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Vom Stadtrand in die Mitte Passaus 
 
Direkte Radwege als Anreiz zum Umsteigen für Pendler 
 
„Die Probleme mit dem stetig wachsenden Lkw- und Pkw- Individualverkehr in die und in der 
Stadt Passau beschäftigen die Bürger des Landkreises und der Stadt immer wieder und das 
schon sehr lange - zu lange“, meint Norbert Wahleder, Sprecher der Interessengemeinschaft 
Verkehr in Passau“, kurz IG ViP. „Diese hat sich nach dem letzten großen Verkehrschaos im 
Januar aus verzweifelten Betroffen gebildet, die sich engagieren, damit endlich Maßnahmen 
zu Verbesserungen des Verkehrs in Passau angegangen werden“, so der Mitgründer der ViP. 
  
Bisher wurden die verschiedensten Lösungsvorschläge aus Politik und Gesellschaft öffentlich 
oder auch hinter verschlossenen Türen im Dialogforum diskutiert. Die eine Seite fordert den 
weiteren Aus- oder Neubau von Straßen, damit diese noch mehr Verkehr aufnehmen 
können. Die andere - darunter auch die IG ViP, will ein Umdenken erreichen, eine nötige 
Reduzierung des individuellen Auto- zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs und den 
Ausbau eines Radverkehrsnetzes für Pendler, die vom Auto aufs Fahrrad umsteigen wollen. 
„Viele potentielle Radpendler, die gerne mit dem Radl in die Stadt fahren würden, scheuen 
sich aber bisher davor, weil es kaum sichere und direkte Radwege in die Stadt gibt,“ beklagt 
einer, der die Wege kennt. 
 
Von Landkreisseite hört man, dass sich hier etwas tue, es würden bereits Radwege zwischen 
den einzelnen Gemeinden und in die Stadt geplant, die Streckenführungen ausgearbeitet 
und so ein Radwegenetz für Radler aufgebaut. Die hohe Förderung von Freistaat und Bund 
für Radwege und Radunterstellplätze gäben den Anreiz, hier schnell zu handeln, denn bis 
zum 1. Juli müssten die Pläne bei der Regierung eingereicht sein, um diese öffentlichen 
Gelder erhalten zu können. Im „Workshop Radwege“ der Gemeinde Salzweg wurden diesen 
Montagabend die Radrouten festgelegt, auf denen die Radler von Hutthurm oder Büchlberg 
durch die Gemeinde Salzweg nach Passau kommen sollen. Leider wurden auch hier direkte, 
bevorrechtigte Radrouten auf die Zukunft verschoben und man begnügt sich mit 
Markierungen auf Straßen und Umwidmungen von bestehenden Gehwegen - ein Anfang, 
der aber dem Wunsch eines Radpendlers nicht genügt, sicher und direkt vorwärtszukommen 
und damit den Straßenverkehr entlasten zu helfen. 
 
„Wie sieht das in der Stadt Passau aus? Werden hier neben dem im letzten Jahr neu 
erstellten Radwegenetz direkte Radwege von den Stadtgrenzen zur Stadtmitte und weiter 
durch die Stadt geplant?“, fragt Wahleder. Bisher gäbe es zum Großteil nur „touristische“ 
Wege, die aber für Radpendler ungeeignet seien, weil zu schmal und zu unsicher und diese 
auf Umwegen verliefen, auf denen es viele vorfahrtberechtigte Querungen als 
Gefahrenquellen und Hindernisse gäbe. Durch Grubweg z.B. würden zwar verschiedene 
Radrouten ausgewiesen, alle jedoch mit Umwegen und zum überwiegenden Teil auf 
Straßen, echte Radwege fänden sich nur auf Teilstecken zur BayWa und zur Grundschule 
Grubweg. Ähnlich sei es auch auf den anderen Einfallrouten und in der Stadt selbst.  
 



Man stelle sich nun folgendes Szenario für die Zukunft vor: Von den Gemeinden am 
Stadtrand werden neben allen Einfallstraßen Radwege bis zur Stadtgrenze gebaut sein, die 
morgens viele Alltagsradler aufnehmen - und in der Stadt gehe es nicht entsprechend 
weiter. „Das wäre, wie wenn man mit dem Pkw von einer vierspurigen Autobahn in eine 
zweispurige Kreisstraße geleitet würde!“, meint dazu ein Radwege-Experte aus dem 
Landkreis. Staus und gefährliche Situationen wären so vorprogrammiert. Um Pendler vom 
Pkw aufs Rad zu bringen, müssten diese sicher und auf direktem Weg zu ihren 
Arbeitsplätzen in Passau kommen. 
 
Das „Pilotprojekt“ Salzweg-Jägeröd als Umsteigezentrum vom Individual- zum ÖPN-Verkehr 
beinhaltet schon sehr konkrete Lösungsvorschläge für einen solchen Radweg bis zum 
Bschütt. Wird das bei den zuständigen Stellen in der Stadt überhaupt diskutiert? Gibt es 
vielleicht doch Planungen für Radwege, die die zu erwartende Zahl der Radler aus den sieben 
Haupteinfallrouten in die Stadt wirklich aufnehmen können und wie weit sind die gediehen? 
„Die Stadt Passau beruft sich immer nur auf ihr neues Radverkehrskonzept, das aber solche 
Radwege nicht vorsieht“, klagt die IG ViP. 
 
Die Stadt Passau müsse hier jetzt schnell handeln, geeignete bevorrechtigte Radwege in die 
Stadt planen und der Regierung melden, fordern die Vertreter der o.g. Initiative. Sonst 
würde eine gute Möglichkeit verpasst, vorhandene Fördergelder zu nutzen, um für viele 
Pendler den Umstieg aufs Rad attraktiv zu machen. Damit könnten sie auch einen großen 
Beitrag dafür leisten, die täglichen Staus in der Stadt zu vermindern. 
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