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Aus den Ergebnissen des Projektes „Mit dem Rad zur Arbeit in 
Kleinmachnow“ lassen sich wesentliche und konkrete Handlungs-
empfehlungen zur strategischen Förderung des Radverkehrs ab-
leiten.1 

1. Organisation des Planungsprozesses und 
der Beteiligung 

Der Organisation des Planungs- und Beteiligungsprozesses zur 
Umsetzung eines systembezogenen Ansatzes der Förderung des 
Radverkehrs kommt eine große Bedeutung zu. Zur Prozessorga-
nisation gehören die Einrichtung von spezifischen Organisations-
strukturen, die Entwicklung eines Beteiligungskonzeptes sowie 
eine umfassende Strategie zur Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit. Die Entwicklung der spezifischen Organisations- und 
Kommunikationsstruktur ist vor dem Hintergrund der jeweiligen 
lokalen Situation zu sehen. Entsprechende Rand- und Rahmenbe-
dingungen sind zu berücksichtigen. 

Der Oberbürgermeister (bzw. Dezernent) sollte leitender, federfüh-
render Akteur der Förderung des Radverkehrs sein. Wie kein an-
derer Akteur der Verwaltung und einer Kommune besitzt der Bür-
germeister Autorität und Vorbildfunktion und sollte diese nutzen, 
um die störungssensible Steuerung von Planungs-, Abstimmungs- 
und Vermarktungsprozessen der Radverkehrsförderung mit seiner 
ganzen Persönlichkeit positiv zu beeinflussen. 

Die Projektgruppe in der Verwaltung bereitet alle Maßnahmen für 
den Radverkehr vor, koordiniert die fachliche und politische Ab-
stimmung zwischen den beteiligten Akteuren und übernimmt auch 
planerische Aufgaben. Als effektiv haben sich relativ kleine ämter-
übergreifende Arbeitsgruppen erwiesen. Neben den eher planen-
den Ämtern (Stadtplanungsamt, Tiefbauamt) gehören auch weitere 
Ämter oder Fachbereiche, vor allem die Straßenverkehrsbehörde, 
die Polizei, aber auch das Jugendamt, Sozialamt und die Presse-
stelle dazu. Bei der Zusammensetzung ist auf die vertretenen Ent-
scheidungsebenen zu achten Bei dem ämter- bzw. dezernats-
übergreifendem Vorhaben der Radverkehrsförderung darf nicht 
lediglich die Sachbearbeiterebene vertreten sein, die Leitungsebe-
ne sollte zumindest inhaltlich informiert sein. 

Wichtig ist es, für die Koordination des Vorhabens eine Person 
konkret zu benennen. Die komplexen Arbeitsfelder der Aufgabe, z. 
B. Kontakt zu allen Akteuren herzustellen und zu halten, konkrete 
Planungsaufgaben und die Öffentlichkeitsarbeit zu koordinieren, 
die Geschäftsführung des projektbegleitenden Beirates zwischen 
seinen Sitzungen wahrzunehmen usw., fordern eine angemessene 
Konzentration. Ein „So-nebenbei-Behandeln“ wird nicht erfolgreich 
sein. 

Für die fachlich-inhaltliche Arbeit und zur Beteiligung der lokalen 
Akteure sollte ein projektbegleitender Beirat eingerichtet werden. 
Die wesentliche Aufgabe des projektbegleitenden Beirates besteht 
in der Begleitung der Bearbeitung von integrierten 
Handlungskonzepten, in der konsensualen Umsetzung und in der 
Unterstützung bei der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit. Der 

                                                 
1
 vgl. auch UMWELTBUNDESAMT (2006): Modellvorhaben „Fußgänger- und fahrrad-

freundliche Stadt“, Chancen des Fuß- und Radverkehrs als Beispiel zur Umweltentlas-
tung, Texte 28705, Dessau. 
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projektbegleitende Beirat erhält durch politischen Beschluss 
seinen Auftrag. Der Auswahl und Einbindung der Mitglieder kommt 
eine große Bedeutung zu. Mitglieder sind i. d. R. Vertreter 
bestimmter Interessengruppen, aber auch öffentliche und private 
Handlungsträger der Radverkehrsförderung. Wichtig ist die 
Einbindung aller Akteursgruppen, auch derer mit unterschiedlichen 
Interessen und Meinungen. 

Zielführend ist eine Begleitung des Planungs- und 
Beteiligungsprozesses durch eine externe Moderation, besonders 
bei der Arbeit des projektbegleitenden Beirates (Projektforum). Die 
konsensuale und zugleich effektive Arbeit wird gefördert. 

2. Strategie- und Handlungskonzept 

Das Strategie- und Handlungskonzept zur Förderung des Radver-
kehrs enthält konkrete Leitlinien und Zielbeschreibungen, die Fest-
legung von Handlungsfeldern und die Zeitschiene für den gesam-
ten Planungsprozess. 

Das Entwickeln von Leitlinien und Zielbeschreibungen mit Hilfe 
einer Zieldiskussion ist wesentliche Voraussetzung für die Entwick-
lung der Handlungsfelder, entsprechender Maßnahmenkonzepte 
und Einzelmaßnahmen sowie für die Überprüfung der Ergebnisse. 

Die Handlungsfelder sind wesentliche Elemente des Gesamt-
konzeptes und sollten aus den Leitlinien und Zielbeschreibungen 
nachvollziehbar abgeleitet werden. Die Handlungsfelder setzen 
inhaltliche Schwerpunkte entsprechend den Ergebnissen der 
Situationsanalyse. Die gewählten Themen sind möglichst den „drei 
Säulen“ der Radverkehrsförderung – Infrastruktur, Öffentlichkeits-
arbeit und Service – zuzuordnen. 

Für eine konsequente Umsetzung der Handlungsfelder und der 
Akzeptanz der Maßnahmen ist es erforderlich, die politischen 
Gremien kontinuierlich in Kenntnis zu setzen und die 
maßgeblichen Maßnahmen durch Beschlüsse absichern zu 
lassen. Dazu zählt auch ein entsprechender Grundsatzbeschluss. 
Vertreter der Fraktionen sollten Mitglieder des projektbegleitenden 
Beirates sein. 

3. Verbesserung der Infrastruktur 

Die Verbesserung der Infrastruktur bildet die erste der drei Säulen 
der Gesamtstrategie und die materielle Voraussetzung zur 
Förderung des Radverkehrs. Ohne eine Verbesserung der 
Infrastruktur ist eine erfolgreiche Steigerung der Verkehrsanteile 
nicht vorstellbar. Die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer 
sind ganz besonders auf eine gute Infrastruktur gerichtet. 

Eine positive Bestandsaufnahme ist eine über die allein technische 
Erfassung, Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation 
hinausgehende positive und öffentlichkeitswirksame Darstellung 
des bisher Erreichten. Auf diese Weise werden auch neue 
Maßnahmen dargestellt. 

Neben der Bearbeitung von Netz- und Maßnahmenkonzepten für 
den Radverkehr sind konkrete Darstellungen und Beschreibungen 
unverzichtbar für die Finanzierung (Förderanträge) und 
Umsetzung. Der Detaillierungsgrad richtet sich nach den 
vorgeschriebenen Standards; hilfreich sind öffentlichkeitswirksame 
Präsentationsmaterialien. 

Moderation 

Zieldiskussion 

Beteiligung der 
politischen 
Gremien 

Handlungsfelder 

Positive Be-
standsaufnahme 

Netz- und 
Maßnahmen-
konzepte 
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Kostengünstige Maßnahmen, die mit geringem Aufwand 
herzustellen, zu betreiben und zu unterhalten sind, bieten auch 
Städten mit gering ausgeprägter Infrastruktur die Möglichkeit, in 
einem vergleichsweise kurzen Zeitraum nutzungsgerechte 
Verkehrsanlagen und Ausstattungselemente zu realisieren. Hierzu 
zählen beispielsweise Verbesserungen an Lichtsignalanlagen, 
Markierungsarbeiten, Anlagen von Überquerungsstellen, 
Bordsteinabsenkungen. Diese sind anhand von Checklisten 
abzuarbeiten. 

Bei der Verbesserung der Infrastruktur (auch in Städten mit 
vergleichsweise guter Infrastruktur) ist die fachlich und 
städtebaulich anspruchsgerechte Ausbildung der Maßnahmen zu 
gewährleisten. Im Übrigen bedeutet der Zusammenhang zwischen 
attraktiven Wegen für den Radverkehr und einer attraktiven 
Gestaltung des öffentlichen Raumes zur Stärkung der Nahmobilität 
(z. B. bei der Neugestaltung von Altstadtstraßen oder 
Stadtteilplätzen) ein großes Potential zur Förderung des 
Radverkehrs. 

4. Elemente einer „guten“ Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Informations- und Kommunikati-
onsmaßnahmen und ist die dritte Säule der Gesamtstrategie zur 
Förderung des Radverkehrs. Öffentlichkeitsarbeit als Quer-
schnittsaufgabe, die über die technische Verwaltung hinausgeht, 
macht die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie notwendig, 
die ziel- bzw. zielgruppenorientiert ist und sowohl nach außen (all-
gemeine Öffentlichkeit, Bürgerschaft) als auch nach innen (Verwal-
tung, Politik) gerichtet ist. Im Mittelpunkt sollte die Förderung der 
Akzeptanz, also die Wertschätzung des Fahrrades als alltagstaug-
liches Verkehrsmittel stehen. Öffentlichkeitsarbeit ist eine eigen-
ständige Aufgabe seitens der Verwaltung, die integrativer Bestand-
teil bei der Realisierung von Maßnahmen ist. Hierfür sind entspre-
chende Kapazitäten (personell und finanziell) bereit zu stellen. 

Elemente einer „guten“ Öffentlichkeitsarbeit sind: 

 eine kontinuierliche Begleitung des Planungsprozess mit jeweils 
geeigneten Medien 

 kontinuierliche Informationen während der Realisierung von 
Konzepten und Maßnahmen 

 Jahresprogramme zur Öffentlichkeitsarbeit, die zu Beginn eines 
Jahres aufgestellt werden und z. B. vierteljährlich aktualisiert 
werden 

 zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit (erhöht entspre-
chend der speziellen Verhaltensweisen und Wünsche Akzep-
tanz und erleichtert Ansprache wichtiger Akteure und Sponso-
ren 

 jährliche Aktionstage mit Event-Charakter (fokussieren relevan-
te und aktuelle Einzelthemen und fördern neue Partnerschaften 
zwischen verschiedenen Akteuren) 

 bundesweite Kampagnen bzw. Aktionen zur Unterstützung der 
lokalen Öffentlichkeitsarbeit (Hilfreich ist die Verfügbarkeit von 
unterstützendem Informationsmaterial, z. B. zur „Woche der 
Mobilität“, für die ADFC-AOK–Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.) 

Kostengünstige 
Maßnahmen 

Qualitätskriterien 

Elemente einer 
guten 
Öffentlichkeits-
arbeit 
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 kontinuierliche Medienpräsenz durch Pressearbeit in Zusam-
menarbeit mit dem Pressereferat 

 abgestimmtes Vorgehen zur Öffentlichkeitsarbeit zwischen den 
Akteuren der Radverkehrsförderung (Aber auch eigene Öffent-
lichkeitsarbeit, z. B. der Polizei oder der Verkehrssicherheitsor-
ganisationen und Schulen ist erwünscht.) 

 Vorbildfunktion der Akteure für eine glaubwürdige Öffentlich-
keitsarbeit (D. h.: Ist der Bürgermeister kein Alltags– oder 
Sportradfahrer, sollte er sich z. B. für die Eröffnung eines Rad-
weges nicht für die Presse aufs Rad setzen. Dies gilt auch für 
die Sachbearbeiter, denn die besten Multiplikatoren und 
Imagebildner sind die eigenen Mitarbeiter.) 

5. Finanzierung sichern und Synergien nutzen 

Finanzierungskonzepte für den Radverkehr benötigen eine beson-
ders intensive, fachkundige und kontinuierliche Abstimmung und 
Koordination, sowohl verwaltungsintern wie extern. Sie machen 
ein baulastträger- und ressortübergreifendes Abstimmen und Ko-
ordinieren durch die Zuständigen notwendig, weil „Radverkehr als 
System“ in hohem Maße eine querschnittsorientierte Aufgabe ist. 
Vollständige und beschlossene („gültige“) Konzepte für den Rad-
verkehr erleichtern eine schrittweise, kontinuierliche Umsetzung 
der Maßnahmen. Darüber hinaus sind sie Voraussetzung bei-
spielsweise für die finanzielle Förderung.  

Geeignete Maßnahmen sind: 

 Generell: kontinuierliche Sensibilisierung der zuständigen Ak-
teure für die speziellen Anforderungen des Radverkehrs. 

 Fachfremde, externe Akteure mit der teilweise sehr speziellen 
Thematik des Radverkehrs vertraut machen und aktiv in die 
Planungsprozesse einbinden. 

 Kreativität ist erwünscht bei der Entwicklung von innovativen 
Finanzierungsmodellen, besonders vor dem Hintergrund der 
„leeren Kassen“ und z. T. geringen Eigenmitteln. Hierzu gehört 
auch, die Spielräume der rechtlichen Regelungen flexibel für 
individuelle Lösungen zu nutzen. 

 Einrichten einer eigenen Haushaltsstelle „Fahrradverkehr“ (in-
vestive Maßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Mittel für Öf-
fentlichkeitsarbeit). 

 Bereitstellen von eigenen finanziellen Mitteln für die Gegenfi-
nanzierung und die Umsetzung von kostengünstigen Maßnah-
men. 

 Förderpotentiale und -bedingungen fachkundig recherchieren 
und im Sinne optimaler Finanzierungskonzepte für den Radver-
kehr umsetzen. 

 „Andocken“ an andere Themen und Nutzen von Synergien, z. 
B. Programme „Soziale Stadt“, EU-Förderprogramme, Touris-
musförderung. 
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6. Nachhaltigkeit durch Qualitätsmanagement 

Für die nachhaltige Förderung des Radverkehrs sollten Bausteine 
eines Qualitätsmanagements (QM) eingesetzt werden. Eine um-
fassende Anwendung von Bausteinen eines QM-Systems, die alle 
mit der Thematik Radverkehrsförderung befassten Bereiche der 
Verwaltung systematisch einbindet, kann die hier dargestellten 
wichtigsten Leitsätze für eine Förderung des Radverkehrs ver-
knüpfen und nachhaltig sichern.  

Geeignete Bausteine sind: 

 Grundsatzbeschluss, 
d.h. ein verbindlicher, eigenständiger kommunaler Beschluss 
zur Einführung eines QM-Systems für den Radverkehr als ers-
ten Schritt 

 Vereinbarung von Qualitätszielen und Verantwortlichkeiten 

 Bilanzen und Modifikationen des Planungskonzeptes 

 das Instrument des Beschwerdemanagements, beispielsweise 
in der einfachen Form von Mängelcoupon-Aktionen 
Ein Beschwerdemanagement ist sehr gut geeignet, um ein vor-
handenes Rad- und Fußverkehrssystem zu pflegen und weiter-
zuentwickeln. 

7. Monitoring im Sinne eines Qualitätsmanagements 

Turnusmäßiges Monitoring umfasst die kontinuierliche Datenerfas-
sung des Radverkehrs für regelmäßige Wirkungskontrollen und 
ggf. Städtevergleiche (Lernen aus Vergleich und Austausch). Not-
wendig sind zumindest kontinuierliche Querschnittszählungen und 
Unfallanalysen, wenn möglich Haushaltsbefragungen zur Erhe-
bung von Mobilitätskenndaten. Darüber hinaus bietet es sich an, 
bestimmte Fragestellungen bei notwendigen anstehenden eigenen 
Erhebungen bzw. Untersuchungen anderer Akteure (z. B. zu 
Standortkonzepten, Innenstadtentwicklung, kommunales Be-
schwerdemanagement) mit einzubinden. Die Daten sollten über-
sichtlich aufbereitet und veröffentlicht werden. 

8. Fachlicher Austausch 

Fachlicher Austausch, d. h. das Herstellen und Halten der Kontak-
te zu anderen fahrradfreundlichen Kommunen, ist für die eigene 
Arbeit wichtig. Da Wissen auf Erfahrungen beruht und Erfahrungen 
im Austausch mit anderen wesentlich beeinflusst werden, werden 
praxisnahe, umsetzbare Angebote zum Austausch mit anderen 
Akteuren auf eine positive Resonanz stoßen. Fachexkursionen 
können hier hilfreich sein. Hierdurch entstehen wichtige Netzwer-
ke. 


