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Stellungnahme zur Entwurfsplanung Kavalierstraße de s ADFC 
 
Grundsatzbemerkungen 
 
Die vorliegenden Anmerkungen zur Kavalierstraße fügen sich ein in die Beiträge des 
ADFC zum Masterplan Innenstadt, zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept bis 
2025 - INSEK 2025 (vgl. www.adfc-sachsen-anhalt.de) und in die Ideenskizze zum 
Radverkehr Innenstadt (vgl. Präsentation AG Fahrradfreundliche Stadt April 2013 
und Anhang 1) in der die Umgestaltung der Kavalierstraße ein Baustein ist. 
Grundsätzliches Ziel dieser aufeinander aufbauenden Beiträge ist es 
Voraussetzungen für mehr Radverkehr in der Innenstadt zu schaffen. Attraktivität 
und Vitalität der Innenstadt sind für den ADFC direkt mit sicherer und komfortabler 
Erreichbarkeit durch das Verkehrsmittel Fahrrad verbunden. Ist diese Voraussetzung 
erfüllt, werden zunehmend mehr BürgerInnen motiviert „mits Rad“ die Zerbster 
Straße, das Johannisviertel oder die Kavalierstraße zu besuchen. 
Eine Steigerung des Radverkehrsanteils bedeutet die konsequente Verringerung des 
motorisierten Binnenverkehrs als Voraussetzung für die Umgestaltung der 
Kavalierstraße. Konsequente Verkehrsvermeidung und Lenkung schafft die 
anvisierten Verkehrszahlen zur deren Beruhigung. Durchgangs- und 
Schwerlastverkehr über das bestehende Tangentensystem führen. Für den 
Binnenverkehr komfortable und sichere Alternativen schaffen. Entfernungen und 
Topographie sind die besten Argumente zur Förderung des Radverkehrs. Dies bitten 
wir auch als Szenario für ein anvisiertes Verkehrsgutachten „ohne Ostrandstraße“ zu 
berücksichtigen, dass wir für notwendig erachten. 
Das modulare Konzept in der vorliegenden Planung halten wir für gut. Eine 
Durchführung des modularen Vorgehens von Außen nach Innen sehen wir 
problematisch. Einzelne Abschnitte wie die Stadtterrasse oder der Boulevard sollten 
als Ganzes realisiert werden. 
 
Wir führen den grundsätzlichen Ansatz des Entwurfs vor dem Hintergrund einer 
Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Verwirklichung von Stadtterrasse und 
Boulevard im 1. Teil der Stellungnahme weiter aus und möchten die Vorschläge als 
Alternative verstanden wissen. 
Im 2. Teil nehmen wir Stellung zur Radverkehrsführung und zu den 
Abstellmöglichkeiten auf Basis des bestehenden Entwurfs. 
 
1. Teil: Alternative Begegnungszone Boulevard und S tadtterrasse („shared 
space“ Kavalierstraße) 

Der vorliegende Entwurf geht in die richtige Richtung. Außer dem Schwerlastverkehr 
sollen weiterhin alle Verkehrsträger die Kavalierstraße nutzen können. Eine 
Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 
(Mischverkehr mit Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer und Rücksichtnahme 
auf Fußgänger – ohne Spielmöglichkeit auf der Fahrbahn) sehen wir als Grundlage 
an. Um die Idee der Stadtterrasse und des Boulevards mit Leben zu füllen und zu 
verwirklichen, unterstützen wir den Wegfall von Barrieren. Wir möchten in der 
Gestaltung und Wahrnehmbarkeit als Begegnungszone jedoch einen Schritt weiter 
gehen. 
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Die sichtbare Trennung der Fahrbahn mit Schienen als zentrales Asphaltband vom 
Radverkehr in Form von Schutzstreifen und dem daran anschließenden anders 
gestalteten Fußgängerbereich erzeugt das stereotype Anspruchsdenken bei den 
meisten Fahrzeugführern. Der KFZ-Verkehr beharrt möglicherweise auf seinem 
Recht der alleinigen Fahrbahnnutzung, die Radfahrer wollen ungehindert auf dem 
Schutzstreifen fahren und die Menschen, die flanieren wollen, werden 
möglicherweise wieder mit einer Barriere aus fließendem Verkehr konfrontiert, wenn 
sie auf der Stadtterrasse oder dem Boulevard queren und kreuzen wollen. 
Deswegen empfehlen wir für die weitere Diskussion zwischen Ratsgasse und 
Friedrich-Naumann Straße eine einheitliche Oberflächengestaltung, die zumindest 
visuell den Eindruck einer zusammenhängenden Fläche vermittelt. Die Fahrbahn 
sollte den Querschnitt des Entwurfs plus Querschnitt Fahrrad-Schutzstreifen haben 
und durch einen entsprechenden Niveauunterschied für Menschen mit Handicap 
gekennzeichnet sein. Die Radverkehrsführung erfolgt wie im Teil 2 vorgeschlagen. 
Da aus bereits bestehenden Konzepten dieser Art bekannt ist, dass der ruhende 
Verkehr zum Problem werden kann, weil zum einen „wild“ gehalten und geparkt wird 
und zum anderen Unübersichtlichkeit entsteht, sollte die Fahrbahn plus Querschnitt 
Schutzstreifen mit Hilfe von weichen Strukturelementen (Poller, Sitzgelegenheiten, 
Stadtgrün) vergleichsweise eindeutig entlang des Niveauunterschieds abgegrenzt 
werden. Sieben zusätzliche PKW Stellplätze verändern u.E. nicht grundsätzlich die 
Situation, so dass die bestehende Anzahl belassen werden sollte und auf den 
Bereich zwischen Lilly-Herking Platz und Magnet Kaufhaus (Geschäfte unmittelbar 
am Straßenrand) beschränkt bleiben könnte. Die Parkflächen sind entsprechend 
eindeutig zu kennzeichnen. Auf diese Weise können die Platzsituationen ohne 
ruhenden Verkehr bleiben und die Übersichtlichkeit zum queren und kreuzen bleibt 
bestehen. 
Das Konzept funktioniert in der Praxis auch bei Verkehrsstärken von bis zu 14.000 
KFZ/24 Std. und in viel komplexeren Knoten- und/oder Platzsituationen. Eine weitere 
wichtige Voraussetzung ist im Fall der Kavalierstraße ebenfalls erfüllt, da mit einer 
Länge von ca. 300m bis 400m dieser Abschnitt nicht zu Lang ist. Der hier 
vorgestellte Ansatz berücksichtigt bereits Erfahrungen, die in anderen Kommunen 
gewonnen wurden. Die Lichtsignalanlagen haben einen gewissen Charme für den 
Bereich der Zentralhaltestelle (vgl. Teil 2) sind aber zur Verwirklichung dieses 
Ansatzes nicht erforderlich. Der ADFC ist der Ansicht, dass mit Hilfe des 
geschilderten Konzepts die Verkehre flüssiger werden, zumal bei Bus- und 
Straßenbahnhalt an der Zentralhaltestelle ohnehin für Kfz- und Radverkehr eine 
Wartephase entsteht. 
 
2. Teil: Radverkehrsführung Stadtterrasse und Boule vard (vorliegender 
Entwurf) 
 
Die grundsätzliche Führung als Schutzstreifen nach ERA 2010 zusätzlich zum 
Querschnitt der Fahrbahn in der max. Breite sehen wir als den richtigen Ansatz. Wir 
möchten aber trotzdem zu bedenken geben, dass dadurch eine Änderung von 
getrenntem Radweg und bestehendem Radfahrstreifen in die Ausführung 
Schutzstreifen mit gestrichelter Abgrenzung erfolgt. Das entspricht aus historischen 
Gründen weiterhin nicht der Erfahrungswelt der meisten RadfahrerInnen in Dessau. 
Zudem hegen wir große Bedenken, dass dies auch viele KFZ-Fahrer dazu verleitet 
im Geschäftsbereich die Flächen als Halte- und Parkmöglichkeit zu nutzen. Das 



 

 

• 

4

erzeugt dann wieder Unmut und Vollzugsdruck. Deswegen die Anregung eventuell 
doch einen Radfahrstreifen zu markieren, der dann zu den Längsparkstreifen mit 
Markierung mindestens 2,00m Breite aufweist, auch wenn dies die ERA bei den 
geplanten Belastungsbereichen nicht vorsieht. 
Sollten im Konzept der Begegnungszone wiedererwarten Konflikte zwischen 
Fahrrad- und KFZ-Nutzung entstehen ist es im Übrigen im Nachhinein möglich 
Schutzstreifen und/oder Fahrradpiktogramme zu markieren. 
Der neuralgische Punkt aus Sicht des Radverkehrs ist sicherlich die 
Zentralhaltestelle (vgl. Anhang 2). In der geplanten Standardvariante werden die 
Schutzstreifen von der zentralen Fahrbahn in den Außenbereich geführt. Es bleibt 
jedoch unklar als was. Vermutlich wird es den Charakter von „Radfahrer frei“ 
erhalten. Auf diese Weise geht die Führung besonders auf der Ostseite auf 
unmittelbarer Höhe des Eingangs zum Rathaus-Center in den Fußgängerbereich 
über. Also an einer Stelle mit gesteigertem Konfliktpotential bzw. mit vielen 
Fußgängern und zudem einer Verengung des gesamten Querschnitts. Hinzu kommt, 
dass ein solch deutlicher Richtungswechsel mit zwei Kurven von den Fußgängern 
anders wahrgenommen wird und aus Sicht der Radfahrer Richtungswechsel 
grundsätzlich für Unübersichtlichkeit sorgen gegenüber einer klar einsehbaren 
Verkehrssituation durch gerade Linienführung. Dies gilt auch für die Westseite 
wenngleich dort das Konfliktpotential nicht so hoch ist. Die Möglichkeit den 
Schutzstreifen auf die Fahrbahn zu führen ist ebenfalls als kritisch zu beurteilen, da 
in sehr spitzem Winkel die Schienen gequert werden müssten. Zudem müssten sich 
die Radfahrer in den fließenden Verkehr einordnen, wenn in der Haltestelle kein Bus 
oder eine Straßenbahn hält. 
Auf Grund der genannten Bedenken empfiehlt der ADFC den Radverkehr nach 
Prinzipskizze (Bild 28, S. 35) der ERA 2010 als angehobene Radverkehrsfläche in 
gerader Linie zu führen. Dafür sollten die Wartehäuschen möglichst weit in den 
Gehwegbereich zurückversetzt werden um einen möglichst großen Querschnitt zu 
erhalten. Auf der Westseite steht dafür genug Platz zur Verfügung, auf der Ostseite 
sind ebenfalls 5m möglich, so dass genügend Querschnitt zwischen geschütztem 
Wartebereich und Haltestellenkante realisierbar erscheint. In dem Alternativvorschlag 
ist der Querschnitt sehr schmal. In dem vorliegenden Entwurf sind Lichtsignalanlagen 
zur Querung Ratsgasse und Eingang Rathaus-Center angedacht, so dass im Falle 
eines Bus- oder Straßenbahnhalts zusätzlich die Möglichkeit besteht einen 
potentiellen Konflikt beim Ein- und Aussteigen mit entsprechenden Lichtzeichen zu 
vermeiden, so wie es in vielen Städten mit Straßenbahnverkehr auf der Fahrbahn 
zum Ein- und Aussteigen erfolgt. Im Konzept der Begegnungszone ist zu überlegen, 
ob die Halte von Bus- und Straßenbahn ebenfalls mit Lichtsignal gesichert werden. 
Nach Ansicht des ADFC und Erfahrungen aus Städten mit entsprechenden 
Konstellationen nehmen Verkehrsteilnehmer hier jedoch automatisch Rücksicht. 
Die grundsätzlich gewollte Attraktivitätssteigerung ginge auf Grund der 
unübersichtlichen Linienführung des Entwurfs sehr zu Lasten der Radfahrer und 
würde einen Konfliktherd zwischen Radfahrern und Fußgängern schaffen, der nicht 
gänzlich der jetzigen Situation, auf Grund der schlechten Erreichbarkeit, unähnlich 
wäre. 
Die Radverkehrsführung über „befahrbare Baumscheiben“ lehnt der ADFC auf Grund 
bestehender negativer Praxiserfahrungen ab. Hierzu finden sich im Stadtgebiet 
einige Beispiele. 
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Am Knoten Kavalierstraße/ Friedrichstraße empfehlen wir für linksabbiegende 
Radfahrer einen aufgeweiteten Radaufstellstreifen auf der Fahrbahn, eine 
Fahrradschleuse oder direktes Linksabbiegen mit freiem Einordnen vor dem 
Kreuzungsbereich. Ebenso am Knoten Kavalierstraße/ Askanische Straße. Diese Art 
der vereinfachten Möglichkeit zum Linksabbiegen für Radfahrer ist in vielen Städten 
gängige Praxis und ein Mittel der Radverkehrsförderung (vgl. ERA S. 43 ff) 
 
Hinweise zu Abstellmöglichkeiten 

Die Zahl von 200 Fahrradparkplätzen ist grundsätzlich zu begrüßen. Hier ist zu 
beachten, dass eine Projektion der jetzigen Stellflächen sicherlich schwierig ist. Ein 
verbessertes Angebot zum Erreichen des Rathaus-Centers und generell eine 
Revitalisierung des gesamtes Bereichs Kavalierstraße kann auch leicht die doppelte 
Anzahl erforderlich machen. Besonders an Wochenenden dürften 200 
Abstellmöglichkeiten nicht ausreichen. Für das Rathaus-Center sind die Plätze in 
direkter Umgebung zum Eingang zu realisieren, da dies die Attraktivität des 
Radverkehrs ausmacht so wie es im Plan dargestellt ist. Ob in der Ratsgasse 
nochmals so viele Stellplätze benötigt werden ist fraglich. Hier ist es wichtiger den 
Eingangsbereich in der Zerbster Straße unbedingt qualitativ aufzuwerten. In der 
Ratsgasse könnten dann noch zwei kleinere Felder mit jeweils 5 bis 10 Stellplätzen 
ergänzt werden. Grundsätzlich sind zertifizierte Abstellanlagen dem jetzigen Bestand 
vorzuziehen. Hochwertige Fahrräder sollten immer mit dem Rahmen anschließbar 
sein und dies ohne dabei akrobatische Übungen in Bodennähe vollführen zu 
müssen. Der ADFC Dessau empfiehlt für diesen Zweck den einfachsten aller 
Abstellbügel: „den Kreuzberger Bügel“! Im Prinzip ein Stahlrohr, das einbetoniert 
wird. Kostengünstig, langlebig, vergleichsweise unauffällig und jeweils für ein 
Fahrrad rechts und links sowie für Kinderfahrräder geeignet. Unbedingt auf Abstand 
achten. Es ist zu überlegen ob die Bügel sehr einfach als weitere Alternative im 
rückwärtigen Raum der Zentralhaltestelle und/oder zwischen den Baumscheiben 
aufgereiht werden können, dort ggf. sogar überdacht. Im Bereich der Post und 
generell auf der Stadtparkseite sind ebenfalls Stellplätze vorzusehen sowie auf dem 
Lilly-Herking Platz/Altes Theater – das ist derzeit ein wirkliches Manko! 
Für Fahrrad-Touristen, die mit Gepäck reisen, ist es besonders hilfreich, wenn sog. 
Abstellboxen bereitstehen, die es inzwischen in vielfältiger Ausführung gibt. Hier sind 
5-10 Stück zunächst vorzusehen und zu prüfen wie diese angenommen werden. 
Idealerweise in der gedachten Verbindung Antoinetten-Straße- Ratsgasse, die 
durchgängig befahrbar sein sollte, möglichst in Sichtweite der Zentralhaltestelle. 
 
Ergänzende Hinweise 

Stadtterrasse und Boulevard leben von den Menschen, die sie nutzen. Das erfordert 
im Bereich der Zentralhaltstelle auf der Seite des Stadtparks attraktive weitere Ziele. 
Es bietet sich an die „Wellen“ der Zerbster Straße weiterzudenken und ebenfalls für 
kleine Spielelemente in der Kavalierstraße zu sorgen. Auch ist es denkbar im 
rückwärtigen Bereich der Zentralhaltestelle (Stadtparkseite) ein Areal mit 
Spielgeräten anzuordnen, der keine Konkurrenz zum Stadtparkspielplatz darstellen 
muss. Als Vorbild kann hier der Spiel- und Aufenthaltsbereich auf dem Bauhausplatz 
dienen, der sehr gut angenommen wird. Eine Aufwertung des Angebots im 
Teehäuschen und der Y-Häuser trägt sicherlich ebenfalls zur weiteren Belebung bei. 
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Ideenskizze Radverkehr Innenstadt

1. Säule – ein Netz von Fahrradstraßen (durchgängige  Verbindungen)

Kartengrundlage: Stadt Dessau-Roßlau Vermessungsamt
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Ausblick – Radverkehrsförderung in Dessau-Roßlau - Sc hritte

1. Radverkehrskonzept abschließen

2. langfristige Prioritäten setzen

�Radverkehrsanteil 2025 (Empfehlung: 50% anstreben)

�Verkehrsentwicklungsplan fit für Doppelstadt machen

�Finanzmittel für modernen Radverkehr und Umsetzung des 
Radverkehrskonzepts festlegen

3. kurzfristige Maßnahmen realisieren

�Abstellanlagen aufstellen

�Fahrradstraßen einführen (z.B. Johannisviertel)

�weitere Schutzstreifen markieren (beidseitig)

4. Visitenkarten Entwickeln

�Stadteinfahrt Nord (Magistrale)

�Kavalierstraße Entwickeln – nicht warten!

5. mit Genuss Rad fahren…
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Anhang 1: Ideenskizze Radverkehr Innenstadt 
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Anhang 2: Plan z. Stadtterrasse/ Boulevard 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


