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einleitung
MEHR RAD – BESSERE STADT

WIE ANFANGEN?

Wer Rad fährt, braucht wenig Platz und
erreicht fast jedes Ziel. Radfahren macht
Verkehr und Mobilität flexibler und individueller. Mehr Radverkehr in der Stadt ist eine
Win-win-Situation für alle. Radfahrende
geben dem Straßenverkehr eine menschliche Dimension und sorgen für ein moderates Tempo. Glückliche Radfahrerinnen
und Radfahrer verbessern die Stimmung
in der Stadt. Radverkehrsförderung ist also
ein einfaches Mittel, um die Lebensqualität zu erhöhen. Radfahren schützt deine
Gesundheit, die Umwelt, das Klima – und
das kostensparend und einfach. Je mehr
Menschen mit dem Rad statt mit dem Auto
fahren, desto besser ist es für die Stadt,
die Region und das ganze Land. Aber wie
können wir das erreichen?

Du willst deine Stadt in eine lebenswerte
Fahrradstadt verwandeln, aber dir ist nicht
klar, womit du beginnen sollst. Nun, der
erste Schritt ist immer der schwerste. Wir
zeigen, wie du mit begrenzten Ressourcen
eine positive und dauerhafte Veränderung
erreichen kannst. Das Ausgangsniveau
mag von Stadt zu Stadt verschieden sein.
Aber der Planungszyklus aus Analyse,
Zielsetzung, Maßnahmen, Umsetzung und
Bewertung kann den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Wir gehen davon aus, dass du schon von
den Vorteilen und dem Sinn der Radverkehrsförderung überzeugt bist und nur
etwas Unterstützung brauchst, wie du deine
Ideen umsetzen kannst. Radverkehrspolitik
ist lebensnah, spricht Menschen an und
lässt sie teilhaben. Dabei wirst du neue
Freunde finden, nicht nur in deiner Region,
sondern in der ganzen Welt.
Dieses Buch basiert auf den Erfahrungen von fünf Partnern, die im südlichen
Ostseeraum von 2011 bis 2014 zusammengearbeitet haben. Näheres dazu findest du
im Kapitel „ABC-Projekt“. Sie haben neue
Ansätze und Lösungen entwickelt, die hier
vorgestellt werden sollen.

In diesem Praxishandbuch findest du
neben allgemeinen Hinweisen auch Checklisten und vor allem gute Praxisbeispiele,
die dich hoffentlich inspirieren, gleich
loszulegen.

Interesse an
Radfahren
wecken

„Radfahren
ist für
mich nicht
relevant“

Gute 
persönliche
Argumente für
das Radfahren
geben
„Radfahren
könnte eine
Option sein“

Möglichkeiten
bieten, das
Radfahren
auszuprobieren

„Ich würde
gerne
probieren
Rad zu
fahren“

Radfahren
 ngenehm
a
machen

„Ich habe
es probiert
und fahre
ab und zu
Fahrrad“

Radfahren zu
einer guten
Alternative
machen
„Ich fahre
regelmäSSig
Fahrrad“

Stufenmodell der Verhaltensänderung beim Radfahren; Quelle: Präsentation von
Thomas Krag in Danzig 2012 beim abc.multimodal-Projekttreffen
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KONTEXT
UND ZIELE

Radfahren ist kein isoliertes Thema. Bevor
man anfängt, sollte man sich vergewissern, wie gut der Radverkehr derzeit in
die Raumplanung und in die städtische
Verkehrsplanung integriert ist. Gibt es
relevante politische Leitlinien auf nationaler,
regionaler, lokaler Ebene? Wenn ja: Unterstützen sie das geplante Projekt? Falls es
keinen Masterplan für Verkehr oder einen
Plan für nachhaltige urbane Mobilität gibt,
könnte die Stadtentwicklungsplanung oder
Bauleitplanung Hinweise auf die Förderung des Radverkehrs liefern. Ein häufiges
Anliegen ist es beispielsweise, die Sicherheit und den Komfort für Radfahrende im
städtischen Verkehrssystem zu erhöhen.
ZIELE
Eine Vorstellung davon zu haben, dass
etwas verändert, reduziert, erhöht oder
einfach gepflegt werden muss, ist immer
nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer
erfolgreichen Einführung von Maßnahmen
für eine nachhaltige urbane Mobilität. Es
ist wichtig, diese Idee in einen integrierten
Ansatz zu übertragen und sicherzustellen,
dass Verbesserungen im Einklang mit den
erklärten Zielen und übergeordneten Strategien stehen.

8

Du musst dir über deine Ziele im Klaren
sein und überzeugende Argumente zusammentragen. Klare und messbare Ziele
gewährleisten, dass die Fortschritte jederzeit überwacht und Risiken angemessen
bewertet werden können. Das hilft dir, den
Erfolg einzelner Maßnahmen zu verstehen
und Fehler zu vermeiden.

Schritt für Schritt

MASTERPLÄNE

•

Stadtplanung ist eine umfassende Aufgabe, um die lokalen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ansprüche in
Einklang zu bringen und damit langfristig
eine nachhaltige Stadtentwicklung sicherzustellen, die zum Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen beiträgt. Neben der
Durchführung formaler Planungsprozesse
wie der Flächennutzungsplanung können
Städte informelle Pläne ohne gesetzliche
Grundlage aufstellen, die bei der Aufstellung formeller Pläne berücksichtigt werden.
Masterpläne sind solche informellen Pläne,
die helfen, Strategien und Handlungsansätze zu entwickeln.
Die Planung für eine fahrradfreundliche
Stadt ist Teil des umfassenden städtischen
Verkehrsplanungsprozesses und sollte
daher auf dem gleichen Ablauf beruhen.
Eine Einigung auf gemeinsame Ziele für ein
fahrradfreundliches Gesamtkonzept kann
der erste Schritt zu einer breiten politischen
Unterstützung sein.

• Schau in die Leitlinien und Pläne

•

•

•

•
•

deiner Stadt und überprüfe, ob der
Radverkehr berücksichtigt wird und
wann die Pläne aktualisiert werden
sollen.
Beachte auch Strategien auf regionaler, nationaler, EU-Ebene, die dein
Anliegen unterstützen könnten.
Entscheide darüber, ob ein Masterplan unter Berücksichtigung des
Radverkehrs entwickelt werden soll.
Führe eine Stärken-Schwächen-Analyse unter Beteiligung von Entscheidungsträgern und Bürgern durch.
Entwickle deine Ziele auf Basis einer
Analyse von Problemen und Chancen
und unter Beachtung vorliegender
Strategien auf allen Ebenen.
Diskutiere die Ziele mit Akteuren und
Einwohnern und setze Prioritäten.
Lege den finalen Entwurf dem Stadtparlament zur Abstimmung vor.

Deine Politiker sind nicht motiviert, den
Radverkehr zu fördern?
• Vermittle Politikern das Potenzial des
Radfahrens.
• Finde Personen, die Fürsprecher des
Radverkehrs sind und dich unterstützen können.
• Konzentriere dich auf das Erreichbare.

KONTEXT UND ZIELE
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RADVERKEHR IN STRATEGIE UND PLANUNG

Nachhaltige urbane Mobilitätsplanung

ABC-ANSATZ

Ein politisches Instrument, das in europäischen Projekten entwickelt wurde und in
vielen europäischen Städten angewandt
wird, ist der Plan für nachhaltige urbane
Mobilität (Sustainable Urban Mobility Plan –
SUMP). Er zielt darauf ab, ein nachhaltiges
städtisches Verkehrssystem aufzubauen, das den Mobilitätsbedürfnissen von
Menschen und Unternehmen heute und
in Zukunft gerecht werden soll. Ein SUMP
ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit und Abstimmung aller zuständigen
Behörden und zielt auf alle Arten und
Formen des Verkehrs in Städten und deren
Umgebung. Wesentliche Merkmale sind
die Entwicklung einer langfristigen Vision
und klaren Strategie, eine transparente
Zielsetzung, wirksame Maßnahmenpakete,
ein starker partizipatorischer Ansatz sowie
eine regelmäßige Prozessüberwachung,
die Aufschluss gibt über Fortschritte und
Qualität der Maßnahmen auf allen Ebenen.

Die Partner des Projekts „abc.multimodal“
wollten herausfinden, wie ein Masterplan
für eine fahrradfreundliche Stadt aussehen
könnte. Zu diesem Zweck untersuchten sie
bereits existierende Masterpläne für multimodale Verkehrssysteme und berücksichtigten dabei Strategien auf lokaler bis zur
nationalen Ebene.

Im Ergebnis vereinbarten sie zehn gemeinsame Ziele für eine fahrradfreundliche
Stadt und entwarfen fünf Leitlinien, wie
diese Ziele erreicht werden können.
www.abcmultimodal.eu/
master-plans.html

Zehn ZIELE FÜR EINE FAHRRADFREUNDLICHE STADT
1 Machen wir das Radfahren in unseren
Städten zu einem angenehmen Erlebnis,
bei dem man sich sicher, gesund und
angeregt fühlt.

Vertiefen wir das Wissen über Radfahrer durch ein Monitoring einschließlich
regelmäßiger Zählungen, Befragungen
und anderer Verkehrsanalysen.

Autos, Rad- und Schutzstreifen sowie
Radwege und die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer. Der Standard für
Radfahrer sollte während Bauarbeiten
gleichbleibend hoch sein.

2

3 Erhöhen wir die Sicherheit für Radfahrer. Unser langfristiges Ziel heißt „Vision
Zero“ – kein Radfahrer soll getötet oder
ernsthaft verletzt werden.

5 Priorisieren wir Radfahren und
Zufußgehen auf Kurzstrecken gegenüber
dem Autoverkehr.
6 Verbessern wir multimodale Verbindungen für Pendler durch Verknüpfung
von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr.

Stellen wir sicher, dass Radwege gut
ausgeschildert und angemessen instand
gehalten werden, einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst. Es sollte auch
ausreichend Abstellanlagen an allen
wichtigen Zielen mit hohem Standard zur
Prävention von Diebstahl geben.
7

Stellen wir sicher, dass der Standard
für Radfahrer zu jeder Zeit hoch und fester
Bestandteil aller Planungsaktivitäten ist,
damit die Radrouten optimal ausgelegt
sind. Handlungsbeispiele sind u. a.
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen für eine
Radverkehrsführung im Mischverkehr mit
4

10

8 Betreiben wir gute Öffentlichkeitsarbeit
mit hoher Bürgerbeteiligung und wachsendem Gebrauch sozialer Medien.
9 Stellen wir sicher, dass städtische
Angestellte sich mit Radverkehr gut
auskennen und kommunale Mittel für den
Radverkehr entsprechend den Bedürfnissen der Radfahrer eingesetzt werden. Die
Stadtverwaltung verpflichtet sich, ein
Gleichgewicht zwischen allen Verkehrsträgern herzustellen.
10 Unterstützen wir Bemühungen auf
allen kommunalen Ebenen zur Minderung
negativer Auswirkungen der Suburbanisierungsprozesse.

www.mobilityplans.eu

Ablauf einer nachhaltigen urbanen Mobilitätsplanung © Rupprecht Consult 2013
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MASTERPLÄNE AUF VERSCHIEDENEN EBENEN
Rostock
Die Hansestadt Rostock fördert den
Radverkehr seit vielen Jahren. Das
Integrierte Verkehrskonzept (IGVK) von
1998 legte den Grundstein für eine positive
Entwicklung des Verkehrssystems und eine
Zunahme des Fahrradanteils um mehr als
100 Prozent bis 2008. Das IGVK definiert
ein Routennetz für den Radverkehr mit
verschiedenen Kategorien von Strecken
und Vorschlägen für Abstellmöglichkeiten
an Bahnstationen. In den letzten zehn
Jahren berücksichtigten grundlegende
Strategie- und Planungsdokumente das
Radfahren als Verkehrsmittel. Dazu zählen
das regionale Raumentwicklungsprogramm,
der regionale Verkehrsplan von 2005 sowie

die Leitlinien für Stadtentwicklung der
Hansestadt Rostock.
Das Programm zur Förderung des
Radverkehrs in Rostock war ein Ergebnis
der Bicycle Policy Audit (BYPAD) im Jahr
2005. Dieses Programm enthält 20 Punkte,
unter anderem Ziele für den Anteil des Radverkehrs, Verkehrssicherheit, Infrastruktur,
Beschilderung, Verkehrsregelung, Fahrradabstellplätze, Öffentlichkeitsarbeit,
Evaluation und die Etablierung eines
Fahrradforums.
Derzeit entwickelt die Hansestadt Rostock
den neuen Mobilitätsplan Zukunft. Das
Konzept ist die Fortschreibung des
Gesamtverkehrskonzepts von 1998. Im
Mittelpunkt stehen die Förderung einer
nachhaltigen, klimafreundlichen Mobilität,
neue Formen der Mobilität und Mobilitätsdienstleistungen sowie eine verstärkte
Vernetzung und Integration der Verkehrsträger (Intermodalität). Eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit in Bürgerforen, aber
auch durch die neue Online-Bürgerbeteiligung gewährleistet die Einbeziehung aller
relevanten Akteure für die Verkehrsplanung
und einen transparenten, kontinuierlichen
Informationsfluss zwischen allen Interessengruppen.
NATIONALER RADVERKEHRSPLAN
IN DEUTSCHLAND

Poster zum neuen Mobilitätsplan in Rostock
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Zwischen 2011 und 2012 stellte das
Bundesverkehrsministerium den neuen
Nationalen Radverkehrsplan 2020 auf,
begleitet von umfassenden Konsultationen
mit Bundesministerien, Ländern, lokalen

Nationaler Radverkehrsplan 2020
Den Radverkehr gemeinsam weiterentwickeln

Nationaler Radverkehrsplan 2020 in Deutschland

Behörden und Expertengremien. Der
Nationale Radverkehrsplan ist seit dem
1. Januar 2013 als Strategiepapier der
Bundesregierung in Kraft. Er setzt
Schwerpunkte in neun Handlungsfeldern:
1. Radverkehrsplanung und -konzeption
2. Infrastruktur
3. Verkehrssicherheit
4. Kommunikation
5. Fahrradtourismus
6. Elektromobilität
7. Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln
8. Mobilitäts- und Verkehrserziehung
9. Qualitäten schaffen und sichern
www.nationaler-radverkehrsplan.de

Charta von Brüssel

Danzig

Kalmar

Während der Velo-City-Konferenz 2009
in Brüssel unterzeichneten 14 Städte die
Charta von Brüssel. Sie erkennen an, dass
Radfahren zu lebenswerten Städten, einem
effizienten Nahverkehr, weniger Staus, weniger Verkehrslärm, gesunder körperlicher
Aktivität, Verkehrssicherheit, sauberer Luft,
Bekämpfung des Klimawandels, Einsparung fossiler Brennstoffe und nachhaltigem
Tourismus beiträgt, und verpflichten sich:
• den Anteil des Radverkehrs am Modal
Split auf mindestens 15 Prozent bis 2020
zu erhöhen und weiteres Wachstum
anzustreben,
• den Anteil der Radfahrer, die tödlich
verunglücken, bis 2020 zu halbieren.

Danzig ist heute die führende polnische
Fahrradstadt in Bezug auf die Entwicklung
der Radverkehrsinfrastruktur. Die Stadt hat
seit 1997 umfangreiche Erfahrungen im
Aufbau eines urbanen Radverkehrssystems
gesammelt. Dennoch lag der Anteil des
Radfahrens an allen Verkehrsträgern 2010
erst bei 2 Prozent. Im Jahr 2009 unterzeichnete Danzig die Charta von Brüssel
und zeigte damit den Willen, den Anteil des
Radverkehrs bis 2020 auf 15 Prozent zu
erhöhen.

In Schweden ist 2010 der erste Nationale
Plan für alle Verkehrsarten in Kraft getreten. Er hebt vor allem die vielen unnötigen
Autofahrten hervor und die Notwendigkeit,
sie durch Radverkehr zu ersetzen. Auch
ein regionaler Verkehrsplan für die Provinz
Kalmar setzt für den Zeitraum von 2010 bis
2021 den Fokus auf Multimodalität und das
große Potenzial des Radverkehrs.

Sie wollen das Fahrradparken verbessern
und das Radfahren zur Arbeit und zur
Schule fördern. Die Städte haben auch die
Europäische Kommission und das Europäische Parlament zu einer europäischen
Fahrradpolitik aufgefordert.

Städtevertreter unterzeichnen die Charta von Brüssel
© European Cyclists’ Federation, www.ecf.com

Das strategische Programm „Mobiles Danzig“ (Teil der Danzig-Strategie 2012‒2015)
ersetzt das vorherige Verkehrskonzept und
verlagert den Schwerpunkt vom Bau neuer
Straßen und Parkplätze hin zur Unterstützung des öffentlichen Nahverkehrs, aktiver
Mobilität (Gehen, Radfahren) und eines
besseren Mobilitätsmanagements. Es setzt
damit strategische Dokumente der EU um.
Ziele des Programms sind:
• Danzig als Vorbild einer neuen Mobilitätskultur in Polen, eine Modellstadt für nachhaltigen Verkehr
• Hohe Qualität des öffentlichen Raumes
• Sicherung der Lebensqualität auf
höchstem Niveau unter den großen
Städten Polens
• Entwicklung eines nachhaltigen,
effizienten und sicheren Verkehrsnetzes,
in dem öffentliche Verkehrsmittel Vorrang
haben
• Hoher Anteil an Formen aktiver Mobilität
auf Kurzstrecken
• Geringe Verwendung von Privatautos auf
Kurzstrecken in der Stadt

In den vergangenen zehn Jahren hat
Kalmar zunehmend Erfahrungen in der
Radverkehrsplanung, bei der Bewusstseinsbildung, im Mobilitätsmanagement
und Klimaschutz gewonnen und legt heute
großen Wert auf gute Bedingungen für
einen nachhaltigen Verkehr, insbesondere das Radfahren. Bis heute gibt es kein
Dokument, das alle Bestrebungen der Stadt
in Bezug auf den Radverkehr vereinigt.
Mehrere Dokumente enthalten aber radverkehrsbezogene Ziele, unter anderem sagt
der Kalmarer Masterplan aus:
• Radfahren soll eine angenehme Erfahrung sein, in attraktiver Umgebung und
mit einem guten Gefühl von Sicherheit.
• Radfahren soll einen hohen Standard
haben und als etwas wahrgenommen
werden, das Menschen mit hohem
Lebensstandard tun.
• Fahrradwege sollen direkter zum Ziel
führen als Autorouten.
• Kalmar soll eine dichter bebaute Stadt
werden, um die alltäglichen Aufgaben zu
verbessern.
• In Kalmar soll der Anteil der Fußgänger,
des Radverkehrs und des öffentlichen
Nahverkehrs erhöht werden.
KONTEXT UND ZIELE 13

FOKUS UND
ANALYSE
ZIELGRUPPE

THEMATISCHER FOKUS
Das könnten Themen wie „Mit dem Rad
zur Schule“ oder „Radfahren als Freizeitbeschäftigung“ sein. Ferner könntest du dein
Augenmerk auf die Umsetzung fahrradfreundlicher Verkehrsregeln, die Verbesserung der Fahrradabstellanlagen oder der
Verkehrssicherheit für Radfahrende legen.
Wichtig dabei ist, die einzelnen Aktivitäten
nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil
eines Systems der Radverkehrsförderung.
PILOTGEBIET
Ein Masterplan umfasst Handlungsfelder
und Maßnahmen, mit deren Hilfe die definierten Ziele erreicht werden sollen. Wenn
noch kein Masterplan vorhanden ist, könnten folgende Überlegungen hilfreich sein:
• Was muss ich tun, um überzeugende
Ergebnisse zu erzielen?
• Welche Zielgruppe ist prädestiniert?
• Gibt es ein Stadtgebiet, das als Pilotgebiet ausgewählt werden kann und bei Erfolg auf andere Stadtgebiete ausstrahlt?
Der Umfang des Vorhabens ist abhängig
von deinen Ressourcen (verfügbares
Budget, Personal, Zeit, politischer Einfluss).
Sind deine Ressourcen begrenzt, solltest
du dich auf bestimmte Handlungsfelder
konzentrieren:
14

Normalerweise beschäftigt sich kommunale
Radverkehrspolitik mit der ganzen Stadt.
Ist die Stadt zu groß und die Ressourcen zu begrenzt, um schnell Fortschritte
zu erzielen, kann es sinnvoll sein, sich
zunächst auf einen Stadtteil zu konzen
trieren. Das G
 ebiet sollte groß genug zum
Radfahren sein – ideal sind Entfernungen
zwischen einem und fünf Kilometern. Es
sollte interessante Ausflugsziele haben, die
Einheimische und Gäste anlocken. Ein solches Gebiet kann als „Labor“ für eine Stadt
dienen. Wenn der Plan in einem solchen
Gebiet erfolgreich umgesetzt wird, steigt
die Nachfrage nach Radverkehrsförderung.
Andere Gebiete oder die gesamte Stadt
werden folgen.

Insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit
ist es wichtig, sich auf eine zuvor definierte Zielgruppe zu konzentrieren. Sie kann
charakterisiert sein durch demografische
Merkmale, Gewohnheiten, Einstellungen
oder das soziale Milieu. Einige können
leichter beeinflusst werden als andere; einige haben Einfluss und können als Vorbilder
fungieren.
Die Kommunikationskanäle unterscheiden sich deutlich in Abhängigkeit von der
Zielgruppe. Zur effektiven Gestaltung der
Radverkehrsförderung ist es daher wichtig,
sich über die unterschiedlichen Ansätze in
der Zielgruppenansprache klar zu werden.
Um beispielsweise das Radfahren zur
Schule zu bewerben, kannst du die Schüler
selbst, die Lehrer, die Eltern, den Schuldirektor, den Bildungsminister oder die
Medien ansprechen. Es kann umgekehrt
wirkungsvoll sein, Kinder anzusprechen,
um mit ihrer Hilfe die Einstellungen der
Eltern zu verändern.
UMFRAGE
Die Zielgruppe zu verstehen, ihre Bedürfnisse und Anforderungen, ist ein wichtiger
Schritt in einer erfolgreichen Projektumsetzung. Eine Umfrage verschafft Klarheit
darüber. Wenn du sie allein durchführen
möchtest, beachte bitte die folgenden
Schritte:

1. D
 efiniere das Ziel und notiere, welche
Informationen du erhalten möchtest.
2. Bestimme die Stichprobe.
3. Wähle eine Interviewmethode.
4. Erarbeite deinen Fragebogen.
5. Teste den Fragebogen.
6. Führe

die Interviews durch und
gib die Daten ein.
7. Analysiere die Daten.
8. S
 chreibe einen Bericht mit Schlussfolgerungen bezogen auf das Ziel.
www.abcmultimodal.eu/analysis.html

Schritt für Schritt

• Definiere Handlungsfelder, in denen

•
•
•
•

du eine Veränderung herbeiführen
willst. Welche Möglichkeiten hast du?
Setze Prioritäten bei Themen, die
du bearbeiten willst.
Definiere ein Pilotgebiet und analysiere den Problemhintergrund.
Definiere die Zielgruppe, die du
ansprechen möchtest.
Entwickle eine Umfrage für deine
Zielgruppe. Suche dir Hilfe oder
beauftrage ein Forschungsinstitut,
um die Zielgruppenanalyse durchzuführen, wenn es dir an Personal oder
Knowhow fehlt.

Etwas einfacher ist folgender Weg:
• Nutze vorhandene Kontakte.
• Beginne mit der Person, die am
meisten interessiert ist.
• Frage sie, wie sie über das Radfahren
denkt und was sie dazu bewegen
würde, mehr Rad zu fahren.

FOKUS UND ANALYSE 15

0,2 %

EINKAUFSZENTREN IN KALMAR
Innerhalb des ABC-Projektes setzte Kalmar
seinen Fokus auf das Thema „Mit dem Rad
zum Einkauf“. Die Stadt konzentrierte sich
dabei auf drei Gebiete: Das Stadtzentrum,
das Giraffen-Einkaufszentrum am Rande
der Innenstadt und das Gewerbegebiet
„Hansa City“. Zwei Zielgruppen wurden
dabei betrachtet: die Verbraucher, die
dort einkaufen, sowie die Ladenbesitzer
und Betreiber der Einkaufszentren. Die
Stadtplaner wollten herausfinden, wie viel
Umsatz Radfahrerinnen und Radfahrer den
Einkaufszentren bringen und was getan
werden muss, damit mehr Verbraucher zum
Einkaufen auf das Fahrrad umsteigen.
Die Stadt beauftragte ein von der Wirtschaft
besonders anerkanntes Forschungsinstitut
für die Verbraucherumfrage. Die Studie
sollte Erkenntnisse bringen, welche Einstellung die Bürger zu Kalmar als Fahrradstadt und zum Thema „Mit dem Rad zum
Einkauf“ haben. Erforscht wurde, welche
Verkehrsmittel in den drei Gebieten gewählt
werden und warum sie gewählt werden.
Dazu gehörten auch das Einkaufsverhalten
von Radfahrern und die Hinderungsgründe
für das Radfahren. Die Stadt bezog bei
dieser Umfrage den Einzelhandel mit ein,
um das Bewusstsein für die Bedürfnisse
von Radfahrenden zu schärfen und diese
als lohnende Zielgruppe vorzustellen. Das
Forschungsinstitut befragte insgesamt
670 Kunden. Die Analyse ergab einige
Unterschiede zwischen den Gebieten.
56 Prozent nutzen den Umweltverbund
(Radfahren, zu Fuß, Bus oder Bahn) zum
Einkaufen in der Innenstadt. Radfahrer und
16

Fußgänger generieren in der Innenstadt
38 Prozent des Umsatzes, 28 Prozent in
der gesamten Stadt. Autofahrer nannten
als Hauptgrund für die Verkehrsmittelwahl Zeitmangel oder die Notwendigkeit,
schwere oder sperrige Gegenstände zu
transportieren. Die Verbraucherumfrage
wurde in engem Kontakt mit Vertretern der
Wirtschaft vorbereitet und danach mit ihnen
diskutiert. Eine Analyse der bestehenden
Radverkehrsanlagen und Vorschläge für
Verbesserungen folgten der Zielgruppenanalyse. Es erwies sich als sinnvoll,
den Handel in den drei Gebieten von
Beginn an einzubeziehen und später mit
denjenigen weiterzuarbeiten, die sich am
kooperativsten zeigten und ein Interesse
an Radfahrern als Zielgruppe äußerten. Mit
den Vertretern der „Hansa City“ setzte die
Stadtverwaltung Marketingaktivitäten um,
unter anderem verbunden mit einer Eröffnung der neuen Fahrradbrücke.
www.abcmultimodal.eu/targetgroup-analysis-kalmar.html
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Rostocks Planer beschäftigten sich mit
der Zielgruppe der fahrradaffinen Pendler und Pendlerinnen. Sie wollten mehr
herausfinden über Mobilitätsgewohnheiten,
Motive und Bedürfnisse von Menschen
auf dem Weg zur Arbeit, Universität oder
Ausbildung.
Ein Forschungsinstitut entwarf die Umfrage
und den Online-Fragebogen speziell für
Mitarbeiter und Studenten der Universität
Rostock, drei Berufs- und drei Sekundarschulen, drei Unternehmen sowie für alle
Bürger. 88  Prozent der Befragten waren
Bewohner der Stadt Rostock, 12 Prozent
lebten außerhalb des Stadtgebietes in
einer der umliegenden Gemeinden. Durch
die Verbreitungsmethode und Bekanntmachung der Umfrage wurde eine besonders hohe Beteiligung von Studenten
und Mitarbeitern der Universität Rostock
erreicht und damit ein statistisch solides
und repräsentatives Mobilitätsmuster für
diese Zielgruppe.
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Verkehrsmittelwahl zum Einkaufen in Prozent; Quelle: Bericht „Cyklisters betydelse för handeln i Kalmar“ von
HUI Research im Auftrag der Stadt Kalmar, Kalmar 2012
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Verkehrsmittelwahl von Pendlern aus Rostock und Umgebung in Prozent; Quelle: Bericht „Befragung
zum M
 obilitätsverhalten in Rostock und im Umland 2012“ durch WIMES Wirtschaftsinstitut im Auftrag der
Hansestadt Rostock, Rostock 2012

Gesundheits- und Umweltaspekte sind am
häufigsten von Fahrradpendlern in Rostock
als Beweggründe dafür genannt worden,
warum sie regelmäßig mit dem Fahrrad zur
Arbeit oder Ausbildung fahren. Die Umfrage
ergab auch, dass der Bedarf zur Verbesserung der Radverkehrsbedingungen immer
noch hoch ist: Zusätzliche Fahrradwege
und Radfahrstreifen sowie die Reinigung
von Radwegen wurden als am wichtigsten
angesehen. Die Mitnahme von Fahrrädern
in öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch ein
zentrales Thema. Aufgrund des begrenzten
Teilnehmerkreises wird eine zusätzliche
repräsentative Pendleranalyse für die
Hansestadt Rostock und die umliegenden
Gemeinden empfohlen.
www.abcmultimodal.eu/
target-group-analysis-rostock.html
Journalisten in Danzig
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Das Danziger Team für Aktive Mobilität
entschied sich, mit Journalisten zu arbeiten,
da diese einen großen Einfluss auf die
Bürger und ihre Meinungen haben. Ziel
war es, zuverlässige Daten zu erhalten und

mehr über Motivation und Ansichten von
Journalisten zu erfahren, die sich bereits
mit Verkehrsfragen beschäftigen. Neun
Redaktionen der wichtigsten Zeitungen,
Radio- und Fernsehsender, Webseiten
und Presseagenturen sowie die städtische
Pressestelle wurden ausgewählt und 100
Journalisten zu ihren Mobilitätsgewohnheiten befragt. Zudem wurden vertiefende
Interviews mit fünf Journalisten, die Verkehrsthemen bearbeiten, durchgeführt.
16  Prozent der befragten Journalisten
erklärten, dass sie zur Arbeit mit dem

 ahrrad fahren; ein beeindruckender
F
Prozentsatz gegenüber 2  Prozent in
der Gesamtbevölkerung. Ferner würden
31 Prozent gerne mit dem Rad zur Arbeit
fahren. Innerhalb der Arbeitszeit nutzen
7 Prozent ihr Rad für Wege in der Stadt.
In den Experteninterviews waren die
Journalisten sehr skeptisch, wenn es um
die Bewerbung des Fahrrads als Verkehrsmittel für den Alltag ging. Sie erwähnten
die Mentalität der Bewohner, die ihr Auto
gewohnt sind, und die Politik der Stadt, die
das Autofahren erleichtert. Die Journalisten
begrüßten die Initiativen der Stadt, Fahrradstraßen einzurichten und Werbekampagnen umzusetzen.
Die Zielgruppenanalyse zeigte, dass sich
die Zusammenarbeit mit Journalisten lohnt:
Ein regelmäßiger Dialog fördert den Informationsaustausch und verbessert die Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige Mobilität.
www.abcmultimodal.eu/targetgroup-analysis-gdansk.html
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Journalisten in Danzig als Pendler nach Alter in Prozent; Quelle: Bericht „ANALIZA GRUPY DOCELOWEJ –
DZIENNIKARZE“ von der Stadt Danzig, Danzig 2013
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PLANUNGSPROZESs

Auch wenn deine Ziele begrenzt sind – um
sie verwirklichen zu können, brauchst du
einen Plan. Je nach Größe des Projekts
beginnt man mit einem Entwurf, der dann
in die detaillierte Planung übergeht. Das ist
meist die Voraussetzung, um Genehmigungen oder eine Förderung zu erhalten. Für
die Realisierung, das heißt die eigentlichen
Bauarbeiten oder die Durchführung kommunikativer Maßnahmen, ist ein Detailplan
erforderlich. Wie genau geplant werden
muss, hängt von der Art des Projekts ab,
der Komplexität, dem Rechtsrahmen und
deiner Kreativität. Ablauf und Ergebnisse
deiner Planung können durch folgende
Maßnahmen entscheidend beeinflusst
werden:
MACHBARKEITSSTUDIE
Prüfe insbesondere beim Ort mehrere
Möglichkeiten. Eine Machbarkeitsstudie
sollte alle Bedürfnisse und Gegebenheiten
berücksichtigen und ergebnisoffen sein.
Entscheidungsträger sollten einbezogen
werden. Stärken und Schwächen der
Alternativen müssen abgewogen werden.
Das Ergebnis kann eine klare Definition des
Projektes sein oder die Einsicht, dass die
Idee nicht umsetzbar ist.
BETEILIGUNG
Die Beteiligung aller relevanten Behörden,
kommunaler Unternehmen und der Öffentlichkeit ist heute Voraussetzung für eine
erfolgreiche Planung. Es ist wichtig, alle
vom Projekt Betroffenen einzubeziehen.
Vor allem Anwohner wollen Einblick in den
Planungsprozess haben und in die Lage
versetzt werden, aktiv teilzunehmen – so
können lokale Kompetenzen genutzt und
spätere Widerstände vermieden werden.
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Du kannst auch andere Verkehrsteilnehmer einbeziehen, insbesondere wenn du
deren Verhalten durch das Angebot neuer
Infrastruktur ändern willst. Heute reicht es
oft nicht mehr aus, die formellen Verfahren
anzuwenden oder nur mit den politischen
Gremien zu arbeiten. Beteiligung sollte
offen sein und transparent in Bezug auf
den Prozess und die Handhabung der
Ergebnisse. Workshops sind eine sehr
gute Möglichkeit, wenn sie professionell
vorbereitet und moderiert werden. Ferner
solltest du Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund einbeziehen und nicht nur auf
die mit der lautesten Stimme hören.
EXPERTENWORKSHOP
Für einige Themen und Herausforderungen ist ein Blick von außen der richtige
Weg, um zu Lösungen zu kommen, zum
Beispiel durch einen Workshop mit externen Experten. Lokale Verkehrsprobleme
werden dabei durch externe Experten wie
Verkehrs- und Stadtplaner oder andere
Fachleute, die sich täglich damit beschäftigen, diskutiert und bewertet.
Es ist sinnvoll, mit Städten in Kontakt zu
treten, die ähnliche Maßnahmen umgesetzt haben, und Erfahrungen zu nutzen,
die bereits verfügbar sind. Das hilft, das
Niveau der Planung zu erhöhen und
Planungsfehler zu vermeiden.
AKTIONSPLAN
Ein Aktionsplan definiert wirksame Maßnahmen und benennt Verantwortlichkeiten, Ressourcen und den Zeitrahmen.
Alle Beteiligten legen diese Maßnahmen,
vielleicht in einem Workshop, gemeinsam
fest. Wichtig ist, dass alle Aktivitäten zum

Ziel passen und die verfügbaren Ressourcen berücksichtigt werden. Nur finanziell
umsetzbare Maßnahmen sollten in den
Aktionsplan aufgenommen werden. Neben
Kosten und Nutzen ist eine fristgerechte
Umsetzung wichtig.
Einzelmaßnahmen sind oft nicht ausreichend, um ein Problem zu lösen. So empfiehlt es sich, eine Reihe von Maßnahmen
zu kombinieren. Stelle sicher, dass alle
problemrelevanten Aspekte abgedeckt sind
und du bereits vorhandene Synergien nutzt.

schritt für SChritt

• Bilde ein Team und identifiziere die
wichtigsten Akteure.

• Prüfe die Verfügbarkeit von Kompe-

tenzen und finanziellen Ressourcen.

• Organisiere einen Workshop mit

allen beteiligten Institutionen und den
Schlüsselpersonen.
• Definiere die wichtigsten Probleme
und diskutiere verschiedene Lösungswege.
• Denke über einen Workshop mit
externen Experten nach.
• Entwirf einen Aktionsplan mit Maßnahmenpaketen, Verantwortlichkeiten,
Budget und Zeitplan.
Wenn dir die Zeit fehlt oder du keine
Möglichkeiten hast:
• Lade einen Freund ein von außerhalb
und lasse dich von ihm durch deine
Stadt mit dem Fahrrad führen.
• Diskutiere mit Freunden in einem
Café und schreibe deinen Aktionsplan
auf einen Bierdeckel.
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VORBEREITUNG VON MASSNAHMEN
ANSATZ IM ABC-PROJEKT

Innovative planung in Danzig

Im ABC-Projekt entwickelten die Städte
Aktionspläne, um den Radverkehr in
ausgewählten Bereichen zu stärken.
Diese waren auf zwei Jahre angelegt und
als vorbereitende Planung gedacht. Sie
enthalten eine Liste mit den wichtigsten
Investitionen in Infrastruktur und Service.
Alle Städte haben ähnliche Verfahren mit
Fokus auf Beteiligung und internationalen
Wissenstransfer angewandt. Sie bezogen
ihre Zielgruppen, die Öffentlichkeit und
Experten in den Planungsprozess ein, um
die Bedürfnisse zu verstehen und Ideen für
multimodale Lösungen zu generieren. Der
Wissenstransfer wurde in einem internationalen Think-Tank-Workshop in Kalmar
organisiert. Planer aus Schweden, Polen
und Deutschland wurden eingeladen, ihr
Knowhow zu innovativen Service- und
Infrastrukturlösungen für die Integration
des Radverkehrs in das multimodale Verkehrssystem einzubringen. Die Diskussion
lokaler Probleme in einer internationalen
Gruppe brachte für alle Städte interessante
neue Ansätze.

Die Stadt Danzig hat im Rahmen des
ABC-Projekts verschiedene Planungen
begonnen, fortgeführt und vollendet und
dabei erfolgreich Beteiligungsprozesse und
die Nutzung von externem Fachwissen
getestet. So lieferten Journalisten, die als
Zielgruppe zu einem regionalen Workshop
eingeladen wurden, Feedback und neue
Ideen für kommunikative Maßnahmen zur
Förderung des Radverkehrs. Darüber hinaus hat Danzig einen Aktionsplan mit neuen Investitionen für die Jahre 2013 – 2015
ausgearbeitet.

Präsentation während des Think-Tank-Workshops

www.abcmultimodal.eu/
international-think-tank.html
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die Anwohner, dass Parkplätze wegfallen.
Das wurde vermieden, um die Akzeptanz
zu fördern und die zum Teil widersprüchlichen Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer
in Einklang zu bringen.

Lenartowicza-Straße vor der Umgestaltung

MACHBARKEITSSTUDIE UND
BETEILIGUNG IN ROSTOCK
Die Hansestadt Rostock hat ihre Aktivitäten
im ABC-Projekt mit einer Machbarkeits
studie für eine Radstation am Hauptbahnhof begonnen, weil ihr die Verknüpfung
des Radfahrens mit dem öffentlichen
Verkehr besonders wichtig ist. Nach der
Analyse von Pendlerdaten entwickelte das
Planungsteam eine Radstation mit 400
bewachten Stellplätzen, einer Werkstatt,
Fahrradverleih, Schließfächern und einer
Ladestation für Pedelecs. Das Team bezog
alle relevanten Akteure ein und lud sie zur
Auftaktberatung und zur Präsentation der
Ergebnisse ein.
Vorschläge für alternative Routen in Rostock

Regionaler Workshop mit Einwohnern in Danzig

Die neue Verkehrsorganisation der Straßen
Wita Stwosza und Wojska Polskiego war
die wichtigste Maßnahme, die im Rahmen
des Projekts geplant und realisiert wurde.
Es ist die erste fahrradfreundliche Straße in
Polen. Aufgrund fehlender Planungsrichtlinien und -vorschriften für fahrradfreundliche
Straßen in Polen beschloss die Stadt, bewährte Maßnahmen aus anderen Ländern
in ihrer Stadt auszuprobieren. Die neue
Verkehrsorganisation umfasst Radfahrstreifen direkt neben der Fahrspur für Autos und

Verkehrsorganisation mit Einrichtungen für direktes
und indirektes Linksabbiegen in verschiedenen
Situationen

vorgezogene Aufstellflächen an Kreuzungen mit Ampeln, die Radfahrenden Vorrang
geben. Auf einem von der Stadt organisierten Forum wurden Fragen der Einwohner
beantwortet. Dabei sollten vor allem Zweifel
im Hinblick auf die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer überwunden werden.
Die Anwohner schlugen in den Beratungen
Veränderungen zu einigen Details bei der
Verkehrsorganisation vor und beeinflussten
so die Planung. Ursprünglich befürchteten

In der Folge hat Danzig eine „Strategie zur
Realisierung von Radrouten“ entwickelt: Sie
sieht unter anderem vor, bei Straßen mit einem Tempolimit von 50 km/h Radfahrstreifen anstatt getrennter Radwege einzurichten. Im ABC-Projekt war auch vorgesehen,
den Verkehr auf der Lenartowicza-Straße
neu zu organisieren. Grundidee war, den
Durchgangsverkehr zu reduzieren und
die Wohngegend von der Modernisierung
der Straßenbahn und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen profitieren zu lassen.
Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und
Radfahrer sollte erhöht und der Zugang zu
den Straßenbahnhaltestellen verbessert
werden. Das Projekt wurde auf dem internationalen Think-Tank-Workshop vorgestellt, um neue Ideen zur Umgestaltung der
Straße zu erhalten.
www.abcmultimodal.eu/
gdansk-planning.html

Vision der Radstation © matrix architektur

Regionaler Workshop in Rostock

Eine weitere Studie untersuchte die
Fahrradverbindungen in den Nordwesten
Rostocks. Drei verschiedene Alternativen
wurden analysiert, um eine attraktive Radverbindung zwischen dem Nordwesten und
dem Stadtzentrum zu entwickeln:
• ein neuer Radschnellweg entlang der
S-Bahnstrecke,
• eine Route über verkehrsarme Straßen,
• Radwege entlang der Hauptstraßen.
Einwohner und Akteure diskutierten die drei
Alternativen in einem moderierten Workshop nach einer gemeinsamen Radtour
entlang einzelner Streckenabschnitte.
Lösungsvarianten für die notwendige
Kreuzung der Hauptverkehrsstraße als
wichtigste Herausforderung wurden im
Rahmen des internationalen Think-TankWorkshops diskutiert, um Ideen aus
anderen Planungskulturen zu bekommen.
Die Studie, der Beteiligungs- und AbstimPLANUNGSPROZESs 21

mungsprozess führten zu Empfehlungen
für den Mobilitätsplan Zukunft und den
folgenden Planungsprozess. Sie beinhalten unterschiedliche Maßnahmen, so
z. B. eine Machbarkeitsstudie zu einer
Brücke, die Verknüpfung von Fahrrad
und S-Bahnlinie oder die probeweise
Einrichtung von Fahrradstraßen.
www.abcmultimodal.eu/
rostock-studies.html
DEUTSCHE EMPFEHLUNGEN FÜR
RADVERKEHRSANlaGEN
Im Jahr 2010 veröffentlichte die Deutsche
Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen (FGSV) die neuen Empfehlungen für Radverkehrsanlagen ERA 2010.
Seit der letzten ERA 1995 sind wesentliche
Fragen zu angemessener Radverkehrsinfrastruktur und möglichen Auswirkungen
auf die Verkehrssicherheit geklärt worden.
Viele Kommunen haben innovative
Beispiele geschaffen, um das Radfahren
zu fördern. 2009 erforderte die Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung (StVO)
schließlich eine neue Richtlinie für die
Radverkehrsinfrastruktur. Die ERA 2010
ist nicht in allen Bundesländern verbindlich eingeführt, stellt aber den Stand der
Technik dar. Sie befasst sich hauptsächlich
mit der Infrastruktur für das Radfahren
(integriert und getrennt), aber auch mit
Konzepten für Radverkehrsförderung, die
Gestaltung eines Radwegenetzes, Erhaltung und Qualitätsmanagement.
www.nationaler-radverkehrsplan.de/
transferstelle
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PLANUNGEN FÜR EINKAUFSZENTREN
IN KALMAR
Die Stadt Kalmar konzentrierte ihre Planungsaktivitäten im ABC-Projekt auf die
Verbesserung der Attraktivität der Einkaufszentren für Radfahrer. Sie lud Ladenbesitzer und die Betreiber der beiden größten
Einkaufszentren (Giraffen und Hansa City)
zu Workshops ein. Diese dienten der Vorbereitung einer Befragung der Kunden zu
ihren Mobilitäts- und Einkaufsgewohnheiten und der Präsentation der Ergebnisse.
Die Beteiligung der Wirtschaft nützte nicht
nur bei der Planung, sondern erbrachte
auch eine neue enge Zusammenarbeit bei
Marketingaktivitäten zum Thema „Mit dem

Lage der Einkaufszentren in Kalmar

Das Gutachten gibt konkrete Empfehlungen zu Verbesserungen für Radfahrer und
Fußgänger.
Hansa City ist ein relativ neues Einkaufszentrum am Stadtrand von Kalmar mit einer
Verkaufsfläche von 93.000 Quadratmetern.
Im Jahr 2006 eröffnete IKEA und weitere
Geschäfte folgten bis 2008. Das Gebiet besteht aus großen Gebäuden, die um einen
Parkplatz für 3.500 Autos angelegt sind.
Trotz seiner Lage in der Peripherie Kalmars
ist das Gewerbegebiet von den meisten
Teilen der Stadt noch gut mit dem Fahrrad
erreichbar. Dies ist auch auf die Eröffnung
der Hansa-Brücke im Jahr 2013 zurückzuführen – ein Wahrzeichen für Fußgänger
und Radfahrer. Das Gebiet ist gut ausgestattet mit kombinierten Rad- und Gehwegen. Aufgrund der schnellen Entwicklung
gibt es aber mehrere unzureichende
Verbindungen zwischen den verschiedenen
Teilen des Einkaufsparks. Das Gutachten
empfiehlt die Schaffung eines konsistenten
und durchgehenden Netzes von Fußgängerbereichen und Radwegen. Dazu gehören die Schließung von Lücken und die Verbesserung bestehender Verbindungen. Die
Anzahl der Fahrradständer soll verdreifacht
und diese sollen gut verteilt werden.

Umsatz von Radfahrern und Autofahrern

Rad zum Einkauf“. Später beauftragte die
Stadt einen Planer, um die Erreichbarkeit
der Einkaufszentren für Radfahrende zu
analysieren und Empfehlungen zur Verbesserung der Situation zu geben. Die Ideen
wurden mit Vertretern der Stadt und der
Immobilienbesitzer diskutiert. Die Empfehlungen sind Inspiration und Ausgangspunkt
für einen ständigen Dialog zwischen den
verschiedenen Entscheidungsträgern. Das
Gutachten fußt auf der gegenwärtigen
Radverkehrspolitik sowie aktuellen Entwicklungen im Bereich Fahrradinfrastruktur und
Kommunikation. Es war eines der ersten
seiner Art, das eigens auf die Radverkehrsbedingungen in großen, gewöhnlich vom
Auto dominierten Einkaufszentren abzielt.
Das Einkaufszentrum Giraffen befindet sich
etwa zwei Kilometer vom Stadtzentrum
entfernt. 30 Läden und Supermärkte mit
einer Verkaufsfläche von 44.000 Quadratmetern sind größtenteils in einem Gebäude
untergebracht und von 1.600 Parkplätzen
umgeben. Da sich die vorgesehenen Wege
über den Parkplatz nicht an den günstigsten Stellen befinden, haben Fußgänger und
Radfahrer eigene Pfade über Grünflächen
und den Parkplatz angelegt. Die Fahrrad
abstellanlagen sind in der Regel überfüllt.

www.abcmultimodal.eu/
kalmar-planning.html

Empfehlungen für das Einkaufszentrum Giraffen

Empfehlungen für Hansa City
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INFRASTRUKTURMASSNAHMEN

Das ist allerdings meist kein überzeugendes Argument für unsichere Menschen,
die gerne Rad fahren wollen, aber jedes
Auto als stärker und gefährlich ansehen.
Generell kann man jedoch sagen: Je mehr
Menschen auf den Straßen Rad fahren,
desto sicherer ist es für jedermann.
SELBSTERKLÄREND UND K
 ONSISTENT
Infrastrukturmaßnahmen wie Radwegebau, fahrradfreundliche Straßen, Brücken
und Abstellanlagen werden auch als harte
Maßnahmen bezeichnet. Eine sichere und
komfortable Infrastruktur ist eine wichtige
Voraussetzung für die weitere Förderung
des Radfahrens. Hier konzentrieren wir uns
jedoch auf einige allgemeine Aspekte:
TRENNUNG UND INTEGRATION
Radverkehrsinfrastruktur kann eine ruhige
Straße sein oder ein separater Radweg.
Radschnellweg und „Shared Space“ ‒ das
sind Beispiele für die Prinzipien Trennung
und Integration. Dazwischen gibt es viele
Varianten. Die Trennung hat den Vorteil,
dass sich die Leute sicher fühlen und gerne
Rad fahren. Eine vollständige Trennung
von Auto- und Radverkehr ist in unseren
Städten jedoch nicht möglich, und Risiken
sind besonders hoch bei schlechter Sicht
oder einer unerwarteten Begegnung, z. B.
an Einmündungen oder beim Öffnen der
Tür. Vorteil einer Integration des Radverkehrs auf der Straße ist, dass sich die
Verkehrsteilnehmer gegenseitig ständig
wahrnehmen müssen. Das erhöht objektiv
die Sicherheit und hilft auch denjenigen,
die schnell mit dem Rad unterwegs sind.

Verkehrsregeln haben das Ziel, Unfälle zu
vermeiden. Doch man sollte sich bewusst
sein, dass nicht jeder die Regeln kennt
und einhält. Daher sollte die Verkehrsinfrastruktur an sich für jeden leicht verständlich
sein und niemanden dazu anregen, Regeln
zu missachten (z. B. zu breite Straßen mit
Tempolimit, unnötig lange Ampelphasen).
Eine sichere Infrastruktur zum Radfahren
kann unterschiedlich aussehen – selbst
bei benachbarten Fahrradstädten, wie
Kopenhagen und Malmö. Wichtig ist, die
Infrastruktur konsistent zu halten, und
nicht alles, was möglich ist, miteinander zu
kombinieren. Beispielsweise ist es sicherer,
Radwege auf der rechten Seite anzulegen,
wie in Kopenhagen. Doch wenn eine Stadt
breite Radwege zum Fahren in beide Richtungen hat und alle Autofahrer Bescheid
wissen, kann dies auch eine geeignete
Lösung sein, wie z. B. in Malmö.
KOMFORT UND SICHERHEIT
Die Infrastruktur sollte auch bei schlechtem
Wetter und nachts komfortabel und sicher
sein. Beachte zudem die unterschiedlichen
Bedürfnisse der verschiedenen Radfahrtypen: Die einen wollen schnell zur Arbeit,
die anderen fahren entspannt mit einem
Freund oder einer Freundin. Einige nutzen

Lastenräder, andere Rennräder. Schaffe
eine Infrastruktur, die den unterschiedlichen
Anforderungen entspricht und den gewünschten Zuwachs an Radverkehr nicht
nur erlaubt, sondern fördert.
NUTZEN UND SIGNALWIRKUNG
Eine gute Radverkehrsinfrastruktur schafft
Anreize zum Radfahren. Abkürzungen erhöhen die Vorteile und können Autofahrer
zum Umsteigen motivieren. Das können
Einbahnstraßen oder Sackgassen sein, die
für Radfahrer offen sind, oder eine neue
Brücke nur für Fußgänger und Radfahrer.
Eine Investition in fahrradfreundliche Infrastruktur hat auch Werbewirkung und zeigt
Wertschätzung für Radfahrende.

SChritt für Schritt

• Bewerte die bestehende Infrastruktur.
• Definiere Prinzipien für eine kon-

sistente und sichere Radverkehrsinfrastruktur.
• Teste kleinere Innovationen und begleite diese mit Öffentlichkeitsarbeit.
• Schaffe eine qualitativ hochwertige Infrastruktur durch Verkehrsberuhigung,
Radfahrstreifen und Radwegebau.
• Schließe Lücken und behebe
Engstellen.
Schnelle Erfolge mit großer Wirkung
erreichst du durch:
• Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
und Geschwindigkeitsbegrenzungen,
• gute Fahrradständer möglichst nah an
der Eingangstür.

INFRASTRUKTURMASSNAHMEN 25

INNOVATIVE INFRASTRUKTUR
FAHRRADFREUNDLICHE STRASSE
IN DANZIG
In Danzig wurde die Wita Stwosza, eine
Hauptstraße im Universitätsviertel, vollständig zu einer fahrradfreundlichen Straße
umgebaut. Vor dem Umbau mussten sich
Autos und Radfahrer zwei Fahrspuren in
jede Richtung teilen. Jetzt gibt es in jeder
Richtung eine Fahrspur für Autos und eine
für Radfahrer. Für eine fahrradfreundliche
Umgestaltung wurden weitere Maßnahmen
umgesetzt, darunter die Festlegung der
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h. Das
dient der Angleichung des Tempos von
Autos und Radfahrenden und damit zur
Verbesserung der Sicherheit. Im Vergleich
zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h wird
der Bremsweg halbiert. Bodenwellen verhindern eine Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung.

Querung der Fahrspuren im fließenden
Verkehr vermeiden. Separate Ampeln für
Radfahrer wechseln ein paar Sekunden
früher auf Grün, so dass Autofahrer die
Radfahrer besser sehen können, bevor sie
abbiegen.

VERBINDENDE
INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR MIT
WERBEEFFEKT

BRÜCKE IN KALMAR

CAR-BIKE-PORTS in Rostock

Die Stadt Kalmar ließ eine Brücke für
Radfahrer und Fußgänger über die Autobahn E 22 bauen. Denn die Straße trennt
die Wohngebiete von der Hansa City,
einem Einkaufspark mit IKEA und anderen
Märkten.

Die Stadt Rostock investiert in Fahrrad
abstellanlagen, um dem Fahrraddiebstahl
vorzubeugen und Fahrräder geordnet
abstellen zu können. Einige Fahrradständer
werden in Geschäftsstraßen oder an anderen wichtigen Orten für Radfahrer aufgestellt. Da der knappe öffentliche Raum zu
einem großen Teil für Parkplätze genutzt
wird, beschloss die Stadt, zwei Car-BikePorts aufzustellen. Das sind hochwertige
Fahrradständer in Form eines Autos. Sie
sollen darauf aufmerksam machen, dass
Autos im Vergleich zum Fahrrad viel Fläche
beanspruchen. Sobald sich die Parkmöglichkeit für Fahrräder an dieser Stelle
durchgesetzt hat, können die besonderen
Fahrradständer ihren Dienst an einer anderen Stelle tun.

Kreuzung mit Infrastruktur für das direkte und
indirekte Linksabbiegen

Inspirierende Fahrradabstellanlagen in Malmö

Neue Flächenaufteilung für Autos und Fahrräder in
der Wita Stwosza in Danzig
Hansa-Brücke in Kalmar

Radfahrer passiert Kreuzung vor den Autos

Neue Radverkehrsanlagen in den Kreuzungsbereichen der Stwosza-Straße in Danzig

An Ampeln wurden die Radfahrstreifen
zu einer vorgezogenen Aufstellfläche
verbreitert, um Radfahrern das direkte
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Linksabbiegen zu erleichtern. Sie können
sich während der Rotphase dort vor den
Autos aufstellen und sind so deutlich
sichtbar für die Autofahrer. Zudem führte
die Stadt die ersten Schilder für indirektes
Linksabbiegen in Polen ein. Während der
Grünphase können die Radfahrerinnen und
Radfahrer sich auf einer markierten Fläche
vor den wartenden Fahrzeugen, die von
rechts kommen, aufstellen und damit eine

Der Kurvenradius beträgt an allen Kreuzungen nur fünf bis acht Meter, damit beim
Rechtsabbiegen das Tempo reduziert wird.
Das Projekt wurde von Mitarbeitern der
Danziger Straßenbehörde durchgeführt, die
an der Studienreise des ABC-Projekts nach
Kopenhagen und Malmö teilgenommen
hatten. Die Investitionskosten beliefen sich
nur auf etwa 220.000 Euro.

Nun überspannt die moderne Hängebrücke
mit 186 Metern Länge die Autobahn und
eine weitere Straße im Gewerbegebiet. Sie
schließt damit eine Lücke im Radwegenetz
und macht die Hansa City für Radfahrer
leicht zugänglich. Die Hansa-Brücke und
die Radfahrer darauf sind für alle Autofahrer auf der E 22 gut sichtbar, eine wirkungsvolle Werbung für Kalmar als Fahrradstadt.
Die Stadt installierte an der Brücke zudem
den ersten Radfahrmonitor. Dieser zählt die
Radfahrerinnen und Radfahrer, die über
die Brücke fahren, und vermittelt ihnen
gleichzeitig, dass die Stadt das Radfahren
sehr schätzt.

Car-Bike-Port: Parkmöglichkeiten in der Form eines
Autos für zehn Fahrräder
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RADFAHRMONITOR

Radfahrmonitore registrieren die Zahl der
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer.
Daneben können sie beispielsweise Zeit
und Temperatur anzeigen. Die Informationen sind im öffentlichen Raum für alle sichtbar und zeigen, dass Radfahren als eine
wichtige Form der Fortbewegung wahr
genommen wird. Die Daten der Radfahrmonitore werden automatisch gesammelt,
für Analysen und Auswertungen verwendet und können im Internet veröffentlicht
werden. Bevor man einen Radfahrmonitor
aufstellt, sollte man sich mit folgenden
Fragen b
 efassen:
STANDORT
Am wirkungsvollsten ist ein Standort mit
viel Radverkehr. Hier machen die Zahlen
am meisten Eindruck und viele Radfahrende werden den Radfahrmonitor wahrnehmen. Er sollte für Radfahrer schon von
weitem und möglichst auch für Autofahrer
zu sehen sein.
TECHNOLOGIE
Es gibt verschiedene Technologien, um
die Zahl der Radfahrer zu messen, z. B.
Radar, Induktionsschleifen. Jede Technik
hat Vor- und Nachteile in Bezug auf die
Zuverlässigkeit von System und Daten. Das
hängt unter anderem von Oberfläche und
Nutzung der Route (möglicherweise auch
durch Autos oder Fußgänger), der Verfügbarkeit von Strom und der Gefahr von
Vandalismus ab.
DESIGN
Die auf dem Display dargestellte Zahl der
Radfahrer am aktuellen Tag und in dem
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Jahr sind die Kernelemente des Radfahrmonitors. Uhrzeit und Temperatur können
optional hinzukommen. Der Monitor kann
im Corporate Design der Stadt oder ganz
anders gestaltet werden – je nachdem, ob
er auffällig sein oder sich an seine Umgebung anpassen soll.
BESCHAFFUNG
Um Fehlplanungen oder womöglich
Fehlkäufe zu vermeiden, ist der Rat von
Experten wichtig. Festgestellt werden
muss, welche Anforderungen der Radfahrmonitor erfüllen soll. Das hängt vor allem
vom Standort ab, aber auch von den entsprechenden Produkten auf dem Markt.
VERÖFFENTLICHUNG DER DATEN
Es ist ratsam zu prüfen, ob die Daten
kontinuierlich und automatisch auf einer
Website veröffentlicht werden können oder
ob ein monatlicher Bericht ausreicht. Das
hängt vom Service des Anbieters und den
Kosten ab.

EINWEIHUNGSFEIER
Um die Einweihung zu einem besonderen
Ereignis zu machen, muss vor allem die
Presse rechtzeitig informiert und eingeladen werden. Zu den Gästen sollten
Prominente und Politiker gehören; den
ersten gezählten Radfahrerinnen und Radfahrern könnte ein Blumenstrauß überreicht
werden.
www.abcmultimodal.eu/
cycling-monitor.html

SChritt für Schritt

• Definiere, was du mit dem Radfahrmonitor erreichen möchtest.

• Wähle den effektivsten Standort.
• Wähle die Technologie, die am besten
für deine Zwecke geeignet ist.

• Passe das Design deinen
Bedürfnissen an.

• Beziehe für den Einkauf Experten ein.
• Plane eine öffentlichkeitswirksame
Eröffnungsfeier.

Bei der Veröffentlichung von Daten über
einen längeren Zeitraum sollte erwogen
werden, die Zahlen des letzten Monats
oder des laufenden Jahres im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum anzeigen zu lassen.
INSTALLATION
Radfahrmonitore erfordern besonderen Aufwand bei der Installation. Zur Vermeidung
von Wartungskosten für Batteriebetrieb
ist ein Stromanschluss nötig. Die Auftragnehmer müssen genau arbeiten, da Fehler
beim Einbau der Zähltechnik zu Messungenauigkeiten führen.

Wenn deine Möglichkeiten begrenzt
sind – es geht auch einfacher:
• Zähle regelmäßig (z. B. einmal im
Jahr) Radfahrer über eine definierte
Zeit ( 7 – 9 Uhr) und unter vergleichbaren Bedingungen (z. B. Wetter).
• Hänge in der Stadt ein Plakat mit dem
Motto „Radfahrer willkommen“ auf.

RADFAHRMONITOR 29

RADFAHRMONITORE IN DER PRAXIS
FAHRRADZÄHLER IN ROSTOCK

Uhrzeit angezeigt. Die Kosten betrugen
inkl. Bauarbeiten, Datenmanagement etwa
20.000 Euro.

Die Hansestadt Rostock hat in ein Netz von
Zählern investiert: Zwei Radfahrmonitore
und fünf normale Zähleinheiten gewinnen
an wichtigen Standorten verlässliche Daten
über das Radverkehrsaufkommen.

Zudem hat die Stadt Rostock an wichtigen Radwegen im Innenstadtbereich fünf
weitere Zähleinrichtungen für Radfahrer
installiert. Diese Anlagen ohne Display
kosten etwa 5.000  Euro inkl. Bauarbeiten
und Datenmanagement.
Einweihungsfeier während des autofreien Tages 2012

Der zweite Radfahrmonitor wurde an
dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen /
EuroVelo 7 installiert, auf dem in diesem
Abschnitt auch viele Pendler fahren. Der
Standort befindet sich nahe der touristischen Highlights der Altstadt und des Stadthafens, direkt an der verkehrsreichsten
Straße der Region. Neben den Radfahrern pro Tag und Jahr werden auf einem
großen Display zusätzlich Temperatur und

Folglich gibt es nun sieben Fahrradzähler, die ganzjährig einen Überblick über
die Zahl der Radfahrer geben. Die Stadt
hat damit nicht nur zuverlässige Daten
für die Evaluation der Radverkehrsförderung erhalten, sondern auch viel positives
Feedback von Radfahrenden. Die Anlagen
haben großes Interesse in der Öffentlichkeit
und den Medien erzeugt. Die Daten sind
öffentlich zugänglich und können auf der
Projektwebseite eingesehen werden.
www.abcmultimodal.eu/
rostock-monitor.html
RADFAHRMONITOR IN DANZIG

Einweihung des zweiten Radfahrmonitors 2013

Die Stadt Danzig hat im Rahmen des
ABC-Projektes in einen ersten Radfahrmonitor investiert. Der Monitor wurde an der
Hauptstraße Aleja Grunwaldzka installiert
und ist einer der ersten Radfahrmonitore in
Polen. Er misst die Anzahl der Radfahrer
und dient dazu, ihre ständig steigende Zahl
zu visualisieren.

Erster Radfahrmonitor in Rostock

Der erste Radfahrmonitor ist seit 2012 in
Betrieb. Er wurde an einem Laternenmast
in der Langen Straße in der Nähe der Fußgängerzone der Innenstadt installiert und
zeigt auf seinem Display sowohl die Anzahl
der Radfahrer pro Tag als auch die pro
Jahr. Die Radfahrer und Radfahrerinnen
werden durch eine Induktionsschleife im
Radfahrstreifen gezählt. Die Gesamtkosten
der Installation (Display und Zähleinheit)
betrugen rund 10.000  Euro. Die feierliche
Eröffnung erfolgte am autofreien KlimaAktionstag 2012.
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Die zuverlässige Erhebung von Daten
liefert Argumente, um den Radverkehr entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen
weiterzuentwickeln und das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel in Danzig zu etablieren.

RADFAHRER ZÄHLEN IN KALMAR
Mit der Investition in einen Radfahrmonitor
will Kalmar seinen Radfahrern sagen: „Ihr
seid sehr geschätzt.“ Der Radfahrmonitor ist als Blickfang an der neu gebauten
Brücke installiert, die vom Stadtzentrum
zum Einkaufspark Hansa City mit IKEA
und anderen Geschäften führt. Heute ist
der Radfahrmonitor bereits Teil der Brücke.
Seine Daten zeigen, dass sich die große
Investition gelohnt und der Radverkehr
deutlich zugenommen hat. So unterstützen
die Brücke und der Monitor das große Ziel
Kalmars, mehr Menschen, die im Einkaufspark Hansa City arbeiten oder dort
einkaufen, zum Radfahren zu bewegen und
das Auto öfter stehen zu lassen.

Journalisten interviewen einen Radfahrer

Das Projektteam hat die Erfahrung gemacht, dass die Installation des Monitors
mehr Zeit für Planung und Umsetzung
benötigt als andere Investitionen, z. B.
aufgrund der erforderlichen elektrischen
Anschlüsse. Auf der anderen Seite wurde
festgestellt, dass der Monitor ein ideales
Mittel ist für eine positive Berichterstattung
in den Medien und vor allem, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.
www.abcmultimodal.eu/
gdansk-monitor.html

Radfahrmonitor in Kalmar an der Hansa-Brücke

www.abcmultimodal.eu/
kalmar-monitor.html

Daten vom Radfahrmonitor auf der Webseite

Radfahrmonitor in Danzig
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KOMMUNIKATION

Nicht nur Investitionen in die Infrastruktur
fördern das Radfahren. Auch eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit kann die
Menschen zum Umsteigen vom Auto auf
das Rad motivieren.

Besonders geeignet für die Radverkehrsförderung sind Veranstaltungsformen, die eine
breite Öffentlichkeit erreichen. Drei davon
sollen genauer beschrieben werden.

Manchmal fördern besondere Umstände
den Wechsel zu anderen Formen der
Mobilität. Bei einem Streik im öffentlichen
Nahverkehr zum Beispiel ist es oft die
beste Alternative, das Rad zu nehmen oder
zu Fuß zu gehen.

Diese zeitlich begrenzten Maßnahmen
haben ein festgelegtes Ziel und finden
innerhalb einer Stadt, einer Region oder
in einem noch größeren Zusammenhang
statt. Beispiele für Kampagnen unterschiedlicher Dimensionen finden sich auf den
folgenden Seiten. Sie müssen gut geplant
werden und folgen einer festgelegten Strategie. Wichtig ist die Kommunikation auf
allen Ebenen, von Presse- und Medienarbeit über die Gestaltung spezieller Medien
bis hin zur Online-Kommunikation.

Das Verhalten ohne äußere Zwänge und
dauerhaft zu verändern ist dagegen sehr
viel schwerer. Das erfolgt in mehreren Stufen, die auf verschiedene Weise kommunikativ unterstützt werden müssen (siehe
Grafik Seite 7). Es geht nicht nur darum,
die nächsthöhere Stufe zu erreichen.
Verhindert werden muss häufig, auf eine
niedrigere zurückzufallen.
Eine zielgerichtete Kommunikation ist
besonders für die ersten Schritte wichtig,
um das Interesse am Radfahren zu wecken
und Argumente dafür zu vermitteln. Aber
auch auf höheren Stufen müssen persönliche Motive bestätigt und verstärkt werden.
Geeignet dafür sind vor allem regelmäßige
Informationen über neue Fahrradinfrastruktur, ein aktueller Fahrradstadtplan oder die
Integration des Themas in das Stadtmarketing. Bei der Kommunikation über Verkehr
und Mobilität sollte das Thema Radfahren
einen wichtigen Platz einnehmen, aber
auch bei der täglichen Öffentlichkeitsarbeit
ein fester Bestandteil sein.

SChritt für Schritt

• Setze dir Ziele.
• Stelle fest, über welche finanziellen

KAMPAGNEN

WETTBEWERBe
Sich mit anderen zu messen und dabei
auch eigene Grenzen zu überwinden – dafür sind Wettbewerbe geeignet. Ein Beispiel
dafür ist das STADTRADELN. Besonders
wichtig ist bei einem Wettbewerb eine Konzeption, die Zeitplan und Ablauf detailliert
festlegt. Nicht zuletzt gehören dazu auch
Preise und eine Preisverleihung.
SPEZIELLE VERANSTALTUNGEN
Alternative Mobilitätsformen ausprobieren
und dabei eine neue Lebensqualität spüren
– das ist bei einem autofreien Tag möglich. Eine solche Veranstaltung ist darüber
hinaus sehr medienwirksam. Die Europäische Woche der Mobilität bietet dafür einen
guten Rahmen.

•
•
•
•

und personellen Ressourcen du
verfügen kannst.
Stelle einen Kommunikationsplan und
eine Kommunikationsstrategie auf.
Beziehe Partner von Anfang an ein.
Wähle geeignete Kommunikationsinstrumente.
Denke an die Evaluation der Ergebnisse von Beginn an.

Wenn dir das zu aufwendig ist, fange
mit kleinen Schritten an:
• Lade deinen Freund oder deine
Freundin zu einer Radtour ein.
Beim nächsten Mal könnten es
deine Kollegen, vielleicht auch der
Bürgermeister oder ein Kommunalpolitiker sein.
• Putze dein Fahrrad vor dem Haus
und lade deine Mitbewohner und
Nachbarn zu einer Fahrradreparaturparty ein.
• Und wie wärs mit einem Fahrradtag
in deiner Straße? Manches Rad, das
unbenutzt im Keller steht, könnte auf
einem Fahrradflohmarkt einen neuen
Besitzer finden.
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Mobilitätskampagnen

RADFAHRWETTBEWERBE

STÄDTISCHE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE

KEINE UNNÜTZEN AUTOFAHRTEN

STADTRADELN

Die Kampagne „No Ridiculous Car Trips“
will die Menschen dazu bringen, kurze
Strecken mit dem Rad zu fahren. Um diese
Verhaltensänderung zu erreichen, ist die
Kampagne langfristig angelegt und wird
jedes Jahr wiederholt. Das Projekt wird von
der Stadt Malmö organisiert; es begann mit
einer neuntägigen Kampagne im Mai 2007.

Dieser Wettbewerb lädt die Menschen in
Deutschlands Städten dazu ein, mehr Rad
zu fahren und damit etwas für den Klimaschutz zu tun. Sie können dabei Kilometer
für ihr Team und für ihre Stadt sammeln.
Die Kampagne läuft jedes Jahr vom 1. Mai
bis zum 30. September. Die Aktionsphase
geht über 21 aufeinanderfolgende Tage
und kann von der teilnehmenden Stadt frei
gewählt werden.

MARKETINGKONZEPT UND
KOMMUNIKATIONSPLAN IN KALMAR

www.abcmultimodal.eu/
no-ridiculous-car-trips.html

Bundesweite Eröffnungsveranstaltung 2012
© Stadt Nürnberg

KOPF AN: MOTOR AUS.
Die Kampagne zielt auf Verhaltensänderungen, die den Anteil der zu Fuß und per Rad
zurückgelegten Wege verdoppeln. Das soll
dazu beitragen, den CO2-Ausstoß bis 2020
um 40 Prozent zu reduzieren. Das Bundesumweltministerium hat 4 Millionen Euro aus
dem Emissionshandel für die Kampagne
bereitgestellt.

www.abcmultimodal.eu/
city-cycling.html
SÜDOSTSCHWEDEN FÄHRT RAD

Alle, die in der Stadt leben, arbeiten,
studieren oder zur Schule gehen, können
mitmachen. Mitglieder des Stadtparlaments
sind aufgefordert, Teams zu bilden und
ihre Bürgernähe zu beweisen. Schulklassen, Vereine, Institutionen, Unternehmen
können ebenfalls Teams anmelden. Jeder
Teilnehmer füllt einen Online-Kalender aus
und trägt die Fahrradkilometer ein.

Promotion-Team in Dortmund © ARGE ZEM

www.abcmultimodal.eu/brains-on.html
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Das STADTRADELN gibt es als deutschlandweites Projekt seit 2008. Zwischen
2008 und 2012 wurde es vom Bundesverkehrsministerium finanziell unterstützt.
Seit 2013 organisiert das Klima-Bündnis die
Kampagne ohne Fördermittel von Seiten
des Bundes.

SydostTrampar ist ein Fahrradwettbewerb für Betriebe mit dem Ziel, unnötige
Autofahrten durch Radfahren zu ersetzen.
Dabei treten Fahrradteams gegeneinander
an. Das Team oder die Person mit den
meisten gesammelten Fahrradkilometern
auf dem Arbeits- oder Dienstweg gewinnt.
Die Kampagne richtet sich an private und
öffentliche Arbeitgeber.

Statt eine einzelne Kampagne durchzuführen, hat die Arbeitsgruppe „Fahrradstadt
Kalmar“ ein Marketingkonzept und einen
Kommunikationsplan erarbeitet. Darin
werden Hintergrund, Ziel, Vision, Kernbotschaften, Zielgruppen und Design für alle
Kommunikationsaktivitäten rund um das
Projekt „Fahrradstadt Kalmar“ beschrieben.
Die Kommunikationsstrategie klärt, wie
das Projekt über unterschiedliche Kanäle
und gegenüber verschiedenen Zielgruppen
kommuniziert werden soll:

•
•
•
•
•

Interne Verbreitung von Information
Kommunikation mit der Öffentlichkeit
Kommunikation mit lokalen Politikern
Kommunikation mit anderen Behörden
Kommunikation mit anderen Organisationen und Unternehmen
• Kommunikation mit den Medien
• Grafische Umsetzung

Der große Aufwand für die Ausarbeitung
der Strategie hat sich gelohnt. Die Kommunikation zum Radfahren ist viel schlüssiger
geworden. Miteinbezogen waren die Universität Kalmar und verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung. Sie werden auch
künftig ihre Kompetenzen einbringen, nicht
zuletzt wenn es um die Finanzierung geht.
www.abcmultimodal.eu/
campaign-kalmar.html

www.abcmultimodal.eu/
southeast-sweden-pedals.html

DANKE FÜRS RADFAHREN
Radfahrerinnen und Radfahrer sollen sich
anerkannt und geschätzt fühlen – deshalb
lautet die Botschaft: „Danke fürs Radfahren“. Radfahrende werden ermutigt, weiter
Fahrrad zu fahren und andere zu motivieren, mit dem Radfahren anzufangen.
Dieser Ansatz beruht auf der Theorie des
Gruppendrucks. Die Zielgruppe sind Menschen, die bereits Rad fahren oder einfach
davon zu überzeugen und über 18 Jahre
alt sind. Kalmar hat verschiedene GuerillaAktionen durchgeführt. Sie sollten vor allem
ungewöhnlich und überraschend sein – ein
sicherer Weg in die sozialen Medien. Zum
Beispiel wurden Radpläne verteilt, die mit
Ballons an Fahrrädern befestigt wurden.
Guerilla-Aktionen sind einfach zu organisieren. Der rote Ballon hatte Signalwirkung
und war ein optischer Blickfang, nicht nur
für Bilder in den Medien. Der Aufwand für
diese Aktion war überschaubar, denn alles
Notwendige inklusive Zelt war in einem
Lastenrad mit Anhänger untergebracht.
Zum Erfolg trugen auch die Kooperation
mit verschiedenen Organisationen, die
Einbindung in andere Veranstaltungen und
die Wiederholung der Aktionen bei.
Eine andere Botschaft lautet „I bike KLR“,
bei der das Herz aus den beliebten Slogans
„Ich liebe …“ durch
Kalmars spezielles
Fahrradsymbol ersetzt wird. Das Vorbild dafür stammt
aus Kopenhagen.

Ballons vermitteln: „Danke fürs Radfahren“

Ausgabe von Fahrradstadtplänen
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STÄDTISCHE KAMPAGNEN

Veranstaltungen

RADLHAUPTSTADT MÜNCHEN

ROSTOCK STEIGT AUF

Die Stadt München hat die umfassendste
Kampagne zum Radfahren realisiert, die es
für eine einzelne Stadt in Deutschland gibt.
Von 2010 bis 2014 hat die Stadt 3,8 Millionen Euro für die Kampagne ausgegeben.
Der Titel „Radlhauptstadt“ passt nicht nur
zur Hauptstadt des Freistaates Bayern,
sondern auch zu diesem beispiellosen
Einsatz für die Radverkehrsförderung.
Viele verschiedene Maßnahmen wurden
während der Kampagne schon umgesetzt,
beispielsweise:
• Münchner Radl Night
• Münchner Radlflohmarkt
• Wettbewerb „München sucht den
Radlstar“
• Münchner Radlwoche
• Münchner Radl- und Fashion-Show
• Großbanner an öffentlichen Gebäuden,
Poster und Postkarten
Die Kampagne wurde von einem Konsortium entwickelt und organisiert, das die
europaweite Ausschreibung gewonnen hat.

Die Hansestadt Rostock hat eine stadtweite
Kampagne initiiert, um die Einwohner und
Einpendler zu motivieren, auf das Rad zu
steigen. Der Slogan „Rostock steigt auf“
steht gleichzeitig für den Aufstieg Rostocks
als attraktive Stadt und unterstützt den
Aufstieg der lokalen Fußballmannschaft in
eine höhere Liga.

Die Kampagne umfasste mehrere
Elemente:
• Logo und Marke „Radregion Rostock“
als Rahmen
• Internetseite www.radregion-rostock.de
als wichtige Kommunikationsplattform
• Citylight-Poster mit vier verschiedenen
Motiven
• Foto-Shooting während des
Klima-Aktionstages 2012
• Foto-Voting für das Gesicht der
Radregion Rostock
• Eröffnungszeremonien für die
Radfahrmonitore
• Give-aways (z. B. Fahrradreparatursets,
Sattelschoner, Aufkleber)
• Car-Bike-Ports (Radabstellanlagen)
Das Fotoshooting war inspiriert durch eine
ähnliche Aktion während der Münchener
Kampagne – und die Car-Bike-Ports fielen
auf bei einer Exkursion nach Malmö.

Die Citylight-Poster sind ein wichtiges
Medium für die Kampagne. Sympathieträger werben für das Radfahren und
unterstützen den Slogan „Rostock steigt
auf“. Vier verschiedene Motive (Familie,
Studentin, Senioren und Geschäftsmann)
repräsentieren die ganze Bevölkerung als
Zielgruppe für die Kampagne. Die Poster
sind zweimal im Jahr für zwei Wochen auf
mehr als 80 Citylights zu sehen.

AUTOFREIER KLIMA-AKTIONSTAG
2012 hat die Hansestadt Rostock mit dem
„Lokale Agenda 21“- Arbeitskreis den ersten autofreien Klima-Aktionstag organisiert.
Wichtige Partner waren der ADFC, die
Bahn und die Rostocker Straßenbahn AG.
Der Aktionstag fand in der Langen Straße
statt, einer belebten Straße in der City mit
vielen Läden, Straßenbahnlinien und Autos.

Die Kampagne kostete ca. 35.000 Euro in
drei Jahren und etwa 40 Arbeitsstunden
pro Jahr für die Koordination. Ein wichtiges
Anliegen ist die zukünftige Integration der
Kampagne in das Stadtmarketing. Rostock
will sich als fahrradfreundliche Stadt präsentieren – glückliche Radfahrerinnen und
Radfahrer sollen ein Sinnbild sein für die
hohe Lebensqualität in dieser Stadt.

Am 16. September war die Straße für den
Autoverkehr gesperrt und jeder konnte
über die 600 Meter flanieren, Rad fahren
oder skaten. Nach dem Motto „Straße frei!
Freiräume. Einsichten. Visionen“ wurde
die Straße in eine bunte, autofreie Meile
verwandelt. Die Stadt lud beim ersten
„PARK(ing) Day“ in Rostock dazu ein, die
Parkplätze umzugestalten. Viele Vereine
und Bürger schufen kleine Parks, Galerien
und Oasen der Ruhe oder präsentierten
klimafreundliche Transportmittel – und
trugen damit zum Erfolg der Veranstaltung
bei. Die Einweihung des ersten Radfahrmonitors, das Foto-Shooting der Kampagne
„Rostock steigt auf“ und die Auszeichnung
für die besten Teams beim „STADTRADELN“ waren ebenfalls in die Veranstaltung
einbezogen und erreichten so noch mehr
Aufmerksamkeit.

Begrünter Parkplatz

Citylight-Poster mit Studentin

Logo und Banner Marienplatz © Wigand von Sassen

www.abcmultimodal.eu/
cycling-city-munich.html

Der erste Schritt wurde bereits 2007
mit einem Citylight-Poster und einer
Fahrradfrühlingswoche getan.
Innerhalb des ABC-Projekts hat die
Stadt 2012 die Kampagne wiederaufgenommen. Zu diesem Zweck
hat sie eine Werbeagentur beauftragt, ihre Ideen umzusetzen und
sie zu beraten.

Bild vom Foto-Shooting für das „Gesicht der
Radregion Rostock“ © Marko Berkolz

www.abcmultimodal.eu/
campaign-rostock.html

Autofreier Klima-Aktionstag 2013

Galerie auf einem Parkplatz

www.abcmultimodal.eu/
event-rostock.html

Webseite als Hauptkommunikationsplattform
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THEMATISCHE KAMPAGNEN
FAHRRADFESTIVAL UND PICKNICK

FAHRRAD-FREITAGE

Gdansk Bike Fashion

RADFAHR-HELDEN

FAHRRADSCHLOSS-KAMPAGNE

SCHILDER FÜR ÜBERHOLABSTAND

In Polen veranstaltet die Polizei regelmäßig das Festival „Rowerem do celu“ im
Rahmen einer Kampagne des Innenministeriums.

Die Kampagne „Bike Fridays“ will das
Fahrrad als Verkehrsmittel und modernen Teil der Mobilitätskultur fördern. Die
Hauptaktivitäten waren in Danzig auf
zwei Freitage im September konzentriert:
Jeweils zwischen 6:30 Uhr und 9:00 Uhr
verteilten an zehn wichtigen Kreuzungen
hochrangige Verwaltungsmitarbeiter und
Freiwillige kleine Geschenke (z. B. Blumen,
Kosmetik, Regenjacken und Infomaterial)
an Radfahrende auf dem Weg zur Arbeit
oder zur Schule. Mit diesen Geschenken
ermutigten sie dazu, weiter Rad zu fahren.
Die Werbung und die Berichterstattung
motivierten die Leute, das Fahrrad als
Verkehrsmittel zu nutzen.

2012 hat die Stadt Danzig das Projekt
„Danziger Fahrradmode“ initiiert. Die
Kampagne wollte mit dem auch in Polen
verbreiteten Vorurteil brechen, dass ein
Fahrrad für Leute ist, die sich kein Auto
leisten können, und beweisen, dass Radfahren schick und cool ist.

Der schwedische Radfahrverband initiierte
2010 die Kampagne „Radfahr-Helden“, um
einen neuen Ansatz zu testen, Schüler zum
Radfahren zu motivieren. 2011 wurde die
Idee in das Projekt „Zu Fuß und per Rad
zur Schule“ integriert, das vom schwedischen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit bereits mehrere Jahre durchgeführt wurde.

Die Stadt Danzig hat viele Fahrradbügel
installiert, um das Radfahren zu fördern
und Fahrraddiebstahl zu erschweren.

Das Danziger Team für Aktive Mobilität
entwickelte ein neues Verkehrsschild, um
an einen ausreichenden Sicherheitsabstand beim Überholen zu erinnern. Ein
Meter zwischen Außenspiegel und Fahrradlenker ist der minimale Überholabstand in
der Stadt. Radfahrende sollen genauso viel
Abstand zu parkenden Autos halten, um
Unfälle mit sich plötzlich öffnenden Türen
zu vermeiden. 2013 wurden die Schilder an
über 100 Stellen installiert. Gegenseitige
Rücksichtnahme zwischen Autofahrern
und Radfahrern verbessert die Verkehrssicherheit.

Das Hauptziel der Kampagne ist, dass
mehr Kinder mit dem Fahrrad zur Schule
fahren. Die Kinder erhalten die Möglichkeit,
Radfahren zu lernen oder ihre Fähigkeiten
zu verbessern. Sie lernen Verkehrs- und
Verhaltensregeln. Die teilnehmenden
Kinder sind in der 4. Klasse und etwa
10 Jahre alt. Das Superhelden-Thema
soll Schülern den Spaß am Radfahren
nahebringen: Durch Radfahren kann jedes
Kind seine „Superkräfte“ nutzen, um den
Schulweg sicherer zu machen und die Welt
zu retten.

Kekse in Fahrradform

2010 bis 2012 hat die Stadt Danzig die
Veranstaltung zusammen mit der Verkehrsabteilung der regionalen Polizei organisiert.
Das „Fahrradfestival und Picknick“ wurde
als Auftakt für den Fahrradsommer in
Danzig und der Woiwodschaft Pommern
gestaltet.

www.abcmultimodal.eu/
cycling-heroes.html
Porträt von Dorota © Stadt Danzig

Wichtigstes Element war eine Freiluftausstellung mit lebensgroßen Fotos von 15
Radfahrerinnen und Radfahrern, die aus
der normalen Bevölkerung kamen. Sie sind
in lässig eleganter Weise vor der Danziger
Stadtlandschaft porträtiert.
www.abcmultimodal.eu/bicyclefestival-and-picnic.html
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www.abcmultimodal.eu/
bike-fridays.html

www.abcmultimodal.eu/
gdansk-bike-fashion.html

Gutschein für ein Bügelschloss

 rgänzend hat das städtische Team für
E
Aktive Mobilität eine Kampagne entwickelt,
die für den Gebrauch sicherer Bügelschlösser wirbt. Im Sommer 2013 haben
die Mitarbeiter jede Woche Gutscheine
an geparkten Fahrrädern in verschiedenen Stadtvierteln befestigt. Alle Fahrräder
wurden fotografiert und die Bilder auf einer
Webseite veröffentlicht. Radfahrer, die
einen Gutschein und ein Foto ihres Fahrrades auf der Webseite gefunden haben,
konnten sich ein neues Bügelschloss abholen. Im Rahmen der Kampagne erhielten
170 Radfahrerinnen und Radfahrer ein neues Bügelschloss. Eine Fotogalerie auf der
Webseite zeigt die glücklichen Gewinner.

Verkehrsschild für sicheren Überholabstand
© Stadt Danzig

www.abcmultimodal.eu/
campaign-gdansk.html

www.abcmultimodal.eu/
campaign-gdansk.html
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Weiterbildung

Schritt für SChritt

• Definiere deine Ziele für eine
Weiterbildung.

• Überlege, welche Zielgruppe für

Form der Weiterbildung. Die Teilnehmer
lernen machbare und innovative Lösungen
kennen und können damit ihren Horizont
erweitern. Sie können sich über Ideen,
aktuelle Themen oder Probleme ihrer Heimatstadt austauschen. Sie verbringen Zeit
miteinander, fern von der Alltagsarbeit im
Büro, und kommen ins Gespräch.

Verhalten zu ändern ist keine einfache Aufgabe. Dafür benötigt man geschultes Personal. Das gilt auch für die Radverkehrsförderung. Menschen, die als Multiplikatoren
tätig sein und andere zum Radfahren
motivieren können, sind vor allem:
• Verwaltungsmitarbeiter für Verkehrsplanung, Verkehrsrecht und Verkehrsinfrastruktur und Spezialisten für Radverkehr
• Lehrer oder Erzieher in Kindergärten
• Akteure der Erwachsenenbildung
40

In Abhängigkeit von den Möglichkeiten,
dem zeitlichen und finanziellen Budget, der
Flexibilität und dem Interesse der Zielgruppe kann man verschiedene Formen der
Weiterbildung wählen.

rungsaustausch stehen dabei im Vordergrund. Eine Konferenz bietet aber auch die
Möglichkeit, die gastgebende Stadt und
ihre Projekte zur Radverkehrsförderung
sowie neue Ideen zu präsentieren.

KONFERENZEN

STUDIENFAHRTEN

Nicht nur Vorträge, sondern auch Workshops, Speed-Datings, Runde Tische und
Exkursionen können Bestandteile von
Konferenzen sein. Vernetzung und Erfah-

Mit einer Gruppe von Entscheidungsträgern
wie Bürgermeistern, Planern oder anderen
Experten in eine fahrradfreundliche Stadt
zu fahren, ist eine besonders nachhaltige

Die Teilnehmer sollten während der Studienfahrt Rad fahren und gute Beispiele für
Fahrradinfrastruktur nicht nur besichtigen,
sondern auch selbst erfahren und dabei die
wichtigsten Merkmale erläutert bekommen.
Zusätzlich zu Vorträgen ist es empfehlenswert, einen Erfahrungsaustausch zwischen
der Gruppe und lokalen Planern zu organisieren. Im Mittelpunkt stehen die Fragen,
was die Radfahrer motiviert, mehr Rad zu
fahren, und wie die Akteure Herausforderungen gemeistert haben. Außergewöhnliche und eventuell übertragbare Ansätze
zur Radverkehrsförderung gibt es in vielen

Städten. In einer Gruppe mit Teilnehmern
aus verschiedenen Städten können Erfahrungen diskutiert und Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet werden.

•

SCHULUNGEN

•

Kurse und Trainings sind wichtige Säulen
der Weiterbildung. Sie sind für jedes Alter
und alle Zielgruppen denkbar und müssen nur entsprechend gestaltet werden.
Beispielsweise lernen Lehrer, wie Kinder
für das Radfahren begeistert und geschult werden. Es sollte immer frühzeitig
überlegt werden, wie die ausgebildeten
Multiplikatoren koordiniert und eingesetzt
werden können. Ihr Wissen sollte regelmäßig aufgefrischt werden und sie sollten
die Möglichkeit erhalten, ihre Erfahrungen
weiterzugeben.
Trainings können sich auch direkt an
Bürger wenden, die angeleitet und motiviert
werden, mehr Rad zu fahren.

•
•
•

eine aktive Unterstützung der
Radverkehrsförderung am vielversprechendsten ist oder zu welcher
Gruppe du den besten Zugang und
das größte Wissen hast.
Suche dir Experten. Möglicherweise
bist du selbst gut geeignet.
Erfasse die Bedürfnisse und Potenziale deiner Zielgruppe.
Wähle die richtige Form der Weiterbildung.
Stelle ein Programm oder einen
Lehrplan auf.
Bewirb dein Angebot und b
 eziehe
Partner ein, um Teilnehmer zu
gewinnen.

Kleine, aber wirkungsvolle Schritte:
• Hole deinen Kollegen zu Hause ab
und zeige ihm den besten Weg mit
dem Rad zur Arbeit.
• Lade deine Zielperson zu einer Fahrradkonferenz oder einer Studienfahrt
ein, die jemand anderes organisiert.
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Konferenzen

STUDIENFAHRTEN

KONGRESS ZU AKTIVER MOBILITÄT

KOPENHAGEN UND MALMÖ

Freiburg und Basel

Die Stadt Danzig hat einen jährlichen
Kongress zu aktiver Mobilität etabliert, der
2014 zum fünften Mal stattfand. Dort werden
Ideen und Erfahrungen präsentiert und
ausgetauscht, wie eine aktive Mobilität (vor
allem Zufußgehen und Radfahren) gefördert
wird und zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt. Der Kongress zieht jährlich
mehrere Hundert Experten und Vertreter
aus Verwaltung, Politik und Verbänden an.

Die ABC-Partner besuchten mit 25 Personen zwei der interessantesten Fahrradstädte der Welt: Kopenhagen und Malmö.
Ein Tag stand je Stadt zur Verfügung, um
sich mit Experten auszutauschen und die
Fahrradinfrastruktur und -kultur während
einer geführten Tour zu erleben. Die Reise
inspirierte und motivierte die Teilnehmer
dazu, ähnliche Maßnahmen in ihren Städten auszuprobieren.

Freiburg, Deutschlands „Grüne Stadt“,
arbeitet seit mehr als vier Jahrzehnten
an einem umwelt- und klimafreundlichen
Verkehrssystem. Der Ausbau des Radverkehrsnetzes und des Straßenbahnsystems,
die Gestaltung des Bahnhofs als multimodaler Verknüpfungspunkt, die Ausweitung
der Fußgängerzone und ein Märktekonzept
zur Nahversorgung sind Teil dieser Politik.
Die neuen Stadtviertel Rieselfeld und Vauban sind sehr gute Beispiele für nachhaltige
Stadtentwicklung.

Fahrradkultur in Kopenhagen

Fahrradstraße in Freiburg überquert die Bahnsteige

KONFERENZ „RADFAHREN VERBINDET“
Die Hansestadt Rostock und das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
haben gemeinsam die „Konferenz zur Radverkehrsförderung im südlichen Ostseeraum
und anderswo“ veranstaltet. 20 Referenten
aus fünf Ländern trugen ihre Expertise zu
dem zweitägigen Programm bei. Unter
dem Titel „Radfahren verbindet“ lag der
Schwerpunkt bei den Themen Kommunikation und Kooperation. Die Konferenz war
inspiriert durch den Kongress in Danzig und
setzte eine Serie von Konferenzen fort, die
der ADFC in den Jahren zuvor in Rostock
organisiert hatte.
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AUSBILDUNGSPROGRAMM FÜR DIE
KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE

BILDUNGS- UND WERBEKAMPAGNE
FÜR KINDERGÄRTEN

Nach der Fertigstellung des Marketing- und
Kommunikationsplans für die Radverkehrsförderung in Kalmar war ein Ausbildungsprogramm gefragt, das die Mitarbeiter
anleitet, wie sie mit dem Dokument arbeiten
sollen. Die von der Stadt konzipierte halbtägige Ausbildung besteht aus Präsentationen und Übungen.

Der Polnische Verband für aktive Mobilität
(PUMA) hat die Kampagne „Mein erstes
Zweirad“ durchgeführt. Es wurden Laufräder zur Verfügung gestellt, um die Jüngsten
auf das Zweiradfahren einzustimmen.
Diese Form der Vorbereitung schafft eine
positive Einstellung zum Fahrradfahren.
Nach der Evaluation wurde die Kampagne
weiterentwickelt zu einer Laufrad-Meisterschaft für Kleinkinder.

LESEBUCH FÜR JUNGE RADFAHRER
Der ADFC Rostock hat ein Lesebuch
für junge Radfahrer mit dem Titel „Mein
Fahrrad, meine Stadt und ich“ erarbeitet.
Das Buch enthält Texte und Bilder über die
Geschichte des Radfahrens, Technik und
Vorteile des Fahrrades. Zwei Kinder führen
durch das Buch, das mit Hinweisen zum
sicheren Radfahren endet. Fotos zeigen
die beiden Kinder in typischen Verkehrssituationen. Das Buch wurde in einer Auflage von 2.000 Stück an Kindergärten, die
Verkehrsschule und den Landeselternrat
verteilt. Zwei Videos zeigen die Entstehung
des Buchs und werben dafür. Darüber
hinaus organisierte der ADFC Workshops
beispielsweise für Studierende, in denen
vermittelt wurde, wie Radfahren bei Kindern
gefördert werden kann und wie man es ihnen sicher beibringt. Diese Aktivitäten sind
in einem Schulungskonzept beschrieben.

Radfahrwerbung in Kalmar

LEHRERBILDUNG ZUm RADVERKEHR
Basel, Mittelpunkt eines Ballungsgebietes
im Dreiländereck aus Schweiz, Deutschland und Frankreich, hat eine historische
Stadtstruktur, wo Radverkehr und andere
Verkehrsarten oft den begrenzten Raum
teilen müssen. Das Radverkehrsnetz
besteht nicht nur aus separaten Radwegen,
sondern auch aus Radfahrstreifen, geöffneten Einbahnstraßen, Tempo-30-Zonen und
kombinierten Fahrrad- und Busspuren.

Teilnehmer an der Konferenz „Radfahren verbindet“

www.abcmultimodal.eu/
conferences.html

SCHULUNGEN

Radverkehrsinfrastruktur in Malmö

www.abcmultimodal.eu/
study-trips.html

Die Stadt Danzig hat eine Konferenz für
Lehrer organisiert, die gerne die Radverkehrsförderung unterstützen wollen. Lehrer
sollen lokale Experten und Ansprechpartner für Schüler, Kollegen und Eltern zu
allen Fragen des Radfahrens werden. Im
Ergebnis der Konferenz werden Radtouren
zu attraktiven Zielen in Danzig und Umgebung organisiert. Damit sollen die Kinder
allgemein mehr für das Radfahren interessiert werden und Gelegenheit zum Üben im
städtischen Umfeld bekommen, um später
mit dem Rad zur Schule zu fahren.

Kind auf einem Laufrad © PUMA/ mobilnosc.org

Titelseite des Lesebuchs für junge Radfahrer

www.abcmultimodal.eu/training.html

www.abcmultimodal.eu/
storybook.html
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Evaluation
Für viele ist Evaluation noch Neuland.
Eine Evaluation umfasst die Beschreibung,
Analyse und Bewertung eines Projekts,
eines Prozesses oder einer Organisationseinheit. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage vorher definierter Ziele und Indikatoren.
Da sogenannte weiche Maßnahmen wie
Kampagnen im Gegensatz zu Infrastrukturmaßnahmen keine sichtbaren Ergebnisse
zeigen, ist es oft schwierig, Politiker davon
zu überzeugen, dafür Geld auszugeben. In
diesem Fall ist eine Evaluation besonders
wichtig, um die Wirksamkeit nachzuweisen.
Dabei sollten verschiedene Formen der
Datensammlung genutzt werden. Idealerweise wird die Ausgangssituation mit der
Situation nach Abschluss der Kampagne
oder des Projektes verglichen.
BEFRAGUNGEN
Diese Methode ermittelt die Wahrnehmung
der Kampagne, ihre Bewertung und individuelle Konsequenzen. Die Befragung kann
durch persönliche und/oder telefonische
Interviews oder einen Online-Fragebogen
erfolgen. Eine Stichprobe sollte zwischen
500 und 1.000 Personen umfassen und der
Fragenkatalog 15 bis 20 inhaltliche Fragen
und 5 bis 6 sozio-demografische Fragen
enthalten. Ein Testlauf ist sinnvoll.
MEDIENANALYSE
Lokale und regionale Veröffentlichungen
können eine Kampagne stark beeinflussen.
Sie geben Hintergrundinformationen und
Hinweise zu Veranstaltungen und können
damit einen positiven Effekt auf eine Kampagne haben. Eine Medienanalyse umfasst
die Sammlung von Beiträgen in Presse,
Online-Medien, Fernsehen und Radio.

EXPERTENINTERVIEWS

VERKEHRSZÄHLUNGEN

Interne und externe Experten wie Vertreter
der Stadtverwaltung, von Vereinen, Parteien oder andere Entscheidungsträger können die Kampagne in Bezug auf den Verlauf und die erwartete Wirkung bewerten.
Die Auswahl der Experten ist entscheidend.
Die Interviews sollten einem Leitfaden folgen, der den Experten genügend Spielraum
für die eigene Schwerpunktsetzung lässt.

Radfahrer vorher und nachher an der Stelle
zu zählen, an der sich etwas verändert
hat, ist eine gute Methode, um den Effekt
von Infrastrukturmaßnahmen zu evaluieren. Dafür müssen die Randbedingungen
vergleichbar sein (Tageszeit, Wochentag,
Wetter, Jahreszeit etc.). Zur Evaluierung
von Kampagnen sind Zählungen weniger
geeignet. Dennoch können Zählungen über
einen längeren Zeitraum dazu dienen, die
generelle Wirksamkeit der Radverkehrsförderung zu überprüfen.

GRUPPENDISKUSSION
Diese qualitative Methode wird genutzt,
um den Prozess der Meinungsbildung, das
gegenseitige Lernen und individuelle Wahrnehmungsdefizite zu zeigen. Dazu stimmt
der Moderator mit dem Auftraggeber einen
Leitfaden zur Strukturierung der Diskussion ab, die etwa zwei Stunden dauert. Die
ideale Teilnehmerzahl liegt zwischen acht
und zehn.
PROJEKTDOKUMENTATION
Wer eine Maßnahme vorbereitet oder umsetzt, erkennt manches, das hätte besser
laufen können. Es ist wichtig, solche internen Rückmeldungen zu sammeln und zur
Verbesserung zu nutzen, um keine Fehler
zu wiederholen. Natürlich ist dies nur ein
ergänzendes Instrument und kann keine
Wirkungsanalyse ersetzen.
VERKEHRSBEFRAGUNGEN
Die Entwicklung der Verkehrsmittelnutzung
ist ein sehr guter Indikator für den Erfolg
der Radverkehrsförderung. Allerdings kann
eine Veränderung des Modal Splits nicht
ohne weitere Analysen einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden.

Schritt für Schritt

• Definiere den Gegenstand der

Evaluation.

• Fange mit einer Ist-Analyse an,
bevor das Projekt beginnt.

• Wähle Indikatoren, um Veränderungen zeigen zu können.

• Wähle Evaluationsinstrumente aus.
• Beauftrage Experten für Evaluationen.
• Informiere darüber, dass deine
 ktivitäten evaluiert wurden und
A
Ergebnisse auf Nachfrage verfügbar
sind.

Einfacher geht es auf folgende Weise:
• Bereite einen kleinen Fragebogen zu
deiner Maßnahme vor und lasse ihn
von Teilnehmern ausfüllen.
• Schreibe deine eigenen Erkenntnisse
auf: Was war gut, was weniger gut?
• Wenn dir unklar ist, warum etwas
passiert ist oder nicht, frage einen
Kollegen oder jemanden mit einer
anderen Sicht auf die Dinge.
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ABC-ANSATZ

Maxsumo

Die Städte im ABC-Projekt haben untersucht, welche Methoden zur Evaluierung ihrer Radfahrkampagnen geeignet sind. Aus
Zeit- und Kostengründen haben sie keine
Befragungen durchgeführt, obwohl dadurch
eine Einstellungsänderung am besten
messbar wäre. Die Partner entschieden,
eine Kombination von drei Methoden
auszuprobieren, um die Wirkung einer
Kampagne und den zugehörigen Prozess
zu evaluieren:
• Medienanalyse
• Zählungen durch Radfahrmonitore
• Projektdokumentation

MaxSumo ist eine Evaluationsmethode für
Mobilitätsmanagementprojekte, die auf eine
Verhaltensänderung hin zu nachhaltiger
Mobilität zielen. Es wurde in einem Projekt
innerhalb des 6. Forschungsrahmenprogramms der EU entwickelt. Es beinhaltet
eine Beurteilung sowohl des Projektfortschritts als auch der Veränderung des Mobilitätsverhaltens. MaxSumo eignet sich für
Einzelmaßnahmen wie auch für kombinierte Maßnahmen, so dass die ausgewerteten
Daten standarisiert zusammengetragen
werden können. Eine Evaluation nach der
MaxSumo-Methode ermöglicht ein Monitoring in der Projektlaufzeit und nach deren
Ende. Außerdem bietet es die Möglichkeit,

www.abcmultimodal.eu/evaluation.html

Projekte miteinander zu vergleichen. Auf
europäischer Ebene wirkt sich dies positiv
auf zukünftige Mobilitätsmanagementprojekte aus und ermöglicht Kosten-NutzenSchätzungen.
Der große Vorteil von MaxSumo ist, dass
der oft komplexe Prozess der Verhaltensänderung in kleinere Schritte gegliedert
wird, die jeweils erfolgreich überwacht und
evaluiert werden können. Eine detaillierte
Beschreibung der Methode steht auf der
Webseite der EPOMM zum Abruf bereit.
www.epomm.eu/docs/1057/
MaxSumo_english.pdf

Bewertungsebenen
Mobilitätsmanagement

Gesamtwirkungen

Gesamteffekte

Gesamtwirkungen

Bewertung der
angebotenen Mobilitätsoptionen

Neue Mobilitätsoption

Bewertung der
Leistungen

MobilitätsmanagementServices

A

Projektaktivitäten und -outputs

B

Bekanntheit der angebotenen
Leistungen

C

Nutzung der angebotenen
Leistungen

D

Zufriedenheit mit den
angebotenen Leistungen

E

Akzeptanz der angebotenen
Mobilitätsoptionen

F

Nutzung der angebotenen
Mobilitätsoptionen

G

Zufriedenheit mit den
angebotenen Mobilitätsoptionen

H

Dauerhafte Einstellungen und
Verhaltensweisen

I

Systemauswirkungen

MaxSumo gliedert den Weg bis zu den angestrebten Zielen im Mobilitätsmanagement in überschaubare Schritte; Quelle: Bericht „MaxSumo ‒ Guidance on how to plan,
monitor and evaluate mobility projects“ by Trivector and ILS within the project „MAX ‒ Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies“ 2013
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EVALUATION VON KAMPAGNEN

Fahrradklima

„RADLHAUPTSTADT MÜNCHEN“

„BIKE FRIDAYS“ IN DANZIG

ADFC-FAHRRADKLIMA-TEST

Die Kampagne war für die Dauer von fünf
Jahren mit einem Budget von rund 3,8
Millionen Euro geplant. Externe Experten, beauftragt durch die Stadt München,
bewerteten sie nach dem ersten Jahr unter
folgenden Gesichtspunkten:
• Erfassung von Kampagneneffekten
• Nachweis der Erfolge, um eine Fortführung zu gewährleisten
• Ableitung von Empfehlungen, um die
Kampagne über 2012 hinaus weiterzuentwickeln

Die Kampagne „Fahrrad-Freitage“ konzentrierte sich 2011 auf zwei Aktionstage mit
je 2,5 Stunden Aktivitäten an zehn wichtigen Kreuzungen. Wegen des begrenzten
Umfangs der Kampagne wurde sie von den
Organisatoren selbst evaluiert. Sie analysierten das Interesse und die Reaktion der
Bürger zu dieser Kampagne, um den Erfolg
zu messen. Freiwillige zählten während der
Aktionen Radfahrer an den Kreuzungen.

Im Jahr 2012 führte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club den fünften Fahrradklima-Test durch. Dieser bewertet die Stärken
und Schwächen des städtischen Radverkehrssystems aus der Perspektive der
Radfahrenden. Der Fragebogen umfasste
27 Fragen in 5 Kategorien:
1. Fahrrad und Verkehrsklima
2. Stellenwert des Radverkehrs
3. Sicherheit beim Radfahren
4. Komfort beim Radfahren
5. Infrastruktur und Radverkehrsnetz

Die Evaluation zielte auf vier Wirkungsbereiche:
• Bewusstsein für die Kampagne in der
Öffentlichkeit (Befragung)
• Wirkung der Kampagne auf die Verhaltensänderung (Verkehrsmittelwahl) und
den Rückgang der CO2-Emissionen
• Medienberichterstattung (quantitative
und qualitative Analyse der Print- und
Online-Medien, TV und Radio)
• Politische Akzeptanz der Kampagne
(Experteninterviews)
Durch zahlreiche Veranstaltungen und
entsprechende Berichterstattung in den
Medien kannten 38 Prozent der Befragten
die Kampagne. Weitere 35 Prozent erinnerten sich, als ihnen Textteile vorgelesen
wurden. Die Bewertung der Kampagne war
sehr positiv.
www.abcmultimodal.eu/
evaluation-munich.html

Zählung der Radfahrer und Radfahrerinnen während
der „Fahrrad-Freitage“ © PUMA/mobilnosc.org

Um Informationen über die verschiedenen
Radfahrer zu erhalten, nutzten sie spezielle
Listen, die nur für diesen Zweck erarbeitet
wurden. Darauf markierten sie nicht nur
die Zahl der Radfahrer und unterschieden
zwischen männlich und weiblich, sondern
vermerkten auch die Anzahl der Radfahrer, die Helme oder Warnwesten trugen
oder Fahrräder mit Körben nutzten. Dies
war wichtig, da die Kampagne für eine
neue Fahrradkultur werben und besonders
Frauen ansprechen sollte.
www.abcmultimodal.eu/
evaluation-bike-fridays.html

Einige Städte haben die Befragung aktiv
beworben, da die Testergebnisse ihnen
wichtige Informationen lieferten und ihre
eigenen Bemühungen unterstützten.
Insgesamt erreichten 332 Städte die Mindestzahl an Befragten und wurden damit
in die Wertung aufgenommen. Die besten
Städte wurden vom Bundesverkehrsministerium ausgezeichnet.

Preisverleihung an die Gewinnerstädte © BMVBS

www.abcmultimodal.eu/
cycling-climate-test.html
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ABC-Projekt
Von 2011 bis 2014 arbeiteten fünf Partner
im südlichen Ostseeraum im Rahmen des
Projektes „abc.multimodal“ zusammen.
Ihr Ziel war es, das Radfahren besser in
das multimodale Verkehrssystem und die
Mobilitätskultur der teilnehmenden Städte
zu integrieren.
ABC bedeutet hier „Access by Cycling“ –
Erreichbarkeit durch Radfahren. Fahrräder
sind für die meisten Menschen verfügbar –
ob jung oder alt, arm oder reich, Frau oder
Mann. Nahezu alle Orte in einer Stadt
sind mit Fahrrädern erreichbar. Dass dies
möglich ist, sollte so selbstverständlich sein
wie das ABC in der Schule. Unterschiedliche Hintergründe, Ausgangssituationen
und Herangehensweisen der ABC-Partner
waren die Basis für eine inspirierende und
effektive Kooperation. Voneinander zu
lernen, zu kooperieren und die Erfahrungen
und Ergebnisse zu kommunizieren – das
waren die Prinzipien des ABC-Projektes.
Dieses Praxishandbuch ist ein wichtiges
Ergebnis. Weitere wie PraxisbeispielSammlungen, Konzepte und Methoden
sind auf der Projektwebsite www.abcmultimodal.eu veröffentlicht. Und das sind die
fünf Projektpartner:
HANSESTADT ROSTOCK
Die Hansestadt Rostock fördert Radfahren
seit vielen Jahren und ist heute einer von
Deutschlands Vorreitern in der Entwicklung
und Realisierung kostensparender und
effizienter Maßnahmen der Radverkehrs48

förderung. 204.000 Einwohner und 14.000
Studenten leben in Rostock. Der Anteil
der Radfahrer in der Stadt erhöhte sich
zwischen 2003 und 2008 von 12 auf
20 Prozent. Die Hansestadt Rostock initiierte das Projekt. Erfolgreiche Methoden
und Erfahrungen sollen weitervermittelt
werden, damit sich die Bedingungen für
eine nachhaltige Mobilität in den Städten
grundlegend verbessern.
ALLGEMEINER DEUTSCHER FAHRRAD-CLUB (ADFC) ROSTOCK
Der ADFC ist der wichtigste gemeinnützige
Verein von Radfahrerinnen und Radfahrern in Deutschland mit mehr als 140.000
Mitgliedern. Er setzt sich ein für bessere
Bedingungen zum Rad-fahren und bietet
darüber hinaus geführte Radtouren an. Im
ABC-Projekt konzentrierte sich der ADFC
auf das Thema Aus- und Weiterbildung.
STADT KALMAR
Kalmar hat etwa 64.000 Einwohner und
liegt an der Ostseeküste im Südosten
Schwedens. Die Stadtverwaltung von
Kalmar hat Erfahrungen in der Radverkehrsplanung, Öffentlichkeitsarbeit, im
Mobilitätsmanagement und bei allgemeinen
klimarelevanten Themen. Im Rahmen des
ABC-Projektes setzte sich die Stadt das
Ziel, dass das Fahrrad beim Einkaufen öfter
genutzt wird. Deshalb wurde der Handel mit
einbezogen.

STADT DANZIG
Danzig hat umfangreiche Erfahrungen
gesammelt, nachdem seit 1997 intensiv
an einem städtischen Radverkehrssystem
gearbeitet wurde. Damit ist sie Polens
führende Stadt bei der Entwicklung der
Fahrradinfrastruktur. Diese Erfahrungen zur
aktiven Mobilität in städtischen Regionen
möchte sie mit anderen polnischen und
internationalen städtischen Regionen teilen.
Vor allem möchte sie Modellstadt für nachhaltigen Verkehr werden und führend bei
einer neuen Mobilitätskultur in Polen sein.
PUMA – POLNISCHE VEREINIGUNG
FÜR AKTIVE MOBILITÄT
Die „Polish Union of Active Mobility“ ist
eine innovationsorientierte Organisation
lokaler Verwaltungen ‒ Gemeinden, Städte
und Regionen. Gründungsort und heutiger
Hauptsitz ist Danzig. Das grundlegende
Ziel von PUMA ist die Verbesserung der
Bedingungen und die Förderung aktiver
Mobilität. Gemeint damit ist Fortbewegung
durch Muskelkraft – zu Fuß gehen oder mit
dem Rad fahren, bei Bedarf auch in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
www.abcmultimodal.eu/
project-partner.html
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PRODUKTE UND
DIENSTLEISTUNGEN
Dieses Buch will so viele Menschen wie
möglich erreichen. Wenn du eine Neuauflage
oder eine Übersetzung in eine andere Sprache
unterstützen willst, kannst du dies mit einer
Anzeige auf diesen Seiten tun.
Nimm Kontakt mit der Hansestadt Rostock
oder mit thomas.moeller@radplan-nordost.de
auf.
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