andere sehen darin das (vermut-
liche) Katastrophenszenario. Der 
Baubürgermeister, die Gemeinde-
ratsfraktionen allesamt, auch das 
Regierungspräsidium frohlocken 
im Vorgriff, der Bund hat reich-

haltige Bezuschussung signalisiert: 
Hier könne die ‚Lösung‘ kommen, 
so wird gutgläubig gehofft.    

Unterdessen formiert sich der 
Widerstand – und könnte bald lau-
ter werden. Womöglich mit Erfolg. 
Denn es steht das Millionengrab 
‚Stuttgart 21‘ vor Augen. Und der 
Bund könnte seine Zuschüsse in 
der aktuellen Lage bald anders be-
werten. Wir publizieren drei Gast-
Kommentare zum Thema.

Martin Flashar

Das aktuelle Verkehrsaufkom-
men verträgt sich schon lange 
nicht mehr mit der geografischen 
Lage Freiburgs. Der Flächen-
Engpass zwischen Schlossberg 
an der Nordseite der Dreisam und 
dem Sternwald als südlicher Be-
grenzung muss gerechter aufge-
teilt werden, zwischen Wohnen 
und allen Arten des Verkehrs. 
Rechts und links der Dreisam be-
finden sich nahezu durchgängig 
Wohngebiete, der neue Stadtteil 
Dietenbach kommt hinzu – fast 
überall begleiten bereits jetzt 
die Emissionen des Auto- und 
Schwerlastverkehrs. Und zum 
Teil auch dürfen gerade die är-
meren Bevölkerungsschichten 
mit ihren Wohnungen einen Puf-
fer gegen Straßenlärm und Luft-
verschmutzung abgeben.

FR 1 entspricht nicht den 
Vorschriften

Die Radfahrenden in Ost-West- 

Richtung wiegen sich in ver-
meintlicher Sicherheit auf einer 
Fahrradvorrangroute (FR1), die 
an vielen Stellen wegen der Fahr-
breiten für den motorisierten Ver-
kehr so eng ist, dass der Radweg 
katastrophal gefährlich wird. Die 
zu Fußlaufenden werden minu-
tenlang an den Überquerungen in 
der emissionsgefüllten Luft ste-
hen gelassen, bis ihnen endlich 
durch eine der zu überwindenden 
Ampeln der Übergang gewährt 
wird. Mehrmals täglich stehen 
die Bürger*innen und Kinder vor 
einem riesigen LKW oder dürfen 
über eine große Anhängerdeich-
sel auf die grüne Ampel blicken, 
um dann erneut eine nächste 
Grünphase für sich einzufordern. 

Zur Fahrradvorrangroute FR1, 
seit 2020 als solche ausgewiesen, 
heißt es auf der Homepage der 
Stadt Freiburg: „Der FR1 Drei-
samuferradweg ist 10 km lang, 

kreuzt keine einzige Ampel und 
führt mit nur ein Mal „Vorfahrt 
achten“ durch die ganze Stadt 
– und selbst das wird noch op-
timiert. Er verläuft – durch ent-
sprechende Piktogramme auf
dem Boden markiert – land-
schaftlich reizvoll entlang der
Dreisam und ist die schnellste
Verbindung von Ost nach West.“
An anderer Stelle steht: „bis zu
15.000 Radfahrende nutzen die
Strecke an schönen Tagen.“

Schon 1998 lag der Radver-
kehrsanteil bei 28% mit täglich 
mehr als 10.000 Radfahrenden 
allein im Bereich der Innenstadt. 
Doch bei Hochwasser werden 
genau in diesen Bereichen Teil-
abschnitte gesperrt, die Aus-
weichrouten sind wegen der Enge 
des Dreisamtals unattraktiv und 
schwierig zu finden.

Im Regelwerk für Radverkehrs-
anlagen (ERA 2010) ist gefordert, 

dass dem Radverkehr in Bezug 
auf Linienführung, Oberfläche 
und Freihaltung des Lichtraumes 
unter Berücksichtigung der Ge-
schwindigkeitsanforderungen 
mindestens die gleiche Qualität 
angeboten wird, wie sie sich für 
die Fahrbahngestaltung etabliert 
hat. Der ADAC hat im letzten 
Jahr Radwege in verschiedenen 
Städten getestet: Die Breite der 
Einrichtungsradwege sollte 
mindestens 1,60 m, in der Regel 
jedoch 2,0 m betragen. Das be-
deutet 3,20 m bei Gegenverkehr. 
Demnach müsste die Radvor-
rangroute FR1 an der Dreisam 
sofort gesperrt werden! Der FR1 
ist zu schmal und somit viel zu 
gefährlich!

Also sollte ernsthaft darüber 
nachgedacht werden, den Zu-
bringer Mitte zurückzubauen, 
auf der Nordseite den Autover-
kehr unterzubringen und auf der 
Südseite den ersten Freiburger 
Radschnellweg, eben nicht nur 
eine Fahrradvorrangroute sowie 
auf der zweiten Fahrbahn eine 
ÖPNV-Linie in die Tuniberg-
Gemeinden. Eine Verlängerung 
der Linie 1 in den Westen, wäre 
in vielerlei Hinsicht eine Berei-
cherung, auch für Dietenbach.

Gabi Dierdorf
Dipl.-Ing. Gabi Dierdorf, Freie 

Architektin, Ortschaftsrätin Eb-
net, Kulturliste Freiburg, http://
stadttunnel.de/Statttunnel.de

Andere Städte werden autofrei

Der Weiterbau der B31 West 
verstärkt all‘ die aktuellen 
Probleme hinsichtlich Klima-
wandel, Flächenversiegelung 
und die unwiederbringliche 
Zerstörung von Landschaft 
und Artenvielfalt. Es würde 
eine Bundesstraße werden, 
die nachweislich Verkehr an-
zieht und zu einer Transit-
strecke mutiert, die die Re-
gio zerschneiden wird. Ein 
Mobilitätsmonster, das genau 
das Gegenteil bewirkt, wofür 
viele Menschen einstehen und 
kämpfen. Aus diesem Grund 
haben sich mittlerweile ins-

gesamt vier Bürgerinitiativen 
aus Gottenheim, Merdingen, 
Gündlingen und Hochstetten 
sowie engagierte BürgerInnen 
aus Ihringen zusammenge-
funden, um die Interessen zu 
bündeln und ein Zeichen für 
die gesamte Regio zu setzen. 
Wir wollen gemeinsam die 
Umweltkrise durch die Wei-
terführung der B31 für die jet-
zige und zukünftige Genera-
tionen verhindern. Statt neuer 
Straßen, fordern wir den Aus-
bau des verlässlichen ÖPNV, 
Radschnellwege und ein zu-
kunftsorientiertes Mobilitäts-

konzept. Darüber hinaus sind 
diese Forderungen in die Prü-
fung der sogenannten „Null-
variante“ einfließen zu lassen. 
Eine Verkehrsprognose, die die 
Nullvariante nicht berücksich-
tigt, ist nicht vollständig und 
kann keine Basis für Entschei-
dungen sein.

Thomas Barleon 

Thomas Barleon, Bürger-
initiative „B31 West Nein 
Danke“, https://www.b31west-
neindanke.de

Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert: Die B31

Freiburg wäre als anerkannte 
Umweltverbundstadt eigentlich 
prädestiniert, es besser zu machen, 
sein Hauptverkehrsstraßennetz 
wirklich städtebaulich zu sanie-
ren, mit dem Ziel einer deutlichen 
Verringerung des Autoverkehrs. 
(…) Das ist leider nicht so. (…) 
Das Regierungspräsidium hat der 
Stadt Freiburg immer wieder ver-
weigert, ihr klassifiziertes Haupt-
verkehrsstraßennetz mit System 
stadtverträglich umzugestalten. 
(…) Der Druck auf die Freibur-
ger Ortsdurchfahrten erhöhte sich 
noch, als am Stadtrand und dem 
zuführenden Umland die Bun-
desstraßen weiter ausgebaut und 
erste Tunnelprojekte umgesetzt 
wurden. Diese hilf lose, wenig 
kreative, aber sündhaft teure und 
extrem langwierige Lösungsstra-
tegie mit suburbanen Tunnelpla-
nungen für den Ost-West-Verkehr 
hat zu weiteren Zunahmen des 
Kfz-Verkehrs und vor allem des 
Schwerverkehrs geführt. Dies hat 
in der Folge den politischen und 
planerischen Druck für die Pla-

nung eines weiteren Innenstadt-
tunnels erhöht. (…) Den Kfz-Ver-
kehr sowie den Lkw-Verkehr noch 
leichter, zügiger und schneller 
durch Freiburg zu führen, hat mit 
Verkehrswende und der sonstigen 
Freiburger Linie nichts zu tun. (…) 
Tunnel haben immer einen stark 
verkehrserzeugenden Effekt. (…) 
Hinzu kommt der extrem negati-
ve Klimaeffekt durch die im Tun-
nelbau verwendeten Betonmas-
sen. (…) Dies sollte endlich auch 
als verheerende Nebenwirkung 
des Straßentunnelbaus anerkannt 
werden. (…) Ausweg: Trans-
formation eines autozentrierten 
Straßenbauregimes in eine ver-
kehrswendeorientierte regionale 
Gesamtverkehrsplanung.

Heiner Monheim
Prof. Heiner Monheim, Geo-

graph, Stadt- und Verkehrsplaner, 
bis 2011 Prof. an der Universität 
Trier, Geschäftsführer des Insti-
tuts für Raumentwicklung und 
Kommunikation ‚raumkom‘, 
http://www.heinermonheim.de

Verkehrswende geht anders!
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