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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

schon die erste Einstellung – die Fahrradfahrt, frontal gefilmt – bereitet 
den Zuschauer auf den rasanten Stil vor, mit dem Truffaut durch den 
17-minütigen Kurzfilm jagt. 
Die Unverschämten (Francois Truffaut, 1957)
Für Truffaut blieben die Frau und das Fahrrad eine erotische Komposition 
zur Vermittlung von Emotionen und Lebensgefühl, so auch später, 1962, 
im Liebesfilm „Jules et Jim“. In Vittorio de Sicas „die Fahrraddiebe“ von 
1948 wird hingegen das Rad zum Sinnbild existenzieller Fragen wie be-
ruflicher und/oder gesellschaftlicher Niedergang oder Aufstieg. Ohne 
Rad kein Job – so das Gleichnis.  
Später ging es um die Leichtigkeit der Fortbewegung – auch als ein 
Bestandteil der Renaissance der Urbanität. Politisch hat sie ihre Wurzeln 
u. a. in der kurzen Blüte der Verkehrsberuhigung und Umorientierung 
im städtischen Straßenbau der 80er-Jahre. Das Straßenverkehrsrecht 
 wurde mehrfach zugunsten verkehrsberuhigter Bereiche, dem An-
wohnerparken, der Einrichtung von Tempo 30 und Parkverbotszonen, 
aber auch von Radfahrspuren und erhöhten Standards für Radwege 
novelliert. Die Rückgabe von Verkehrsraum an die urbansten Verkehrs-
arten, den Fußgänger- und Radfahrverkehr, macht Straßenraum wieder 
 lebenswert. All dies gibt nämlich Raum für etwas mehr Behutsamkeit, 
Differenzierung, Kompromissfähigkeit und städtebauliche Sensibilität in 
der Verkehrsplanung. 
Der Schwerpunkt in diesem Heft zeigt einen Ausschnitt der Fahrrad-
politik in NRW.
Wir wünschen eine anregende Lektüre.

Volker Wilke
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Miriam Koch
Flüchtlingsbeauftragte in der  
Landeshauptstadt
Miriam Koch ist seit dem 17.02.2015 erste Flücht-
lingsbeauftragte der Landeshauptstadt Düssel-
dorf. Zu ihrem Tätigkeitsbereich gehört vor allen 
Dingen die Öffentlichkeitsarbeit zur städtischen 
Flüchtlingspolitik, daneben aber u. a. auch die 
Koordination der ämterübergreifenden Zusam-
menarbeit zur Planung und Errichtung von neuen 
Flüchtlingsunterkünften und die Weiterentwicklung 
der hauptamtlichen Betreuung inklusive der Ver-
netzung mit ehrenamtlicher Hilfe.
Miriam Koch arbeitete von 2004 bis 2009 in Han-
nover als wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
GRÜNEN Landtagsfraktion und als Büroleiterin 

des Fraktionsvorsitzenden. 2010 kam sie als Ge-
schäftsführerin der GRÜNEN Ratsfraktion nach 
Düsseldorf und kandidierte dort 2014 als GRÜNE 
OB-Kandidatin. Dabei lernte der heutige Oberbür-
germeister Thomas Geisel (SPD) sie kennen und 
schätzen und schlug sie im Februar 2015 dem Rat 
der Landeshauptstadt als Flüchtlingsbeauftragte 
vor. „Als der OB mich fragte, ob ich mir diesen Job 
vorstellen könne, war mir sofort klar, dass es eine 
schwierige, aber auch ungeheuer vielseitige und 
spannende Aufgabe werden würde.“ 
Miriam Koch hat zwei Töchter und lebt in Neuss.

(ge)

Daniela Schneckenburger
Politische Frontfrau wechselt  
in die Verwaltung
Am 13. April hat Daniela Schneckenburger ihren 
neuen Job als Dezernentin des Kinder- und Ju-
gendbereichs in Dortmund angetreten, nachdem 
der Rat sie knapp zwei Monate zuvor gewählt 
hatte. Sie folgt damit auf Waltraud Bonekamp, die 
dieses Amt zuvor acht Jahre innehatte. Im Rah-
men der Neustrukturierung der Dezernate leitet 
Schneckenburger künftig das Dezernat 4 mit den 
Fachbereichen Schulverwaltungsamt, Jugendamt 
und dem Eigenbetrieb FABIDO. 15 Jahre war die 
gelernte Studienrätin eine politische Frontfrau der 
Grünen in NRW. 
Ihre politischen Aktivitäten entwickelte sie in den 
80er-Jahren zunächst in verschiedenen Gremien 
der studentischen Selbstverwaltung an der Uni-
versität Heidelberg. Es folgte ein Engagement in 
der Friedens- und Frauenbewegung sowie in der 
Anti-Atom-Bewegung, das sie 1987 zu den Grü-
nen führte.
Die 1960 im badischen Bruchsal geborene Danie-
la Schneckenburger arbeitete nach dem Studium 
der Germanistik und der evangelischen Theologie 
als Studienrätin an einer Gesamtschule im Ruhr-
gebiet. 1994 wurde sie Ratsmitglied der grünen 
Fraktion im Rat der Stadt Dortmund, im Jahr 2000 

dann Fraktionsvorsitzende. Ihr politischer Arbeits-
schwerpunkt lag in der Sozialpolitik. In der rot-grü-
nen Dortmunder Ära war sie Vorsitzende des Aus-
schusses für Soziales, Familie und Gesundheit. 
Ende 2006 schied sie aus dem Dortmunder Stadt-
rat aus. Es folgten vier Jahre gemeinsam mit Arndt 
Klocke als Vorsitzende des Landesverbandes der 
Grünen NRW. Im Mai 2010 wechselte sie in den 
Landtag Nordrhein-Westfalen. Vom Juli 2010 bis 
März 2015 war sie stellvertretende Vorsitzende der 
grünen Landtagsfraktion und Sprecherin für die 
Bereiche Wirtschaft, Bauen und Wohnen.
Die zweifache Mutter ist aber auch in ihrer Düs-
seldorfer Zeit ihrer Wahl-Heimatstadt Dortmund 
immer verbunden gewesen. So trat sie im vergan-
genen Jahr für die Grünen als Oberbürgermeister-
kandidatin an und bezog auch gegen die rechte 
Szene in Dortmund konsequent Stellung.
Daniela Schneckenburger ist ihre Aufgaben immer 
mit Herz, Leidenschaft, Kompetenz und vollem 
Engagement angegangen. Das wird sie sicherlich 
auch als Schuldezernentin in Dortmund. 
Für ihr neues Aufgabenfeld wünschen wir ihr viel  
Erfolg, eine glückliche Hand und alles, alles Gute!

(vw)

p e r s o n a l i a
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Rathaus sucht Oberhaupt
Wie beteiligen sich GRÜNE  
an den Wahlen

Am 13. September 2015 wird es zum letzten Mal 
getrennte Wahlen von KommunalvertreterInnen 
und hauptamtlichen Verwaltungschefs geben.
Die schwarz-gelbe Landesregierung entzerrte die 
Wahlen der OberbürgermeisterInnen, Bürgermei-
sterInnen und Landräte, indem sie deren Amtszeit 
2007 auf sechs Jahre verlängerte, während die 
Amtsperiode der Stadträte und Kreistage bei fünf 
Jahren blieb, und die Stichwahl abschaffte. 
Das hatte zur Folge, dass die Wahlbeteiligung an 
der getrennten Wahl der BürgermeisterInnen und 
Landräte auf nur noch 30 % zurückgegangen 
ist. Die rot-grüne Landesregierung mit dem „Ge-
setz zur Stärkung der kommunalen Demokratie“ 
machte diese Regelungen wieder rückgängig. 
Um die Wahlen zu den kommunalen Vertretungen 
sowie den BürgermeisterInnen und Landräten ab 
dem Jahr 2020 wieder zu verbinden, wurde die 
Amtszeit der Räte einmalig von fünf auf sechs 
Jahre verlängert sowie die Amtszeit der Bürger-
meisterInnen und Landräte dauerhaft auf fünf 
Jahre verkürzt. Ab 2020 sollen dann beide Wahl-
en gemeinsam im regelmäßigen Abstand von fünf 
Jahren stattfinden.
In einer Übergangsregelung eröffnete das Gesetz 
allerdings bereits zur Kommunalwahl 2014 eine 
gemeinsame Wahl. Die Hauptverwaltungsbeam-
ten erhielten darin einmalig die Möglichkeit, ihr 
Amt vorzeitig niederzulegen. Weil dies einen er-
heblichen Kosten- und organisatorischen Mehr-
wert hat, haben 217 von insgesamt 396 Hauptver-
waltungsbeamtInnen davon Gebrauch gemacht 
und sich gemeinsam mit dem Rat im Mai 2014 zur 
Wahl gestellt . Etwa in 179 Kommunen steht dem-
nach die solitäre Wahl am 13. September 2015 an. 

WIEDEREINFÜHRUNG DER STICHWAHL
Bereits 2011 hatte die rot-grüne Landesregie-
rung die Stichwahl wiedereingeführt, weil bei den 
BürgermeisterInnen- und Landratswahlen 2009 
Ergebnisse unter 40 % zur Wahl einer/s Haupt-
verwaltungsbeamtenIn geführt hatte. Mit der 
Neuregelung wird es also am 27. September zu 
einem weiteren Wahlgang zwischen den zwei vorn 
liegenden BewerberInnen kommen, sollte kein 
Kandidat mehr als 50 % der Wähler stimmen im 

ersten Wahlgang auf sich vereinen können. Nir-
gendwo sonst in Nordrhein-Westfalen liegen so 
viele Kommunen so eng beieinander wie im Rhein-
Ruhr-Gebiet. Allein die Wahlen in Köln, Leverku-
sen, Bonn, Solingen, Wuppertal und Essen soll 
rund zwei Millionen WählerInnen an die Wahlur-
nen bringen. Spannend sind diese Wahlen gerade 
auch deshalb, weil die Stadt- und Gemeinderäte 
seit der Kommunalwahl im Mai 2014 bereits un-
ter vielfältigen Kooperationen stehen und die Wahl 
des Verwaltungsoberhaupts die Ausrichtung bzw. 
die „Qualität“ dieser Kooperationen nachhaltig be-
einflussen bzw. verändern kann.  

BLICK IN DIE KOMMUNEN
Bei einer nicht-repräsentativen Umfrage der GAR, 
an der 47 GRÜNE Kreis- und Ortsverbände teil-
nahmen, haben 30 von ihnen angegeben, mit ei-
ner/einem  „gemeinsamen“ oder eigenen GRÜ-
NEN KandidatIn ins Rennen gehen zu wollen. In 
rund 30 % der Fälle handelt es sich bei der/dem 
gemeinsamen KandidatInnen um eine/en Kandi-
datIn mit sozialdemokratischem Parteibuch, wäh-
rend rund 24 % eine/n parteilose/n KandidatenIn 
unterstützen. GRÜNE KandidatInnen werden in 
einem Drittel der Fälle aufgestellt. 

GRÜNE KANDIDAT(INN)EN
Vielerorts werden GRÜNE KandidatInnen für das 
Amt der/des Oberbürgermeisterin/-meisters, 
der/des Bürgermeisterin/-meisters oder der/des 
Landrätin/Landrats in Kooperationen oder auch 
solitär aufgestellt. Derzeit gibt es in NRW mit Lo-
thar Mittag (Rhede) und Wolfgang Pieper (Telgte) 
zwei amtierende GRÜNE Bürgermeister.
Die politische Entscheidung zur Aufstellung ei-
ner Kandidatur hat häufig auch den Hintergrund, 
GRÜNE Inhalte unter  „schwierigen“ Bedingungen, 
wie z. B. einer Großen Koalition, im Wahlkampf zu 
vermitteln.
Letztlich gibt es aber auch durchaus aussichts-
reiche bzw. interessante Kandidaturen. 
Einer dieser Kandidaten ist Hans-Christian 
Markert. Der Landtagsabgeordnete ist Sprecher 
für Umwelt- und Verbraucherschutz und Anti-
Atompolitik und seit 2010 im Landtag. Darüber 

G A R  a k t u e l l
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Rathaus sucht Oberhaupt
Wie beteiligen sich GRÜNE  
an den Wahlen

hinaus ist er seit 2009 im Rhein-Kreis Neuss um-
welt- und energiepolitischer Sprecher. Die Kandi-
datur des Juristen als Landrat im Kreis Rhein-Neu-
ss findet breite Unterstützung. Sie wird getragen 
von der SPD, die ihn mit 94,1 % der Stimmen zum 
gemeinsamen Kandidaten wählte, der Partei DIE 
LINKE, den Piraten sowie der Wählergemeinschaft 
Die Aktive. Das Fünfer-Bündnis hofft mit der Wahl 
Markerts auch auf einen politischen Wechsel im 
Kreistag, in dem derzeit CDU und FDP eine so 
knappe Mehrheit innehaben, dass sie mit dem Ver-
lust der Landratsstimme gekippt werden könnte.
Ohne Unterstützung von anderen Parteien, aber 
dafür mit einem starken WählerInnenpotenzial geht 
Maria Klein-Schmeink aus Münster ins Rennen. 
Die Bundestagsabgeordnete war 15 Jahre Frakti-
onsvorsitzende der GRÜNEN in Münster und holte 
bei den Kommunalwahlen 2004 als Oberbürger-
meisterkandidatin bereits mit 11,4 % der Stimmen 
ein beachtliches Ergebnis. Mit einer sozial-öko-
logisch orientierten Agenda fordert die gesund-
heitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion 
den amtierenden Oberbürgermeister Markus Lewe 
(CDU) heraus. Die GRÜNEN in Münster konnten 
seit ihrem Erstantritt zur Kommunalwahl in Mün-
ster 1979 ihre Ergebnisse stetig verbessern und 
sind mit 20,1 % Stimmen bei der Wahl 2014 wei-
terhin drittstärkste Kraft. 
In Kaarst kandidiert mit Christian Gaumitz „kein 
neues Gesicht, aber ein frischer Kopf“ und über-
zeugt damit nicht nur GRÜNE. Ein Fünfer-Bündnis 
bestehend aus SPD, GRÜNEN, FDP und der UWG 
(Unabhängige Wählergemeinschaft) hat ihn in ei-
ner gemeinsamen Sitzung mit 93 % zu ihrem ge-
meinsamen Kandidaten gewählt. Gaumitz ist 1979 
geboren und von Haus aus Jurist mit abgeschlos-

sener Berufsausbildung als Rettungsassistent. 
Seit 1999 ist er im Stadtrat, Fraktionsvorsitzender 
und hat den Vorsitz im Planungs- und Verkehrs-
ausschuss (zuvor Rechnungsprüfungs-, Bau- und 
Umwelt- sowie Stadtentwicklungsausschuss) 
inne. Seine Fachkenntnisse speisen sich aus 
dem Studium der Rechtswissenschaften mit dem 
Schwerpunkt auf Verwaltungsrecht sowie seiner 
nunmehr dreijährigen Tätigkeit als wissenschaft-
licher Mitarbeiter (Referent) der Landtagsfraktion 
mit den Arbeitsschwerpunkten Umwelt, Bauen, 
Wohnen und Stadtentwicklung. 
Eine Kandidatur erregt viel Aufsehen: Die Kölner 
GRÜNEN entschieden sich, die unabhängige Kan-
didatin Henriette Reker als gemeinsame Kandi-
datin zusammen mit der CDU und FDP sowie Dei-
ne Freunde und die Freien Wähler ins Rennen zu 
schicken.
Obwohl derzeit noch die Verhandlungen mit der 
SPD zu einer Koalition laufen, unterstützen die 
GRÜNEN Köln nicht den SPD-Kandidaten. Die Ju-
ristin Reker, die von 2000 bis 2010 Beigeordnete in 
Gelsenkirchen war, wurde auch mit den Stimmen 
der Kölner GRÜNEN 2010 zur Beigeordneten für 
Soziales, Integration und Umwelt gewählt. Anders 
als bisher in der Stadt wollten die GRÜNEN, dass 
die Position nach „fachlichen Kriterien und nicht 
nach einem Parteibuch“ besetzt wird. So habe Re-
ker in den vergangenen 5 Jahren bewiesen, dass 
sie das Amt auch als Spitze der Verwaltung mit ca. 
17.000 Angestellten führen könne.
Bei der Mitgliederversammlung der GRÜNEN 
erhielt Reker 91,8 % der Stimmen und wäre 
bei einem für sie positiven Wahlergebnis die 
erste Frau im Amt des Hauptverwaltungsbe-
amten in der Geschichte der Stadt Köln. (ge)

G A R  a k t u e l l

Auf der Landesdelegierten-
konferenz in der Stadthalle 
Bielefeld.
v.l. Hans-Christian Markert 
(Landratskandidat für den 
Rhein-Kreis Neuss), 
Robin Wagener  
(Bürgermeisterkandidat in 
Bad Salzuflen),  
Regina Schlüter-Ruff  
(Bürgermeisterkandidatin 
Enger),
Gönül Eğlence  
(Oberbürgermeister- 
kandidatin Essen),  
Bernhard Müller  
(Bürgermeisterkandidat  
Roetgen),  
Maria Klein-Schmeink  
(Oberbürgermeister- 
kandidatin Münster)
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Deutscher Städtetag in Dresden
Entwicklungschancen für alle sichern
Die Städte in Deutschland appellieren an Bund 
und Länder, gleichwertige Lebensverhältnisse in 
der Bundesrepublik zu sichern und finanzielle Ge-
staltungsspielräume für alle Städte zu schaffen. 
Das unterstrich der Deutsche Städtetag zum Ab-
schluss seiner Hauptversammlung in Dresden in 
einer „Dresdner Erklärung“. Die Kernbotschaft: Die 
Städte wollen Entwicklungschancen für alle Kom-
munen in Deutschland. 
Die zunehmenden Unterschiede zwischen finanz-
starken und finanzschwachen Städten war das 
Leitthema des Städtetags. Der bisherige Präsident 
des kommunalen Spitzenverbandes, der Nürnber-
ger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, bezeichne-
te es als besorgniserregend, dass trotz guter Kon-
junktur, intensiver Konsolidierungsbemühungen 
von Kommunen und sinnvollen Hilfsprogrammen 
von Bund und Ländern die Unterschiede zwischen 
finanzstarken und finanzschwachen Kommunen 
und Regionen offensichtlich weiter wachsen. 
Der Städtetag hob auch die Anstrengungen hervor, 
wie den erfolgreichen Ausbau der Kinderbetreu-
ung. Zugleich stellen sich die Städte ihrer Verant-
wortung, Flüchtlinge und Zuwanderer zu integrie-
ren, sind dabei aber auf ein größeres Engagement 
des Bundes angewiesen. 

VIELEN STÄDTEN STEHT DAS WASSER BIS ZUM HALS
Statt in Schulen oder Kitas zu investieren, müssen 
Kommunen ihre Mittel für Sozialausgaben aufwen-
den. Angesichts stetig steigender kommunaler 
Sozialausgaben, die in diesem Jahr erstmals die 
Marke von 50 Milliarden Euro übersteigen, hoher 
Schuldenlasten und zu geringer Investitionskraft 
in vielen Städten sind Notprogramme wie z.B. der 

Stärkungspakt in NRW hilfreich, lösen aber das 
Dilemma nicht. Vielmehr muss es ein Ziel sein, 
dass durch eine neu geordnete Finanzstruktur 
in den Finanzbeziehungen zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen die Notwendigkeit von Ad-
hoc-Programmen für die Kommunen verringert 
und die Leistungskraft der Kommunen gesichert 
und gestärkt wird. Das heißt auch: Die im Koali-
tionsvertrag zugesagte jährliche Entlastung  um 5 
Milliarden Euro bei den Sozialausgaben ist längst 
überfällig. Nur wenn alle Kommunen wieder in die 
Lage versetzt werden, ihrem Bedarf gemäß vor Ort 
zu investieren, können sie aktiv das Lebensumfeld 
der Menschen gestalten. 
Eine Dramatik, die Gastredner Finanzminister 
Schäuble (CDU) nicht teilte. Er wies darauf hin, 
dass der Bund die Kommunen in den vergangenen 
Jahrzehnten etwa mit der Einführung der Pflege-
versicherung oder der Hartz-IV-Reformen bei den 
Sozialausgaben erheblich entlastet habe. Zugleich 
verwies Schäuble auf die Verantwortung der Län-
der. Regierungskollegin und Sozialministerin An-
drea Nahles (SPD) stellte dagegen Entlastungen 
durch ein Bundesteilhabegesetz in der laufenden 
Legislatur und mehr Geld für die Integration von 
Flüchtlingen in Aussicht.  

INFRASTRUKTUR VERSCHLEISST
Dass viele Kommunen von der Substanz leben, 
belegt ein Investitionsstau von 132 Mrd €. Die 
bestehende Infrastruktur verschleißt zunehmend. 
Strukturschwache Städte sind durch hohe Sozi-
alausgaben und wirtschaftlichen Strukturwandel 
überproportional davon betroffen. Das führt teil-
weise zu Einschnitten bei kommunalen Angebo-
ten, die im Alltag der Menschen deutlich spürbar 
werden. Es wird eine Perspektive benötigt, um 
den kommunalen Altschuldenberg von rund 130 
Milliarden Euro bzw. die Kassenkredite von rund 
50 Milliarden Euro Schritt für Schritt abbauen zu 
können. Es geht darum, die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in Deutschland zu sichern. 
Jenseits von zeitlich und finanziell begrenzter Kon-
junktur und Unterstützungsprogramme müssen 
strukturschwache Regionen und Städte wieder 
handlungs- und leistungsfähiger gemacht werden. 
Sonst verliert die kommunale Selbstverwaltung 
insgesamt an Wert. (vw)

Alle zwei Jahre trifft sich der Deutsche Städtetag zur Hauptversammlung 
in wechselnden Städten – diesmal in Dresden. Mehr als 1.000 Oberbürger- 
meisterinnen und Oberbürgermeister, Delegierte, Kommunalpolitiker und 
Vertreter kommunaler Unternehmen kamen vom 9. bis 11. Juni 2015 in die 
sächsische Landeshauptstadt. Der Deutsche Städtetag vertritt mehr als 3.400 
Städte und Gemeinden in Deutschland. Als neue Präsidentin des Verbandes 
wählte die Hauptversammlung in Dresden die Ludwigshafener Oberbürger-
meisterin Eva Lohse (CDU). Der bis-herige Amtsinhaber, Ulrich Maly (SPD) 
wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Zugleich wählte die Hauptversammlung 
den 57jährigen Juristen Helmut Dedy zum Hauptgeschäftsführer des Städte-
tags. Er folgt im Juni 2016 Stephan Articus, der in den Ruhestand gehen wird.

+++ DEUTSCHER STÄDTETAG – DR. EVA LOHSE NEUE PRÄSIDENTIN +++
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Mobilität der Zukunft
Radpolitik in NRW
Der Drang ins Grüne ist gestoppt, weil das Grün 
wieder in die Städte und Dörfer kommt. Der 
Rückbau anonymer, unbelebter Straßenräume 
fördert die soziale Sicherheit. Jenseits des wich-
tigen Klimaschutzgedankens muss die fiska-
lische und technische Machbarkeit einer Mobili-
tätsalternative mit sehr viel weniger Autoverkehr 
noch überzeugender dargestellt werden, um 
die Straße als Lebensraum wieder in größerem 
Maße zu gewinnen. Auch um im eigenen Wohn-
umfeld eine neue Lust am Flanieren, Kommuni-
zieren und Inszenieren zu beflügeln. Weniger Au-
toverkehr als Verheißung und Chance. Dabei ist 
die systematische Fahrradförderung in NRW ein 
wichtiger Schritt zur Verbesserung der Nahmo-
bilität. Es geht aber auch um Lifestyle, um den 
Verkauf einer exklusiven Illusion, wie die Ferraris 
und Porsches zeigen. Eine Illusion, wie sie z. B. 
Fahrräder der skandinavischen Designfirma Au-
rumania bieten.
Christian Muschwitz gibt einen ersten Über-

blick und zeigt neue Entwicklungen des Rad-
verkehrs auf. Das Nahmobilität und die Rad-
nutzung politisch auch gewollt sein müssen 
legt Arndt Klocke dar. Mit dem RS1 beschreibt 
Martin Tönnes eine Mobilitätsinnovation aus 
dem Ballungsraum Ruhrgebiet. Die Bedeutung 
öffentlicher Fahrradverleihsysteme auch in der 
Mobilitätskette öffentlicher Personennahverkehr 
und Carsharing verdeutlicht Martina Hertel. 
Wie aus einer Arbeitsgemeinschaft zur Förde-
rung des Radverkehrs über die Jahre ein agiles 
kommunales Mobilitätsnetzwerk wird, schildert 
Christine Fuchs. Gunnar Fehlau sieht in einem 
Fahrrad nicht nur ein praktisches Fahrzeug, son-
dern auch ein persönliches Statement für Ge-
sundheit, Umweltbewußtsein und Cleverness. In 
welchen Städten das Radfahren Freude macht,  
stellt Isabelle Klarenaar mit dem Fahrrad-
Klima-Test dar. Hans Jürgen Serwe geht dem 
Trend zum Radtourismus in NRW nach und wirbt 
für den Bahnradelpark Eifel.  
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Dr. Christian Muschwitz 
Universität Trier, Mitglied im Expertengremium „metropole ruhr“ für den Bereich Mobilität 

Aktuelle Entwicklungen des Radverkehrs
im Kontext der Mobilitätsentwicklung

Die Hälfte aller unserer alltäglichen Wege ist unter fünf Kilometer lang. Hier ist das Fahrrad ein fast 
ideales Verkehrsmittel, denn es ist auf diesen Wegstreckenlängen schneller oder wenigstens genauso 
schnell wie etwa das Automobil. Persönlich nützt das Radfahren der Gesundheit, und die Umwelt freut 
sich, da das Rad zudem noch völlig emissionsfrei daherkommt. Die Städte und öffentlichen Räume 
freuen sich ebenfalls, denn das Rad benötigt deutlich weniger Fläche im Raum als alle anderen Ver-
kehrsträger. Schließlich hat das Fahrrad auch hohe Sympathiewerte in der Bevölkerung. Bei diesen 
vielen Vorteilen wundert es sehr, dass Städte und Regionen mit aktuell deutlich mehr als 20 % Radv-
erkehrsanteil die Ausnahme bilden. 

POLITISCHE UND FACHLICHE SICHT
Dass der Radverkehr eine bedeutende 
Rolle in einer modernen Alltagsmobili-
tätskultur spielen soll, ist fachlich wie ge-
sellschaftlich heute im Prinzip Konsens. 
Seit den frühen 1990er-Jahren bemühen 
sich Kommunen, allen voran solche in 
Nordrhein-Westfalen , ihre Radverkehrs-
anteile zu vergrößern. In der Folge ha-
ben mehr und mehr Kommunen auch in 
anderen Bundesländern begonnen, sich 
im Radverkehr deutlicher zu engagieren, 
später sind dann auch verschiedene Bun-
desländer mit eigenen Initiativen hinzu-
gekommen . Zu Beginn des neuen Jahr-
tausends wird der Radverkehr auch vom 
Bund als Thema wahrgenommen, und 
der Nationale Radverkehrsplan ist der 
letzte Beweis, dass das Thema Fahrrad 
inzwischen endgültig erwachsen gewor-
den ist. Dennoch ist der Radverkehr im-
mer noch weit von seinen Möglichkeiten 
entfernt. 

INFRASTRUKTUR UND IMAGE
Seit den 1980er Jahren versucht der 
Radverkehr, mehr Raum für mehr Be-
wegungsfreiheit in der Stadt zurückzuer-
obern, und er tut dies seither vor allem 
über Infrastrukturmaßnahmen. Diese 

Entwicklung führte zwar vielerorts zu ei-
ner spürbaren Verbesserung der theore-
tischen Fahrradtauglichkeit des Verkehrs-
systems, aber oft blieb eine deutliche 
Steigerung der Modal-Split-Anteile leider 
aus, denn parallel wurde gesellschaftlich 
das Fahrrad in derselben Zeit nur noch 
als Freizeit- und Sportgerät wahrgenom-
men . Dagegen anzukommen war Ziel der 
ersten Fahrradimagekampagne ›Radlust‹, 
die mithilfe von emotionaler Ansprache 
den Menschen das Alltagsradfahren na-
helegt. Diesem Vorbild folgend sind eine 
Reihe von weiteren Imagekampagnen, 
teils national, teils kommunal, teils auf 
Länderebene, etabliert worden. Und das 
ist gut so, denn eines ist auch klar: Wenn 
der Kommunalpolitiker aus dem Fenster 
schaut und sieht keine Radfahrer, wird er 
schwerlich viel für den Radverkehr tun. 
Für mehr Infrastruktur braucht es also 
erst mal mehr Radfahrer. Förderlich wirkt, 
dass die motorisierte individuelle Mobili-
tät gerade immer mehr an ihre Grenzen 
kommt: Das Auto wird immer teurer, der 
Stadtverkehr stetig dichter, die Ange-
bote für den ruhenden Verkehr immer 
kritischer. Insofern erlebt der Radverkehr 
seit Mitte der 2000er-Jahre eine starke 
Renaissance. 

NEUE LÖSUNGEN UND ENTWICKLUNGEN 
Dieser Trend wird durch einige weitere In-
novationen beim Radverkehr flankiert:
 Radschnellwege 
Überörtliche Radwegeverbindungen sind 
noch keine Radschnellwege. Das Beson-
dere an Radschnellwegen ist, dass sie 
ausschließlich auf Fahrradfahrer ausge-
richtet sind. Es sind exklusive Wege, von 
deren Nutzung alle anderen Verkehrsträ-
ger ausgeschlossen sind. Daneben zielen 
sie nicht direkt auf Touristen ab, sondern 
auch auf Alltagsradler, deren Pendelradi-
us sich mithilfe dieser neuen Infrastruktur 
deutlich ausweiten soll. Daher sollen sie 
in der Linienführung möglichst geradlinig 
und mit wenig topografischen Hürden 
(Steigungs- bzw. Gefällstrecken) daher-
kommen und möglichst kreuzungsfrei 
sein oder bei Lichtsignalanlagen eine 
Vorrangschaltung erhalten. Insofern sind 
Radschnellwege gewissermaßen das 
Pendant zur Autobahn. Damit können sie 
attraktive Angebote auch für bislang eher 
ungewöhnliche Radentfernungen sein. 
Derzeit sind in der Region Hannover erste 
Teilstücke eines solchen Weges realisiert, 
und die Metropole Ruhr schickt sich ak-
tuell an, einen ›RS1‹ genannten Weg von 
Hamm nach Duisburg zu realisieren . Mit 
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der neuen Infrastruktur gehen aber Nach-
denklichkeiten und Herausforderungen 
einher. So kann bei der Frage, wer diese 
neue Form der Wegstreckenverbindung 
finanziert und unterhält, gerade wegen 
der Analogie zur Autobahn – mit der Auf-
gabe der überörtlichen Verbindung statt 
der kleinräumigen Erschließung – auch 
diskutiert werden, ob dies nicht Sache 
des Bundes sein müsste. Jedenfalls ist 
klar, dass wegen der notwendigen tech-
nischen Standards die spezifischen Ko-
sten ungleich größer sind als die von 
anderen Radverkehrsführungen. Das 
wiederum führt dazu, dass sich viele 
Kommunen diese Infrastruktur aller Vo-
raussicht nach nicht werden leisten kön-
nen, oder sie laufen Gefahr, andere Rad-
verkehrsprojekte zu kannibalisieren und 
für die Planung sowie die spätere Aus-
führung so große Personalkapazitäten zu 
binden, dass wenig Raum für die sonstige 
Befassung mit dem Radverkehr bleibt. In-
sofern ist die Frage nach der Übernahme 
dieser Infrastruktur durch den Bund oder 
ggf. die Länder deutlich angezeigt. Eine 
weitere Nachdenklichkeit ergibt sich aus 
der Netzhierarchie der Radwege, denn 
die neue Infrastruktur wird ihre ganze 
Wirksamkeit und Attraktivität erst dann 
entfalten, wenn sie auf einem guten lo-
kalen Netz aufbauen kann. Es nützt ja 
nichts, wenn der Vor- und Nachlauf zum 
Radschnellweg am Ende so zeitkonsum-
tiv oder unattraktiv ist, dass die Grundi-
dee dabei verloren geht. Doch bei allen 
Zweifeln ist es ohne Frage an der Zeit, 
diese neue Qualität für den Radverkehr 
zu realisieren, um auch mittel- und lang-
distanzig dem Radverkehr eine neue Per-
spektive zu geben und zu zeigen, dass 
Radverkehr heute mehr denn je Bestand-
teil einer nachhaltigen Mobilitätskultur ist. 
 Urbane Fahrradverleihsysteme
Auch Fahrradverleih ist an sich nichts 
Neues, öffentliche Fahrradverleihsysteme 
(FVS) hingegen eröffnen eine ganz neue 
Qualität. Moderne FVS sind Bestandteil 
von inter- bzw. multimodalen Wegeket-
ten und richten sich an den Pendler, den 
Fernreisenden, den Spontanbesucher 
und auch den Touristen. Die Idee dahin-
ter ist, dass statistisch zwar jeder Bürger 

ein Fahrrad besitzt, er aber dieses eben 
nicht stets mitführen will oder darf, z. B. 
weil das Mitführen von Fahrrädern im Öf-
fentlichen Personenverkehr nicht immer 
erlaubt ist. Hier bieten sich die modernen 
FVS an, denn in Verbindung mit den ande-
ren öffentlichen Verkehrsmitteln können 
so Vor- und Nachläufe bei Wegeketten 
attraktiver und flexibler erledigt werden. 
Besonders attraktiv für Kommunen war in 
der Vergangenheit die Aussicht ein FVS 
zu bekommen, das kostenneutral funktio-
niert. Konkret bietet der Anbieter des FVS 
hierbei an, das betreffende lokale System 
allein durch Werbung auf den Fahrrädern 
selbst zu finanzieren. In der Realität erge-
ben sich dabei aber manifeste Probleme 
bei der Systemqualität, denn die Kosten 
eines FVS liegen überwiegend im Be-
reich Nutzung und Betrieb. Sollten also 
die Werbeeinnahmen nicht hoch genug 
ausfallen, werden Räder reduziert oder 
die Umverteilung bzw. Instandhaltung 
vernachlässigt. Daher sind Systeme, die 
eine reale Gegenfinanzierung erfahren, 
zuverlässiger. Hier zahlen die Kommunen 
diese Dienstleistung entweder direkt oder 
sie treten kommunale Werbeflächen an 
den Betreiber des FVS ab. Als dritter Weg 
kommt dann noch die Bezahlung über 
den Umweg des jeweiligen Verkehrsver-
bundes hinzu. In der Gesamtbetrachtung 
fällt das Fazit zu den FVS positiv aus: Sie 
sollten als moderner Baustein einer nach-
haltigen Mobilität als Bestandteil des 

ÖPNV begriffen werden und als clevere 
Addition multi- bzw. intermodaler Mobili-
tätskonzepte wie selbstverständlich zum 
Kanon der Mobilitätsalternativen gehö-
ren. Leider sind die guten FVS aber der-
zeit vor allem den Kulissen vorbehalten, 
die in der Lage sind, diese Dienstleistung 
einzukaufen bzw. abzugelten. 
 Pedelecs / E-Bikes
Fahrräder mit Hilfsmotor sind altbekannt, 
aber Pedelecs sind Fahrräder, bei denen 
ein Elektromotor den Fahrenden beim 
Treten unterstützt, d. h. es ist auch stets 
eine eigene Bewegung notwendig. Dabei 
wirkt die elektrische Unterstützung mit 
max. 250 Watt und nur bis max. 25 Ki-
lometer je Stunde. Wer schneller fahren 
möchte, der muss dies rein mit Muskel-
kraft tun. Pedelecs sind Fahrrädern ge-
setzlich gleichgestellt, d. h., sie benötigen 
keine eigene Zulassung oder Versiche-
rung und man darf mit ihnen Straßen und 
Wege genauso benutzen wie mit Fahr-
rädern. Daneben gibt es die schnellen 
Pedelecs, die auch S-Pedelecs genannt 
werden, und zusätzlich die E-Bikes. Bei-
de sind deutlich schneller und benötigen 
eine Zulassung. Mengenmäßig spielen 
beide Sorten keine große Rolle. Pedelecs 
hingegen werden seit mehreren Jahren 
rasant verkauft . Ihr großer Vorteil liegt 
darin, dass Sie die Rolle des Fahrrads 
als Verkehrsmittel deutlich erweitern. Pe-
delecs machen das Radfahren auch in 
hügeligen Regionen attraktiv, denn ihre 
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Unterstützung reduziert die Belastung an 
Steigungen deutlich. Zum anderen kom-
men nun auch Menschen zum Radfahren, 
die sich für nicht oder nicht mehr ausrei-
chend fit für konventionelle Fahrräder 
halten. Ein Nachteil ist hingegen in den 
bislang nicht normierten Akku-Spezifika 
zu sehen , sodass z. B. die Nachladung 
oft recht umständlich mit besonderen La-
degeräten erfolgen muss, außerdem sind 
alle drei Arten der elektrischen Räder na-
türlich deutlich teurer als vergleichbare 
konventionelle Fahrräder. 
 Lastenräder
Eine weitere, nicht neue sondern wieder-
entdeckte, Innovation sind die Lastenrä-
der. Inzwischen existiert eine ganze Reihe 
von modernen Modellen. Es gibt Lasten-
räder für sehr spezielle Anwendungen, 
z. B. für den Kindertransport, zum All-
tagseinkauf, aber eben auch solche mit 
verschließbaren Boxen, die sich eher an 
gewerbliche Nutzer richten und im städ-
tischen Kontext von Kurierdiensten und 
Lieferservices genutzt werden. Daneben 
gibt es sie als konventionell angetriebene 
Variante und als Pedelecs bzw. auch als 
E-Bikes. 
Die Vorteile von Lastenfahrrädern liegen 
in ihrer Flexibilität, der Schnelligkeit im 
urbanen Kontext und der Emissionsfrei-
heit, sodass auch sie einen großen Bei-
trag zu einer nachhaltigen Mobilität bei-
steuern können. Ein Nachteil könnte ihr 
gegenüber konventionellen Fahrrädern 
deutlich größerer Raumbedarf sein, so-
dass hier evtl. Inkompatibilitäten mit dem 
restlichen Radverkehr entstehen können. 
Auch ist ihre zukünftige Rolle nicht voll-
ständig abschätzbar. Einer Studie zufolge 
besitzen Lastenräder beispielsweise das 
Potenzial, die Hälfte des innerstädtischen 
Wirtschaftsverkehrs zu übernehmen. Ob 
das erreicht wird, hängt aber vor allem 
von den Wirtschaftsakteuren selbst ab.

RADFAHREN WIRD STILBILDEND
Wer heute ein Fahrradgeschäft betritt, 
wird Zeuge einer bis dahin nicht ge-
kannten Modellvielfalt. Gab es früher die 
Kategorien Fahrräder für Mann und Frau 
und Kind sowie Rennräder, existieren 
heute BMX-, Mountain-, City-, Trecking-, 

Vintage-, Retro-, Downhill-, Triathlon- , 
Beach- und Dirt-Bikes, dazu noch Low-
rider, Fixies, Hollandräder, Klappräder, 
Liegeräder und Custombikes. Viele da-
von gibt es außerdem heute schon als 
elektrounterstützte Ausführung und als 
Tandem. Das Fahrrad ist heute also für 
viele Menschen Ausdruck ihres Lebens-
gefühls. Passend zur Lebenssituation 
und zum Einsatzzweck wird das jeweilige 
Fahrrad eingesetzt. Das passt zum Trend, 
dass nämlich, vor allem in Ballungsräu-
men, mittlerweile deutlich mehr Fahrrad 
gefahren wird und dass sich die Gesell-
schaft stark individualisiert. Das Fahrrad 
ist daher heute auch nicht mehr einfach 
nur ein Fortbewegungsmittel, sondern für 
viele auch schon Statussymbol, in jedem 
Fall aber Ausdruck einer Haltung. Daraus 
folgt, dass vermehrt teure und auffällige 
Fahrräder unterwegs sind. Darauf muss 
die Infrastruktur reagieren, denn der Be-
sitzer eines Dreitausend-Euro-Pedelecs 
möchte sein Fahrrad sehr sicher abstel-
len können. Da sind Klemmbügel fürs 
Vorderrad nicht mehr zeitgemäß. Auch 
bewachtes Fahrradparken wird in diesem 
Kontext wichtiger. 

DIE VERKEHRSTRÄGER IM ZUSAMMENSPIEL
Wer nachhaltige Mobilität erreichen will, 
der muss auch akzeptieren, dass wach-
sende Modal-Split-Anteile beim Umwelt-
verbund räumliche Konsequenzen nach 

sich ziehen. Ein gleichgültiges ›Weiter so‹ 
würde zwangsläufig zu Konflikten zwi-
schen den Verkehrsträgern führen. Unse-
re vorwiegend autogerecht konzipierten 
Städte müssen sich auf die wachsenden 
Anteile des Rad- und Fußverkehrs und 
auch des ÖV einstellen. In der Folge be-
deutet das, dass auch Flächenansprüche 
des Umweltverbundes, z. B. durch Um-
widmung von Flächen des MIV, befriedigt 
werden müssen und Infrastrukturverän-
derungen herbeizuführen sind. Erst wenn 
dies gelingt, sind moderne Modal-Split-
Werte von jeweils 25 % pro Verkehrsträ-
ger auch wirklich erwartbar. Langfristig 
kann dem Fahrrad aber auch mehr zuge-
traut werden, sodass auch 35 bis 40 % 
Modal-Split-Anteil möglich sein kann. Je-
denfalls werden Infrastrukturen wie Fahr-
radverleihsysteme und Radschnellwege 
in Kombination mit moderner Fahrzeug-
technik, z. B. den Pedelecs, gemeinsam 
mit einem Lebensstil, der dem Fahrrad 
im Alltag zu Ansehen und Status verhilft,  
sicher zusätzlichen Anschub verleihen. 

 Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreund-
licher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V. 
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Arndt Klocke (MdL)
Sprecher für Verkehr, Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung

Mobil (auch) ohne Auto

Mobilitätstrend zu mehr Radnutzung 
braucht politische Unterstützung 

Wir Grüne und die Umweltverbände waren von Beginn an Vorreiter einer modernen Mobilität. „Umweltschützen 
– Rad benützen“ war einer der frühen Aufkleber Ende der Siebziger Jahre. Die Kölner Grünen forderten beispiels-
weise in ihrem Kommunalwahl-Programm 1984, einen Teil der Ford-Werke in eine Radfabrik umzustrukturieren. 
Damals löste dies viel Hohn und Spott in der Presse und bei der politischen Konkurrenz aus. Heute hat Mercedes 
mit dem Smart-EBike eines der marktgängigsten Fahrräder an den Start gebracht. In NRW starteten die ersten 
Aktivitäten zur fahrradfreundlichen Entwicklung des Landes in den 80er-Jahren, die damalige SPD-Alleinregierung 
nahm den gesellschaftlichen Druck auf und setze erste Programme für ein Radwegenetz auf. Eine der zentralen 
Kampagnen der NRW-Grünen im Landtagswahlkampf 1990, als ihnen erstmals der Einzug ins Landesparlament 
gelang, waren verkehrspolitische Aktionen unter dem Motto „Mobil ohne Auto“. Anfang der Neunziger wurde die 
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden (AGFS) gegründet, die heutzutage landesweit 
70 Mitglieder hat und stetig wächst. In der ersten rot/grünen Regierungszeit wurde 2002 ein „Aktionsplan Nahm-
obilität“ entwickelt, der zehn Jahre später unter Grüner Federführung erweitert und fortgeschrieben wurde. 

Der Übergang in ein neues Mobilitäts-
zeitalter mit einem klimafreundlichen und 
multimodalen Ansatz ist somit bereits 
eingeleitet, dieser Weg muss in den näch-
sten Jahren mit großem Engagement und 
breit fortgeführt werden. Es geht um eine 
Weiterentwicklung und schrittweise Ver-
änderung unserer Verkehrsinfrastruktur. 
Unser Ziel muss es sein, unsere Städte 
und Gemeinden zu hochwertigen Le-
bens- und Bewegungsräumen zu ma-
chen, die ein Höchstmaß an Aktivitäts-
möglichkeiten für die Verkehrsteilnehmer 
bieten. In dieser Entwicklung spielt die 
autofreie Nahmobilität eine elementare, 
tragende Rolle, wenn dafür die Voraus-
setzungen geschaffen werden. In den 
letzten Jahren kann man einen enormen 
Zuwachs im Bereich der Menschen fest-
stellen, die bereitwillig ihr Mobilitätsver-
halten ändern möchten. Die Zuwächse 
allein bei der Nutzung des Fahrrads sind 
enorm. Ein paar Zahlen zu der NRW-Er-

folgsgeschichte: Im Land bestehen heute 
23.300 km ausgeschilderte Radwege, der 
NRW-Radroutenplaner hat 140 Mio. Zu-
griffe pro Jahr. Durch das Radstationen-
Förderprogramm wurden mittlerweile 
knapp 80 Stationen landesweit realisiert, 
meist an zentralen Bahnstationen gele-
gen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich 
in NRW die Anzahl der Wege, die mit 
dem Rad zurückgelegt werden, um fast 
20 % nach oben bewegt. Die Erfolgsbi-
lanz macht aber auch deutlich, dass die 
Potenziale und Einsatzmöglichkeiten 
des Fuß- und Radverkehrs bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft sind. Das Land 
hat in einem bundesweit bislang einma-
ligen Förderwettbewerb fünf vom Land 
prämierte Radschnellwege nach nieder-
ländischem Vorbild ausgelobt, die jetzt 
schrittweise realisiert werden sollen. Ra-
dschnellwege sind mehrspurig, beleuch-
tet, quasi kreuzungsfrei und erhalten ei-
nen Winterräumdienst. Darüber hinaus 

gibt mit dem Projekt „Radschnellweg 
Ruhr“ ein bislang einmaliges Großprojekt, 
in dem eine Radschnellstraße quer durch 
das komplette Ruhrgebiet von Hamm bis 
an den Rhein in Duisburg entstehen soll. 
Teilstücke sind bereits realisiert bzw. in 
Bau. Hier entstehen echte Alternativen 
zur tagtäglichen Automobilität bzw. zur 
Nutzung der oft überfüllten S- und U-
Bahnen in den Ballungszentren.   

NAHMOBILITÄT AUF ALLEN EBENEN FÖRDERN
Nahmobilität hat in Deutschland einen 
Modal-Split-Anteil von immerhin 34 %, 
davon entfallen heutzutage auf den Fuß-
verkehr 24 % und auf den Radverkehr 
10 %. Fast 50 % aller Kfz-Fahrten sind 
Kurzstreckenfahrten unter 5 km. Der 
Einschätzung maßgeblicher Verbände 
und Fachleute nach könnte allein der 
Radverkehr mit entsprechenden Förder-
maßnahmen in den nächsten zehn Jah-
ren auf über 20 % gesteigert werden. 
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Städte wie Münster oder die dänische 
Hauptstadt Kopenhagen mit ihren Rad-
verkehrsanteilen von fast 40 % in der 
Innenstadt zeigen sehr deutlich, dass 
die Potenziale in vielen Städten erheb-
lich sind. Ein wichtiger Trendunterstützer 
bei der Nutzung des Rades ist dabei die 
Entwicklung der PedElecs und E-Bikes. 
Auf unseren Straßen sind mittlerweile 1,5 
Millionen Elektroräder unterwegs, ohne 
jede staatliche Förderung. Zum Vergleich: 
Mit einem Programm von knapp 100 
Mio. Euro fördert die Bundesregierung 
die Entwicklung von E-Fahrzeugen und 
will bis 2020 eine Million verkaufte Fahr-
zeuge haben. Mit Stand Ende 2014 wa-
ren 6.500 E-PKW in Deutschland unter-
wegs. Um ihren Geschwindigkeits- und 
Reichweitenvorteil nutzen zu können, 
sind PedElecs in urbanen Räumen auf 
entsprechende leistungsfähige Radver-
kehrsanlagen angewiesen. Die bisherige 
Nahmobilitätsförderung stößt heutzutage 
in zahlreichen Mittel- und Großstädten 
aber an ihre Leistungsgrenzen. Der be-
grenzte Verkehrsraum und seine Über-
nutzung durch fließenden und ruhenden 
Kfz-Verkehr einerseits sowie ein nicht 
adäquates Angebot an Raum für einen 
stetig wachsenden Rad- und Fußverkehr 
bergen die Gefahr, dass die Ausbreitung 

von Nahmobilität auf Dauer stagniert und 
eine permanente Konfliktsituation erhal-
ten bleibt. Radfahrer, die sich in ständiger 
Flächenkonkurrenz mit dem Auto auf 
schmalen Wegen quälen und Fußgänger, 
die sich mit Restflächen auf den zuge-
parkten Bürgersteigen abfinden müssen, 
werden auf Dauer wenig Freude am Ge-
hen und nur einen sehr einschränkten 
Fahrspaß bei der Radnutzung empfinden. 
Die Lust auf gesunde Bewegung und die 
wachsende Bereitschaft, kurze und mitt-
lere Wege fußläufig oder mit dem Rad zu 
absolvieren, werden deutlich gehemmt. 
Der von uns Grünen, der AGFS und vom 
ADFC geforderte Denkansatz, Radver-
kehr und Fußgänger als Kerngruppe der 
Nahmobilität parallel zu entwickeln und 
zu fördern, findet zwar bei Stadt- und 
VerkehrsplanerInnen eine hohe Akzep-
tanz, ist jedoch in breiten Teilen der Po-
litik immer noch nicht angekommen. Die 
finanzielle Förderung durch Bund, Län-
der und Kommunen steht bislang immer 
noch im deutlichen Gegensatz zur ver-
kehrlichen Bedeutung der Nahmobilität. 
Dies gilt besonders im Vergleich mit dem 
MIV und ÖPNV. Dadurch gerät vor allem 
auch der Fußverkehr als elementare Ver-
kehrsart ins Abseits der Verkehrsplanung 
und bekommt seine Rolle als schwächste 

Verkehrsart zu spüren. Insgesamt fehlt 
ein gemeinsames Mobilitätsleitbild für 
die Städte und Gemeinden, die die kom-
munale Verkehrspolitik kontinuierlich auf 
ein gemeinsames Ziel einer nahmobilen 
Zukunft ausrichtet. Stattdessen erfolgt 
kommunale Verkehrsplanung oft reak-
tiv, man reagiert auf Staus, Unfallzahlen, 
verschiedene Fördertöpfe und Anfragen 
von Lobbyisten. Dies endet dann oft in 
örtlicher Flickschusterei. Der Mut zu ei-
ner ganzheitlichen Vision des zukünftigen 
Stadtverkehrs fehlt oft. 

RÄDER BRAUCHEN SERVICE
Was uns bislang auch fehlt, ist ein 
grundsätzlicher Servicegedanke für die 
Nahmobilität. Die Nutzung eines Autos 
wird schon lange durch einen nahezu 
perfekten Rundumservice in Alltag, Frei-
zeit und Tourismus attraktiv gehalten. Ein 
solches Servicenetz gibt es im Bereich 
der Nahmobilität bislang nicht, im Ge-
genteil. Oft werden RadfahrerInnen mit 
ihren notwendigen Servicewünschen al-
lein gelassen. Sicher, es gibt vorbildliche 
Radstationen im Land mit einem brei-
ten Serviceangebot. Als bundesweiter 
Leuchtturm gilt hier die Radstation am 
Hauptbahnhof in Münster. Aber in weiten 
Landesteilen sind RadfahrerInnen beim 
Service heute noch auf sich selber ange-
wiesen. Dies erschwert die Bereitschaft 
zum Wechsel auf das Rad deutlich. Ein 
breites Netz an Serviceeinrichtungen 
würde Nutzungs- und Zugangsbarrieren 
abbauen. Basiselemente wären Repa-
raturservices, Leihräder, Luftstationen, 
Ladestationen für E-Bikes, sichere und 
vorzugsweise bewachte Abstellanlagen, 
Rastplätze und Waschanlagen für Räder. 
Durch einen Blick auf bestehende Best-
Practice-Einrichtungen sind hier vielfäl-
tige Maßnahmen und Verbesserungen 
durch die Kommunen, Landkreise und 
Verkehrsverbünde möglich. 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG INKLUSIVE
Bewegungsmangel mit häufigen Be-
gleiterscheinungen von Übergewicht 
und Muskulaturstörungen ist einer der 
größten Krankmacher in unserem Land. 
Mittlerweile sind gut 40 % der Deutschen 
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übergewichtig, viele sogar fettsüchtig. 
Die Folgen dieser Volkskrankheit sind 
vielfältig und reichen von orthopädischen 
Problemen bis hin zu Depressionen. Die 
Kosten dieser Zivilisationskrankheiten 
für unser Gesundheitssystem sind mit 
jährlich etwa 50 Mrd. Euro enorm. Mit 
regelmäßiger, ausdauernder körperlicher 
Aktivität lässt sich der Alterungsprozess 
um 15-20 Jahre nach hinten verschieben. 
In Zeiten, in denen nicht nur unsere Ar-
beitswelt, sondern auch unsere Freizeit 
mehr und mehr von sitzenden Tätigkeiten 
geprägt wird, gewinnt Mobilität aus ei-
gener Kraft mehr und mehr an Bedeu-
tung. Es muss darum gehen, Bewegung 
ohne Mehraufwand in unseren Alltag zu 
integrieren. Dazu eignen sich Rad- und 
Fußverkehr optimal. Nichts ist absurder, 
als tagsüber kleine Wege in der Stadt mit 
dem Auto zu erledigen und abends im 
Fitnessstudio auf dem Crosstrainer sei-
ne Bewegung nachzuholen. Ziel muss 
die Veralltäglichung von Bewegung sein. 
Dies kann nur gelingen, indem der öf-
fentliche Raum bewusst als Bewegungs-
raum genutzt wird und diese Umgebung 
bewegungsfreundlich und motivierend 
gestaltet wird. Insbesondere für den Fuß- 
aber auch für den Radverkehr sind neben 
städtebaulichen Bedingungen auch Fak-
toren wie Gestaltungsqualität, Barriere-
freiheit, Sicherheit, Grüngestaltung und 
Beleuchtung wichtig. 

STADT DER KURZEN WEGE
Nahmobilität und die „Stadt der kurzen 
Wege“ sind Leitbegriffe, die heutzutage 
in der Stadtplanung oft genutzt werden. 

Beide stehen für die Verknüpfung von 
Verkehrsplanung und Stadtentwicklung. 
Wesentliche Planungsfelder sind die 
Frage der Siedlungsstruktur, der bürger-
schaftlichen Mitwirkung, der Verkehrsin-
frastruktur und der Kommunikation von 
Maßnahmen. Betrachtet man heutige 
Verkehrsprobleme, so zeigt sich, dass 
ihnen zumeist Flächennutzungspro-
bleme zugrunde liegen. Der Ausbau von 
Nahmobilität bedingt daher die Schaf-
fung geeigneter Siedlungsstrukturen. Zu 
den heutigen Erfordernissen gehören eine 
ausgewogene Mischung aus Wohnen, 
Freizeit und Arbeit, kompakte wohnliche 
Strukturen mit hohem Wohnwert und 
möglichst kurze Wege zwischen Woh-
nen und anderen Funktionsbereichen. 
Darüber hinaus spielen Barrierefreiheit, 
die soziale Durchmischung und quali-
tativ hochwertige Naherholungs- und 
Freizeitangebote eine wichtige Rolle. Die 
Förderung von Nahmobilität im Städ-
tebau erfordert die Vermeidung kontra-
produktiver Rahmenbedingungen. Dazu 
gehören Großeinrichtungen von Handel 
und Freizeit auf der grünen Wiese vor 
den Stadttoren, die im Wesentlichen mit 
dem eigenen PKW angefahren werden 
müssen. Nicht minder nachteilig wirkt 
sich die Wahl von Siedlungsstandorten 
aus, welche die Benutzung des motori-
sierten Verkehrs praktisch erzwingen. Wir 
brauchen einen qualitätvolleren Umgang 
mit öffentlichen Räumen, der die festzu-
stellende Urbanisierung, die Wünsche an 
eine zukunftsgerechte Mobilität und auch 
die Notwendigkeiten des fortschreiten-
den Klimawandels mit einbezieht.   

SHARED SPACE
Beispiele und Argumente für lebendige 
 öffentliche Räume
Shared Space – „geteilter Raum“ 
oder „Raum für alle“ – ist ein neuer 
Planungsansatz, der in vieler Hinsicht 
ein Umdenken erfordert. Schließlich 
versucht Shared Space in einem der 
am stärksten geregelten Bereiche, 
dem Verkehr, Restriktionen und Vor-
rechte abzubauen zugunsten von 
Kommunikation und Gestaltung. 
Kein Wunder also, dass das Konzept 
in vielen Kommunen momentan sehr 
kontrovers diskutiert wird. Die Bei-
spiele aus vielen europäischen Län-
dern machen Mut. Sie zeigen jedoch 
auch, dass es nicht leicht ist, Neues 
zu denken und umzusetzen. Dieses 
Buch will dabei eine Hilfestellung 
geben, indem es unterschiedliche 
Ansätze und Ansichten zu Shared 
Space zusammenfasst. Damit gibt es 
erstmals für den deutschsprachigen 
Raum eine umfassende Übersicht 
zum Konzept, zum aktuellen Stand 
der Umsetzung und der Diskussion 
für eine breite Öffentlichkeit.

 Cornelius Bechtler; Anja Hänel; Marion Laube; 
Wolfgang Pohl; Florian Schmidt (Hg.)

 Alternative Kommunalpolitik in Zusammenarbeit 
mit: Heinrich-Böll-Stiftung,  
Verkehrsclub Deutschland,  
Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, 
Bildungswerk für Alternative Kommunalpolitik

 Bielefeld 2010
 216 Seiten
 ISBN 978-3-9803641-7-1
 15,- € plus 2,30 € Versandkosten
 zu beziehen über die Geschäftsstelle: 

 GAR NRW, Oststr. 41-43, 40211 Düsseldorf
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Von Martin Tönnes
Bereichsleiter Planung beim Regionalverband Ruhr

Radschnellweg Ruhr RS1 – 
der schnellste Weg durchs Revier

Der in der Metropole Ruhr geplante RS1 soll als erster Radschnellweg einen Ballungsraum  durchziehen. 
Besondere nutzungsorientierte Qualitätskriterien wie ein weitgehend kreuzungsfreier Verlauf, 
 aus reichend sichere und breite Fahrbahnen für jede Richtung, Beleuchtung und Winterdienst machen 
ihn zum Vorbild für weitere Radschnellwegprojekte in Deutschland. Die hierzu erarbeitete Machbarkeits-
studie kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen Duisburg und Hamm auf einer Länge von 101 Kilome-
tern der Radschnellweg Ruhr mit den Qualitätskriterien zu realisieren ist, der die Städte in der  
Metropole Ruhr verbinden kann.

Die Geburtsstunde des Projekts Ra-
dschnellweg Ruhr geht auf das Kul-
turhauptstadtjahr 2010 zurück, als 3 
Millionen Menschen an dem Tag des Kul-
turprojekts „Still-Leben“ am 18. Juli 2010 
aus der gesperrten A 40 einen Stadtbou-
levard machten und sich mit dem Fahrrad 
zwischen den Städten bewegten. In An-
knüpfung an das laufende Projekt „Rhei-
nische Bahn“ des Regionalverbands 
Ruhr (RVR) entstand die Idee einer durch-
gehenden hochwertigen Radschnellver-
bindung zwischen Duisburg und Dort-
mund mit Fortsetzung bis Hamm. Weitere 
Impulsgeber für die Projektidee waren 
positive ausländische Beispiele insbe-
sondere aus den Niederlanden und Ko-
penhagen, wo seit Jahren Programme für 
sog. „Fietssnelwege“ bzw. Cycle Super 
Highways umgesetzt werden.
Die Entwicklung leistungsfähiger, zugleich 
stadt- und umweltverträglicher Mobili-
tätskonzepte ist eine der großen Heraus-
forderungen in den meisten Metropolen 
und Ballungsräumen weltweit. In den 
letzten Jahren wurde immer deutlicher, 
dass regionale und verkehrsmittelüber-
greifende Planungsansätze notwendig 
sind, um den stetig komplexeren Heraus-
forderungen urbaner Verdichtungsräume 
gerecht zu werden. Dabei zeigen alle Bei-

spiele im globalen Kontext, dass dem 
Fahrrad als besonders umweltfreund-
liches und ressourcenschonendes Ver-
kehrsmittel eine zentrale Rolle zukom-
men wird.
Mit dem Radschnellweg Ruhr (RS1) 
wird eine komfortable und sichere Infra-
struktur für den Radverkehr geschaffen, 
die dieser Entwicklung Rechnung trägt. 
Er verbindet die großen Oberzentren 
mit den dort vorhandenen Arbeits-, Ein-
kaufs- und Freizeitstandorten sowie die 
Hochschulen der Region und verläuft 
durch die zentralen urbanen Räume in 
der Hauptnachfrageachse für Mobilität 
in der Metropole Ruhr. 
Vor allem für längere Strecken mit dem 
Rad gilt: sicher, komfortabel und zügig. 
Entsprechend sollen überdurchschnitt-
lich hohe, auf Landesebene entwickelte 
Ausbau- und Qualitätsstandards bzgl. 
Breite, Oberfläche, Geradlinigkeit, 
weitgehende Kreuzungsfreiheit, Be-
leuchtung usw. realisiert werden. Mit 
dem RS1 werden in vielen Fällen neue 
städtische Qualitäten geschaffen; dabei 
spielt die Linienführung eine entschei-
dende Rolle.
Die umfassende Machbarkeitsstudie 
belegt für den gesamten Trassenverlauf 
die Machbarkeit der untersuchten Lini-

enführung. Sie beleuchtet die vielfältigen, 
für die Umsetzung eines derart ambitio-
nierten Projekts relevanten planerischen 
Aspekte, wobei verschiedene allgemein 
übertragbare Lösungsvorschläge, insbe-
sondere für den urbanen Raum, im Rah-
men eines Planungs- und Gestaltungs-
handbuchs entwickelt wurden. 

BAUSTEINE UND ERGEBNISSE DER  
MACHBARKEITSSTUDIE
Die Kernergebnisse der Machbarkeits-
studie lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
 Der RS1 hat ein enormes Nachfrage-

potenzial im unmittelbaren zwei Ki-
lometer- Einzugsbereich der Strecke 
(rd. 1,6 Mio Einwohner, 430.000 Ar-
beitsplätze, rd. 150.000 Studierende)

 Rd. 92 % der Strecke verläuft auf vor-
handenen Verkehrswegen: ca. 32 % 
auf ehemaligen Bahntrassen, ca. 43 
% auf auszubauenden Wegen und ca. 
17 % in umgebautem Straßenraum.

 Die Kostenschätzung hat insgesamt 
183,7 Mio € ergeben, dies entspricht 
rd. 1,81 Mio €/km und damit Erfah-
rungswerten mit vergleichbaren euro-
päischen Projekten.

 Einen Großteil der ermittelten Kosten 
beanspruchen Ingenieurbauwerke 
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wie Brücken und Unterführungen zur 
Wahrung der vorgegebenen NRW-
Qualitätsstandards.

 Der RS1 bewirkt rd. 50.000 PKW-
Fahrten weniger pro Tag mit entspre-
chend positiven Auswirkungen auf 
Umwelt, Klima und Gesundheit.

 Der RS1 mindert die klimaschädlichen 
CO-2-Emissionen im Verkehrsbereich 
um rd. 16.600 t pro Jahr.

 Der RS1 ist Rückgrat der 2012 be-
schlossenen Regionalen Radwege-
konzeption der Metropole Ruhr und 
ist eng verzahnt mit den kommunalen 
Radwegenetzen.

PERSPEKTIVEN, FINANZIERUNG  
UND TRÄGERSCHAFT
Die Machbarkeitsstudie bietet eine solide 
Grundlage für den weiteren politischen 
Beratungs-, Planungs- und Kommunika-
tionsprozess in der Öffentlichkeit. 
Von entscheidender Bedeutung ist je-
doch die Lösung der zentralen Fragen 
bzgl. Finanzierung und Trägerschaft. Aus 
der überörtlichen Verbindungsfunkti-
on, dem bundesweiten Modellcharakter 
als innovative Verkehrsinfrastruktur und 
dem Entlastungspotenzial für Bundes-
fernstraßen lässt sich eine Verpflichtung 
übergeordneter Planungsebenen zur 
Übernahme der Baulastträgerschaft für 
Radschnellwege ableiten.
Sowohl der Bund als auch das Land 
NRW haben ihre Bereitschaft signalisiert, 
gemeinsam mit den kommunalen Part-
nern tragfähige Lösungen zu erarbeiten. 
Das Land NRW hat erklärt, noch in dieser 
Legislaturperiode das Straßen- und We-
gegesetz zu novellieren und Radschnell-
wege als sog. Landesradwege in die Bau-
last des Landes zu übernehmen.
Als Voraussetzung für Verhandlungen mit 
dem Bund zu einem Finanzierungs- und 
Trägerschaftskonzept wird seitens des 
Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stad-
tentwicklung und Verkehr (MBWSV) die 
Notwendigkeit gesehen, dass sich die 
Region in einem ersten Schritt zu der 
Realisierung des RS1 im Grundsatz be-
kennt. In der Sitzung der Verbandsver-
sammlung am 27.03.2015 ist mit breiter 
Mehrheit beschlossen worden, dass sich 

der „RVR zu dem Ziel einer zeitnahen Re-
alisierung bekennt.“ In der Folge sollen 
gleichlautende Beschlüsse in den betei-
ligten kommunalen Gremien gefasst wer-
den. Mit Blick auf zielführende und erfolg-
versprechende Gespräche mit dem Bund 
soll mit diesem Grundsatzbeschluss der 
kommunalen und regionalen politischen 
Gremien gewährleistet werden, dass 
nach dem Abschluss entsprechender 
Verhandlungen auch eine zeitnahe Reali-
sierung in Aussicht gestellt werden kann. 

DER RS1 ALS INNOVATIONSBAND  
DER STÄDTEBAULICHEN ENTWICKLUNG  
UND ERNEUERUNG
Bereits entlang der fertiggestellten Rad-
wegetrasse auf der Rheinischen Bahn 
von der Universität Essen bis zur Stadt-
grenze Mülheim an der Ruhr wird deut-
lich, welche städtebaulichen Impulse 
durch öffentliche und private Investitionen 
ausgelöst werden können. Durchgeführte 
Fassadensanierungen bei etlichen Häu-
sern zu der neu gebauten Radwegetras-
se haben aus der ehemaligen „Hinterhof-
lage“ zur ehemaligen Bahnstrecke eine 
neue Vorderfont zur zukünftigen Trasse 
des Radschnellweges entstehen lassen. 
Wichtige städtebauliche Entwicklungs-
maßnahmen wie das „Ruhrbania“ in Mül-
heim an der Ruhr sowie das Uferviertel 
mit dem Niederfeldsee in Essen-Alten-
dorf, der Krupp-Gürtel und das neu ent-
standene Uni-Quartier in Essen werden 
durch die hochwertige Rad- und Fuß-
wegeverbindung miteinander verbunden.
Der RS1 kann somit sowohl bei bereits 
geplanten Entwicklungsmaßnahmen er-
gänzende Qualitäten als Freiraum- oder 
Grünverbindung schaffen als auch Im-
pulse für neue städtebauliche Entwick-
lungsprojekte auslösen. Die Beteiligung 
der Anlieger entlang des RS1 ist ent-
scheidend, um ihre Belange in angemes-
sener Form berücksichtigen zu können. 
In enger Zusammenarbeit mit den Städ-
ten ist es für den RVR vorstellbar, solche 
Entwicklungspotenziale als integrative 
Maßnahmen im Zusammenhang und in 
Ergänzung zum RS1 zu ermitteln. Das 
MBWSV hat bereits signalisiert, dass ein 
ernsthaftes Interesse an einer Verknüp-

fung zwischen dem RS1 mit städtebau-
lichen Impulsen und Aufwertungsstra-
tegien besteht. Dies könnte dann durch 
Maßnahmen aus der Städtebauförderung 
unterstützt werden.

FAZIT UND NÄCHSTE SCHRITTE
Die Machbarkeitsstudie zum Radschnell-
weg Ruhr kommt zu dem Ergebnis, dass 
die geplante Trasse zwischen Duisburg 
und Hamm mit den Qualitätskriterien des 
Landes grundsätzlich realisierbar ist. Die 
erstmals in Deutschland für ein Radver-
kehrsprojekt erstellte Nutzen-Kosten-
Analyse weist nach, dass die Investitions-
kosten für den RS1 mit dem Nutzenfaktor 
von 4,8 einen hohen volkswirtschaftlichen 
Gewinn für die Metropole Ruhr auslösen.
Die Realisierung dieser hoch innovativen 
und zukunftsweisenden Infrastruktur 
kann nur mit vielen Partnern gemein-
sam erfolgreich gelingen. Eine alleinige 
Finanzierung und Trägerschaft durch die 
Kommunen und/oder durch den Regi-
onalverband Ruhr ist nicht darstellbar. 
Dieses Projekt mit nationaler Strahlkraft 
ist nur mit Investitionszuschüssen seitens 
der Europäischen Union, des Bundes 
und des Landes realisierbar. Es ist ein 
Finanzierungs- und Trägerschaftkonzept 
zwischen Bund, Land und Kommunen 
unter Berücksichtigung ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit zu erarbeiten.
„Eine Region bewegt sich, traut sich was, 
schafft einen sozialen und ökologischen 
Mehrwert, denkt regional und arbeitet 
über Stadtgrenzen hinaus zusammen.“ 
Mit diesen Worten bringt Lukas Beck-
mann, Vorstandsmitglied der GLS-Bank 
in Bochum, die Bedeutung des RS1 für 
die Metropole Ruhr auf den Punkt. Aktuell 
ist der RVR mit der GLS-Bank in Bochum 
darüber in Gesprächen, wie die Realisie-
rung des Radschnellwegs Ruhr durch die 
Gründung einer Bürgerstiftung zu einem 
Projekt der Bürgerinnen und Bürger ge-
macht werden kann. Auf diesem Weg soll 
den Menschen die Chance eröffnet wer-
den, sich mit dem Projekt zu identifizieren 
und sich gleichsam zu Botschafterinnen 
und Botschaftern des Radschnellwegs 
Ruhr zu machen.
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Martina Hertel
Deutsches Institut für Urbanistik

Öffentliche Fahrradverleihsysteme –
Teil einer inter- und multimodalen  

Verkehrskette und somit  
Teil der kommunalen Aufgabe!

London, Barcelona, Stockholm – dies sind Beispiele von Städten in Europa, in denen öffentliche 
 Fahrradverleihsysteme mit großem Erfolg existieren. In Deutschland entstand das erste großstädtische 
System 2001 in München. Mehrere Dutzend Städte sind inzwischen dazu gekommen, und weitere 
denken über die Einrichtung eines öffentlichen Fahrradverleihsystems nach, um es insbesondere als 
Bestandteil einer inter- und multimodalen Verkehrskette zu entwickeln. 

INNOVATIVE ÖFFENTLICHE 
FAHRRADVERLEIHSYSTEME IN DEUTSCHLAND 
Vor dem Hintergrund, dass in einigen 
deutschen Städten zwar öffentliche Fahr-
radverleihsysteme existierten, diese aber 
nicht mit anderen Verkehrsmitteln ver-
knüpft sind oder waren, hat das deutsche 
Bundesverkehrsministerium von 2009 
bis 2012 die Verbesserung von Fahrrad-
verleihsystemen durch eine Verknüpfung 
der öffentlichen Leihräder mit dem öf-
fentlichen Verkehr vorangetrieben und 
gefördert. Die Modellprojekte „Innovative 
Öffentliche Fahrradverleihsysteme“ in 
den Städten Kassel, Mainz, Nürnberg, im 
Ruhrgebiet sowie auf der Insel Usedom 
und dem angrenzenden Festland haben 
das (Individualverkehrsmittel) Fahrrad in 
tariflicher, baulicher und auch organisato-
rischer Hinsicht in das traditionelle Ange-
bot des (kollektiven) öffentlichen Verkehrs 
integriert.
Fünf konzeptionell deutlich unterschied-
liche Systeme sind entstanden:
 Norisbike in Nürnberg: Das stations-

basierte Fahrradverleihsystem Noris-
Bike ergänzt seit Mai 2011 das ÖPNV-
Angebot der Stadt Nürnberg – in der 

Innenstadt sowie in zwei am Stadt-
rand liegenden Gewerbegebieten und 
am Volkspark Dutzendteich. 

 MVGmeinRad in Mainz: Das Mainzer 
Modell einer Integration des Öffent-
lichen Fahrradverleihsystems in den 
öffentlichen, kommunalen Verkehrs-
betrieb MVG – als eigenen Betriebs-
teil – setzt ein Selbstverständnis des 
Unternehmens als Mobilitätsdienst-
leister voraus und stellt dadurch eine 
Besonderheit dar.

 Konrad in Kassel: Das System Konrad 
wird von der Stadt Kassel – mit Unter-
stützung des örtlichen Verkehrsunter-
nehmens – finanziert und von DB Rent 
betrieben. Wie das MVGmeinRad in 
Mainz nutzt auch Kassel das „Paper 
Rad“ der Firma Simpel, allerdings mit 
einer Elektronikbox von DB Rent und 
einem eigenen Design.

 Metropolradruhr im Ruhrgebiet: Das 
Fahrradverleihsystem wird vom Re-
gionalverband Ruhr gemeinsam mit 
dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
und zehn Städten der Region getra-
gen. Entsprechend der polyzentralen 
Struktur des Ballungsgebiets ist das 

System stark in die Fläche ausge-
dehnt, zugleich aber durch Verdich-
tungen in den einzelnen Stadtzentren 
geprägt.

 UsedomRad auf der Insel Usedom 
und dem angrenzenden Festland: 
Das System ermöglicht – im Ge-
gensatz zur „traditionellen“ Fahr-
radvermietung – Einwegfahrten. Ein 
Zusammenschluss von zehn loka-
len Fahrradverleihern zur Usedomer 
Fahrradgesellschaft mbH hält die 
Mehrheit an der Betreibergesellschaft 
UsedomRad GmbH.

Diese Modellprojekte sind in den Jahren 
2011/2012 und 2013/2014 evaluiert wor-
den:
 Innovative öffentliche Fahrradverleih-

systeme – Modellprojekte am Start 
 Innovative Öffentliche Fahrradverleih-

systeme – Ergebnisse der Evaluation 
und Empfehlungen aus den Modell-
projekten 

Zusammenfassend können die Nutze-
rinnen und Nutzer der oben genannten 
Systeme wie folgt beschrieben werden: 
Öffentliche Fahrräder in Städten werden 
tendenziell häufiger von Männern als von 
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Frauen genutzt, bei touristischen Ange-
boten ist die Geschlechterverteilung na-
hezu ausgeglichen. Der typische Nutzer 
bzw. die typische Nutzerin im städtischen 
Umfeld ist zwischen 20 und 49 Jahre 
alt, im touristischen Umfeld kann der Al-
tersdurchschnitt deutlich höher sein. Die 
Nutzungsdauer hängt stark von der Ta-
rifgestaltung ab; bei Systemen mit Frei-
minuten in der ersten halben Stunde wird 
diese oft nicht überschritten.
Planungshinweise zu den Themen Rah-
menbedingungen, Ausstattung der Rä-
der, Kommunikation, Redistribution, Sta-
tionsdichte, Kosten, Tarifgestaltung und 
Finanzierung sind der Veröffentlichung: 
Innovative Öffentliche Fahrradverleihsy-
steme – Ergebnisse der Evaluation und 
Empfehlungen aus den Modellprojekten  
zu entnehmen.

WEITERE ÖFFENTLICHE 
FAHRRADVERLEIHSYSTEME IN DEUTSCHLAND
In Deutschland wird der Markt derzeit von 
zwei Anbietern von Fahrradverleihsyste-
men dominiert. Unter der Marke „Call-
a-Bike” bietet die Deutsche Bahn bzw. 
DB Rent seit 2001 ein eigenes Leihrad-
system an. Die Fahrräder basieren auf 
Aluminiumrahmen von BikeTec Schweiz 
und sind mit einer kleinen Elektronikbox 
ausgestattet, die das Schloss reguliert. 
Das Leih system existiert in mehreren 
Versionen, sowohl stationsgebunden als 
auch flexibel. Call-a-Bike wird (Stand 
April 2015) in 41 deutschen Städten an-
geboten.
Das 2004 gegründete Leipziger Unter-
nehmen nextbike bietet nach eigenen 
Angaben in 15 Ländern auf 4 Kontinenten 
(darunter 33 Städte in Deutschland und 
Städte in Österreich, Polen, Lettland, der 
Türkei, Neuseeland, Schweiz und Zypern) 
insgesamt 20.000 Mietfahrräder an und 
ist als Systemdienstleister für Dritte tätig. 
Auch bei nextbike gibt es – je nach Stadt 
– Systeme, die sowohl stationsgebun-
dene als auch flexible Ausleihe ermög-
lichen. Charakteristisch für das System 
ist die – an den Fahrzeugen angebrachte 
– zur Kostendeckung beitragende Wer-
bung.
Exemplarisch werden an dieser Stelle 

zwei öffentliche Fahrradverleihsysteme 
herausgegriffen: 
 Das Fahrradverleihsystem „Stadtrad 

Hamburg“ ist das – bisher – erfolg-
reichste in Deutschland. Derzeit ste-
hen an über 140 Stationen rund 1.800 
Leihräder zur Verfügung . Die Fahr-
tenstatistik zeigt, dass durchschnitt-
lich 6.671 Leihvorgänge pro Tag, an 
Spitzentagen über 10.000  Leihvor-
gänge stattfinden. Im Spitzenmonat 
Juli 2014 waren es sogar 297.000 
Ausleihvorgänge pro Monat, was 
durchschnittliche 9.595 Ausleihvor-
gänge pro Tag und entsprechend 5,8 
Ausleihen pro Rad und Tag bedeutet. 
Die Deutsche Bahn ist durch die Freie 
und Hansestadt Hamburg mit dem 
Betrieb des Leihsystems beauftragt. 
Auf Hamburger Seite ist die Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(BWVI) zuständig. 

 Die Stadt Offenburg versteht ihr Fahr-
radverleihsystem und hat die Leihrä-
der nicht nur für Dritte, sondern auch 
zur Nutzung als Diensträder freige-
geben. Die Leihräder spielen auch 
eine wesentliche Rolle beim Aufbau 
eines Netzes von Mobilitätsstationen 
in Offenburg und Umgebung. In einer 
späteren Ausbaustufe sollen auch 
Pedelecs angeboten werden, die dem 
Nutzer vor allem durch die elektrische 
Tretunterstützung in vielerlei Hinsicht 
– größere Entfernungen, höhere End-
geschwindigkeiten – neue Optionen 
bieten könnten.

In den Städten Köln und München wer-
den derzeit neue Fahrradverleihsysteme 
im Auftrag der öffentlichen Verkehrs-
unternehmen KVB bzw. Münchner Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) installiert. Auch 
in den Städten Heidelberg, Mannheim 
und Ludwigshafen sind seit März 2015 
neue Angebote – mit organisatorischer 
Unterstützung des Verkehrsverbunds 
Rhein-Neckar – entstanden.

AUSBLICK
Fahrradverleihsysteme erhöhen die Quali-
tät eines integrierten Systems öffentlicher 
Verkehrsangebote aus öffentlichen Fahr-
radverleihsystemen, ÖPNV/SPNV sowie 

Carsharing und tragen langfristig zum 
Einstieg in ein nachhaltiges Mobilitätsver-
halten sowie zu dessen Aufrechterhaltung 
bei. Öffentliche Fahrradverleihsysteme 
können ein Teil einer intermodalen Mobi-
litätskette sein und sollten somit mit einer 
Grundfinanzierung – ähnlich dem ÖPNV – 
ausgestattet sein. Die ÖVFS stellen aber 
keine Konkurrenz für den klassischen ÖV 
dar, denn die Nutzerzahlen betragen nur 
einen Bruchteil der ÖV-Nachfrage. Viel-
mehr können sie Bus und Bahn, insbe-
sondere auf der „letzten Meile“ zum Ziel, 
sinnvoll ergänzen.
ÖFVS leisten einen wichtigen Beitrag zum 
Imagegewinn der Stadt und des Radver-
kehrs. Es wird daher empfohlen, nicht nur 
die direkten mobilitätsbezogenen Kosten 
und Wirkungen, sondern auch die indi-
rekten positiven Effekte bei der Entschei-
dung über den Systemaufbau sowie im 
Betrieb im Blick zu behalten.
In naher Zukunft werden viele Städte 
oder Kommunen über die Ausschreibung 
von Öffentlichen Fahrradverleihsystemen 
nachdenken oder konkret damit beschäf-
tigt sein. Eine einheitliche Vergabepraxis 
hat sich noch nicht etabliert. Ein Hand-
lungsleitfaden für deutsche Kommunen 
wäre hilfreich.
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Christine Fuchs
Vorstand der AGFS

Die AGFS (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in 
Nordrhein-Westfalen e. V.) bewegt Menschen – seit 1993 und mit wachsendem Zuspruch: Aktuell sind 
71 Kommunen Mitglied der AGFS – Tendenz steigend. Nachdem in der Gründungsphase des  
kommunalen Netzwerks die Förderung des Radverkehrs im Vordergrund stand, setzt sich die AGFS 
heute für die Nahmobilität ein. Nahmobilität steht für körperlich aktive, individuelle Mobilität zu Fuß,  
mit dem Fahrrad, dem Pedelec oder anderen bewegungsaktivierenden Verkehrsmitteln wie Inliner, 
Skate- und Kickboards, aber auch Rollatoren und Rollstühle.

Der große Mehrwert einer AGFS-Mit-
gliedschaft für die Kommunen ist die in-
terkommunale Zusammenarbeit, die sich 
am besten mit „Zentral entwickeln und lo-
kal handeln“ zusammenfassen lässt. Die 
Mitgliedskommunen erhalten durch die 
zentrale Öffentlichkeitsarbeit der AGFS 
Info-Materialien und Kampagnen und 
können diese vor Ort umsetzen. Ein ko-
stensparendes Konzept, da eine Kampa-
gne nur einmal entwickelt werden muss, 
dann aber von vielen Kommunen nahezu 
kostenfrei auch über mehrere Jahre hin-
weg genutzt werden kann. Beispiele da-
für sind die Kampagnen „Sehen und Ge-
sehen werden – Nur Armleuchter fahren 
ohne Licht“ oder „Ich bin die Energie“ 
sowie Fachbroschüren und Flyer. Über 
ihre Mitgliedschaft erhalten die Kommu-
nen darüber hinaus Zugang zu exklusi-
ven Fördermitteln des Landes, die z. B. 
für die lokale Öffentlichkeitsarbeit für den 
Fuß- und Radverkehr oder Modal-Split-
Untersuchungen.
Darüber hinaus unterstützen sich die 
AGFS-Kommunen gegenseitig bei fach-
lichen Fragestellungen. Sie partizipieren 
an den Erfahrungen der anderen Mit-
gliedskommunen, nicht nur bei der Um-
setzung von Kampagnen, sondern auch 
bei fachlichen Problemstellungen, die in 

Workshops, Arbeitskreisen und Projekt-
leiter-Treffen erörtert werden.

Einzelprojekten hinsichtlich der Nahmo-
bilität involviert.
Als „Landesarbeitsgemeinschaft“ arbei-
tet sie proaktiv für das Land NRW, indem 
sie Projekte für die Landesregierung ab-
wickelt, wie z. B. die Durchführung des 
Landeswettbewerbs Radschnellwege.
Der AGFS-Kongress in Essen verzeichne-
te im Jahr 2015 über 500 Teilnehmer. Auf 
Bundesebene ist die AGFS, gemeinsam 
mit dem Bundesministerium  für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, Träger des jähr-
lich durchgeführten Wettbewerbs „Der 
Deutsche Fahrradpreis“.
In der Summe ihrer vielfältigen Aktivitäten 
sind die AGFS und ihre Mitgliedskom-
munen über NRW hinaus zum Synonym 
für eine gesunde und zukunftsweisende 
Mobilität geworden, die das Auto mit ein-
bezieht, aber nicht in den Vordergrund 
stellt. Dabei ist sie enger Kooperations-
partner des Ministeriums für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
NRW und Anlaufstelle für alle Fragen der 
Nahmobilität. Als zentraler Partner der 
Landesregierung hat sie die Aufgabe, 
das Konzept „Nahmobilität 2.0“ über ihre 
Mitgliedskommunen hinaus in die Städte 
und Gemeinden NRWs zu transportieren 
und die fachliche und politische Umset-
zung zu initiieren. Gemeinsames Ziel von 

Kommunales Mobilitätsnetzwerk –
die AGFS und ihre Arbeit

DIE ROLLE DER AGFS
Dank diesem Austausch über Facht-
hemen hat die AGFS immer wieder zur 
Weiterentwicklung verkehrsplanerischer 
Themen beigetragen. So wurden Publi-
kationen, wie z. B. „Sicherung von Bau-
stellen für den Rad- und Fußverkehr“ und 
„Querungsstellen für den Radverkehr“ in 
eigenen Arbeitsgruppen behandelt und 
mit innovativen Ideen aufbereitet.
Mit „Nahmobilität 2.0“ hat die AGFS nicht 
nur die Grundlagen und das Konzept für 
den Aktionsplan der Landesregierung zur 
Förderung der Nahmobilität geliefert, sie 
ist auch der erste Ansprechpartner, wenn 
es um die konkrete Umsetzung von des-
sen Bausteinen und Leitprojekten geht. 
Darüber hinaus ist sie in eine Vielzahl von 
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AGFS, Mitgliedskommunen und Land 
NRW ist es, zukunftsfähige, belebte und 
wohnliche Gemeinden und Städte zu ge-
stalten mit Aufenthaltsqualität, Lebens- 
und Bewegungsräumen: Räumen, die 
zur gesunden Bewegung einladen und in 
denen körperliche Aktivität wieder Freude 
macht.

MEHR LEBENSQUALITÄT
Lebensqualität hängt in erheblichem 
Maße mit Bewegungsqualität zusammen. 
Daher möchten die Mitglieder der AGFS 
das neue Mobilitätszeitalter mit einer 
gesunden, vielseitigen und klimafreund-
lichen Mobilitätskultur einläuten. „Stadt 
als Lebens- und Bewegungsraum“, das 
Leitbild der AGFS, erfordert einen Pa-
radigmenwechsel in der Verkehrspolitik 
und ganz konkret in der kommunalen 
Verkehrsplanung, wenn es um die Auf-
teilung der Straßenräume geht. Die Stadt 
der Zukunft: kompakt, urban, grün und in 
besonderem Maße nahmobil.
Ziel ist es, Bewegung ohne Mehraufwand 
in den Alltag zu integrieren. Eine groß-
zügige Gestaltung und Dimensionierung 
dieser Infrastruktur sorgt dafür, dass Fuß-
gänger und Radfahrer eben nicht mitei-
nander konkurrieren müssen und Bewe-
gung wirklich Spaß macht. Durchgängige 
Netzstrukturen mit direkten, schnellen, 
komfortablen und sicheren Fuß- und 
Radwegen vermeiden Umwege. Das ist 
eine  Infrastruktur, die am besten vor der 
Haustüre anfängt, die zur Bewegung auf-
fordert, und eine echte Alternative zum 
Auto auf der Kurzstrecke und mit Pe-
delecs sogar auf längeren Strecken ist. 
Als Folge entstehen wieder Freiräume 
für Grün und andere urbane Nutzungen. 
Gleichzeitig entspannt sich die Situation 
für den KFZ-Verkehr, der für die Erreich-
barkeit und wirtschaftliche Funktionsfä-
higkeit einer Stadt unabdingbar ist.

GESUNDHEIT UND BEWEGUNG –  
EIN NEUES THEMA DER AGFS
Wenn Stadtraum, Wohnumfeld und Ver-
kehrsinfrastruktur diese Bedingungen 
bieten, wird Nahmobilität zur einfachen 
und selbstverständlichen Alltagsbewe-
gung und gesunden Basismobilität. Tech-

nologie und Arzneimittel alleine können 
weder Fehlverhalten noch Krankheitsver-
läufe entscheidend kompensieren. Wenn 
doch Bewegung ein zentraler Parameter 
für Gesundheit ist, dann muss regelmä-
ßige körperliche Aktivität im Alltag die 
Basis individueller und gesundheitsför-
dernder Mobilität bilden. Voraussetzung 
dafür ist, dass sich Gemeinden, Städte 
und Stadtteile zu vitalen Lebens- und 
Bewegungsräumen wandeln. Dort wird 
Bewegung nicht erzwungen, sondern er-
wächst aus einem Gesundheitsbewusst-
sein und einem selbstverständlich gewor-
denen ökologischen Bewusstsein.
Paradoxerweise ist unser Alltag von 
einem gegenläufigen Trend gekennzeich-
net. Über alle Generationen und sozialen 
Schichten hinweg leiden wir inzwischen 
unter einem ausgeprägten Bewegungs-
mangel. Der immer höhere Anteil von 
sitzenden Tätigkeiten bei der Arbeit und 
Zeitmangel tragen dazu ebenso bei wie 
eine autoorientierte Infrastruktur und 
eine Alltagsgestaltung, die eher auf Be-
wegungsvermeidung als auf ihre Aktivie-
rung ausgerichtet ist. Mit ernsten Kon-
sequenzen für unsere Gesundheit und 
bislang noch kaum zu überschauenden 
Folgen und Folgekosten. 
Dabei ist die körperliche Bewegung das 
Allheilmittel schlechthin für fast alle heu-
tigen Zivilisationskrankheiten.
Dies hat die AGFS aktuell zum Anlass 
genommen, mit ihrer neuen Broschüre 

„Städte in Bewegung – Ideen für eine 
„bewegungsaktivierende Infrastruktur“ 
auf Grundlage aktueller Fakten und For-
schungsergebnisse eine längst fällige 
Diskussion über Mobilität, Infrastruktur, 
Sport, Bewegung und Gesundheit an-
zustoßen. Denn vor dem Hintergrund 
von Altersgesellschaft, Klimawandel und 
galoppierenden Gesundheits- und Ener-
giekosten ist eine betont bewegungsför-
dernde Infrastruktur nicht Luxus, sondern 
die elementare Grundlage für eine gesun-
de Gesellschaft, für gesunde Menschen, 
für gesunde Umwelt und ein bezahlbares 
Gemeinwesen.
Die AGFS hat mit ihrer Arbeit entschei-
dend dazu beigetragen, dass das Land 
NRW bis heute als „fahrradfreundlichstes 
Bundesland“ gilt. Dies ist sicherlich auch 
imagefördernd für den Fahrradtourismus.
Die AGFS hat ebenfalls wesentlichen An-
teil daran, dass die Verkehrspolitik des 
Landes bundesweit als „innovativ und 
zukunftsorientiert“ gilt. NRW gilt heute 
als „Vorreiter“ für eine neue Mobilität. 
Die zentralen Fachbroschüren der AGFS 
(„Nahmobilität im Lebensraum Stadt“, 
„Nahmobilität 2.0“, „Parken ohne Ende“, 
„Fortschritt“ und „Städte in Bewegung“) 
werden nicht nur bundesweit, sondern 
inzwischen auch von den europäischen 
Nachbarländern nachgefragt. Die AGFS 
ist und bleibt Motor, Impuls- und Ideen-
geber einer modernen Mobilität, die sich 
am „Maßstab Mensch“ orientiert.
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Gunnar Fehlau
Leiter des pressedienst-fahrrad

Urbaner Lifestyle: Fahrrad
Mehr als nur Fortbewegung

Lange Zeit wurde das Fahrrad von „Ökos“ und Studenten bevorzugt und benutzt von jenen, die sich 
kein Auto leisten konnten, die ihren Führerschein verloren hatten oder Radsport betrieben. Heute ist das 
Fahrrad ein praktisches Fahrzeug der urbanen Mobilität und des Lifestyle. Nicht nur in den Metropolen.

Der Erfolg des Fahrrads in den letzten 
etwa fünf Jahren, vor allem im urbanen 
Umfeld, hat viele Väter (und Mütter). Da-
mit die Vermessung des aktuellen Velot-
rends im städtischen Umfeld gelingen 
kann, sind einige Rückgriffe auf Technik 
und Geschichte des Fahrrads sinnvoll. 
Auch muss das Potenzial des Fahrrads 
mit aktuellen gesamtgesellschaftlichen 
Trends in Zusammenhang gebracht wer-
den, damit man versteht, warum der 
Fahrradtrend keine Hype ist, sondern 
unsere Städte nachhaltig verändert bzw. 
verändern wird. Und damit auch (kommu-
nale) Politik.

FUNKTION VOR FASHION
Ohne Technik geht beim Fahrrad gar 
nichts. Insofern ist festzuhalten, dass 
das Fahrrad sich im Verlauf der letzten 
knapp 25-30 Jahre rasant entwickelt hat. 
Vor allem das Mountainbike (MTB) hat 
die „Grundfunktionen“ wie Schaltung 
und Bremsen vom technischen Stand 
der 1950er in die Gegenwart transfor-
miert. In links-öko-alternativen Kreisen 
Westdeutschlands der 1980er-Jahre wur-
de der Anspruch an solide Technik und 
Funktionalität, wie sie beim MTB und 
Rennrad durchaus zu finden war, auf das 
Alltagsrad übertragen. Daraus entstan-
den konkrete Produkte, in deren Nach-
folge sich das moderne Alltagsrad und 
Pedelec (Rad mit elektrischer Unterstüt-
zung) überhaupt erst entwickeln konnten. 

Ob gleichsam helle wie zuverlässige Be-
leuchtung, pannensichere und dennoch 
leichtlaufende Bereifung, steife Gepäck-
träger samt wasserdichter Taschen oder 
bequeme Sättel und Griffe, wie wir sie 
heute in umfassender Auswahl in Fahr-
radläden finden können – das alles ist die 
Basis für die breite Wirkung des Lifestyles 
Fahrrad.

„KETTE RECHTS!“* DURCH DIE SUBKULTUREN 
Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich das 
Fahrrad als Sportgerät, Freizeitvehikel 
und Alltagsfahrzeug nicht nur technisch 
weitreichend ausdifferenziert, sondern 
auch seine Benutzergruppen haben sich 
in diverse Subkulturen gespalten, die 
teils entspannt koexistieren und sich teils 
provokant gegeneinander abgrenzen. So 
gibt es weder DEN BMXer, noch DEN 
Mountanbiker oder DEN Alltagsradler. 
Vielmehr hat jede der drei Radgattungen 
eine Vielzahl an Unterarten, die ihre eige-
ne Szenenkultur entwickelt hat. Manches 
Mal sorgt neue Technik für neue Subkul-
turen, und ein anderes Mal ist es gerade 
umgekehrt: Subkulturen sorgen für neue 
Produkte. Nicht selten folgen diese Phä-
nomene in einer zeitlichen Abfolge bei ein 
und demselben Radtypus aufeinander.
Ein gutes Beispiel dafür sind die so-
genannten „Fixies“ (Eingangräder). Als 
Stadtfahrzeug „urbar“ gemacht wurden 
sie von Fahrradkurieren als direkte Reak-
tion auf die zwar funktionell verbesserten, 

aber dadurch anfangs sehr verschleiß-
trächtigen Komponenten der 1980er-
Jahre. Die Kuriere brauchten zuverlässige 
Räder, deren Unterhaltskosten gering 
waren. Sie besannen sich auf die simple 
und robuste Technik des Bahnradsports: 
Starrer Ein-Gang-Antrieb statt hoch-
gezüchteter Vielfach-Schaltung. Dafür 
bauten sie aus ausgemusterten Rennrä-
dern schlichte Stadtrenner auf: Fehlende 
klassische Bremsen und starrer Antrieb in 
Kombination mit bewusst hässlicher Op-
tik sorgten für erhöhten Diebstahlschutz. 
Kurz: schnell, günstig und sicher – das 
ideale Arbeitsgerät. Die Kuriere selbst 
mauserten sich in der Rangordnung des 
urbanen Dschungels: Erst belächelt, wa-
ren sie Mitte der 1990er in den Metro-
polen die schnellste und sicherste Wahl 
für Zustellungen. Sie professionalisierten 
sich und bildeten ein Image heraus, das 
als Projektionsfläche gleichsam für be-
rufliche Tugenden wie bedingungslose 
Zuverlässigkeit, aber auch für sexuelle 
Assoziationen diente. Der durchtrainierte 
Asphaltcowboy! Es gibt Modehistoriker, 
die den Leggingstrend auf die Radkurie-
re zurückführen, die Sendungen in den 
berühmten Modezeitschriften New Yorks 
lieferten. Der Reiz des simplifizierten 
Rads schwappte von den Kurieren über 
Studenten bis hin zum Banker. Der hatte 
weder einen Keller voller Radteile noch 
die Zeit, die Teile zusammenzubauen. 
Nicht nur deshalb übernahmen Fahrrad-
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firmen diese Aufgabe und erfüllten sie 
für verschiedene Zielgruppen sehr un-
terschiedlich: budget-orientiert für kaum 
200 Euro oder auch als handgefertigtes 
Einzelstück für viele Tausend Euro mit-
samt mehrjähriger Wartezeit.

NIMM ZWEI: MOBILITÄT UND STATUS
Womit wir beim entscheidenden Effekt für 
den Erfolg des Fahrrads wären. Bei kei-
nem anderen urbanen Verkehrsmittel fin-
den gesellschaftliche Rahmenbedingen/
Fragestellungen und individuelle Bedürf-
nisse so deckungsgleich zueinander wie 
beim Fahrrad. Dafür – und das versuche 
ich eigentlich stets zu vermeiden – lohnt 
der Vergleich zum Automobil. Individu-
elle Automobilität in der Stadt hat in den 
letzten 50 Jahren starke Veränderungen 
erfahren. Vom allseits angestrebten Ideal 
zum Kernproblem modernen Städte. Der 
Verkehr fließt schon lange nicht mehr. Vor 
allem der stehende/ruhende Verkehr sorgt 
für hohe Kosten. Ökologische Aspekte 
nicht zu vergessen. Das wird an einem 
Beispiel ganz offenkundig. Wenn in mei-
ner Jugend ein Freund von seinem Vater 
im Sportwagen zum Kindergarten oder 
zur Schule gebracht wurde, dann war der 
Freund der Gewinner: Sein Vater war cool 
und hatte offensichtlich Geld und Erfolg. 
Heute wirkt der getunte Sportwagen nicht 
selten als vulgärer rollender Kontoaus-
zug, der auf geringes Selbstwertgefühl 
schließen lässt, und sein Fahrer / seine 
Fahrerin sieht sich zudem den Vorwürfen 
der Ressourcenverschwendung, Umwelt-
verschmutzung und Straßenverstopfung 
ausgesetzt, während sich in der Einfahrt 
des Kindergartens die Kinderanhänger 
radelnder Stadteltern wie die Kamele ei-
ner Wüstenkarawane aufreihen.
Das Fahrrad bietet clevere Stadtmobilität, 
die individuelle Persönlichkeitszurschau-
stellung ohne hohe gesellschaftliche Ko-
sten ermöglicht. Mehr noch, es werden 
sogar gesellschaftliche Kosten gesenkt: 
Radfahrer benötigen weniger Platz, ver-
ursachen weniger Umweltverschmut-
zung, benötigen günstigere Infrastruktur 
und sind gesünder/produktiver. Deshalb 
kennt Radfahren in der Stadt keine Verlie-
rer, sofern Gesetzgeber und Infrastruktur 

für eine möglichst kurze Transformati-
onszeit von der autozentrierten Stadt zur 
Radfahrerstadt sorgen.
Der Radweg ist der neue urbane Laufsteg
Längst hat das Fahrradfahren in der Stadt 
die bloße Funktionalität hinter sich ge-
lassen. Radfahren ist ein Statement und 
auch eine Möglichkeit, seine Persönlich-
keit in der Öffentlichkeit zur Schau zu stel-
len oder auch zu modulieren. Das Fahrrad 
symbolisiert Gesundheit und Umweltbe-
wusstsein, aber auch Durchsetzungs-/
Überlebensfähigkeit oder Cleverness, 
schließlich ist es zügig im Vorankommen 
und spart Zeit, weil es Fitness und Mobi-
lität in ein und derselben Zeiteinheit er-
möglicht. Radfahren ist auch für die Eliten 
der Gesellschaft salonfähig geworden.
Für nahezu jeden Lebensstil und jede 
modische Ausrichtung gibt es das pas-
sende Fahrrad und Zubehör und auch 
die Bekleidung. Ob Vintage in Tweed, 
futuristisch mit iGadget oder passend für 
den anstehenden Geschäftstermin. Ein-
drucksvoll lässt sich dies am Beispiel von 
Fahrradhelmen aufzeigen. Es gibt sogar 
den unsichtbaren Fahrradhelm in Form 
einer dezenten Halskrause, die im Sturz-
fall als Airbag aufploppt, den Kopf groß-
flächig umschließt und die Wirbelsäule 
stabilisiert.

VON PASSION ENTFACHT
Das Aufleben der velomobilen urbanen 
Kultur ist das Ergebnis von passionsge-

triebenen Akteuren, seien es die schlich-
ten Anwender, Subkulturen oder (kleine) 
Firmen aus der Fahrradbranche. Der 
Erfolg des Fahrrads als städtisches Ver-
kehrsmittel ist in der Regel nicht wegen 
politischer Maßnahmen, sondern trotz 
politischer (In-)Aktivitäten zustande kom-
men. Gerade auf Nutzerseite ist dies als 
individuelle Reaktion auf lokale/globale 
Missstände wie Parkplatzmangel und 
Staus zu verstehen. Die Early-Adapter 
dieses Radtrends haben sich mit diesem 
Ist-Zustand arrangiert.

… VON DER POLITIK
Das gilt jedoch keinesfalls für „Neurad-
ler“, die das Radfahren durch seine ge-
stiegene gesellschaftliche Wertschät-
zung (Status) und seine unbestreitbaren 
Vorteile nunmehr in den eigenen Kanon 
möglicher Mobilitätsformen aufnehmen. 
Sie verlangen ganz selbstverständlich ein 
Niveau an Infrastruktur und Regelungen, 
wie sie es vom autozentrierten Verkehr 
gewohnt sind. Es ist Aufgabe der Politik, 
diese zu schaffen, ohne die individuellen 
Gestaltungs- und Ausdrucksmöglich-
keiten für einzelnen RadfahrerInnen (also 
BürgerInnen und WählerInnen) über Ge-
bühr zu reduzieren. Schließlich sind wir 
auf dem Laufsteg und nicht auf einem 
Exerzierplatz! Gute Fahrt!

*= Radsportjargon für schnelles/hohes Tempo
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Isabelle D. Klarenaar
Pressesprecherin ADFC NRW e. V.

ADFC-Fahrradklima-Test
Die Befragung

Im Herbst 2014 führte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zum sechsten Mal einen  
bundesweiten Fahrradklima-Test* durch. Der Fahrradklima-Test ist eine Befragung, mit der die Radfahr-
bedingungen in Städten und Gemeinden auf eine vergleichbare Art und Weise erfasst werden. Über 
einen Fragenkatalog von 28 Fragen wird die subjektive Einschätzung für Punkte erhoben, die für den 
Radverkehr wichtig sind. Das Ergebnis liefert eine Stimmungslage der Einwohner einer Stadt oder 
Kommune. Wie fühlt sich Radfahren an? In welchen Städten macht Radfahren Spaß? Wo ist es Stress? 
Welche Städte haben viel für den Radverkehr getan – und wo merkt man es auch? Befragt wird beim 
Fahrradklima-Test ein möglichst breiter Kreis von Viel- und Gelegenheitsradfahrern. Die Erhebung  
wurde mit geringen Variationen auch 1988, 1991, 2003, 2005 und 2012 durchgeführt. Der ADFC- 
Fahrradklima-Test 2014 wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)  
im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert.

Bundesweit beantworteten über 100.000 
Radfahrer, davon rund 30.000 aus Nor-
drhein-Westfalen, die 28 Interviewfra-
gen und bewerteten auf diese Weise die 
Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und 
Kommunen. Deutschlandweit haben 468 
Städte und Gemeinden die notwendige 
Teilnehmerzahl erreicht und konnten so in 
die offizielle Wertung kommen.137 dieser 
Kommunen liegen in NRW, fast doppelt 
so viele wie beim Test zwei Jahre zuvor. 
Die Bewertung der Fragen erfolgte über 
eine sechsstufige Schulnoten-Skala von 
1 bis 6. Die Fragen selbst deckten fünf 
übergeordnete Kategorien ab: Fahr-
rad- und Verkehrsklima, Stellenwert des 
Radverkehrs, Sicherheit beim Radfahren, 
Komfort beim Radfahren, Infrastruktur 
und Radverkehrsnetz.

DAS ERGEBNIS
Wie sieht es also aus auf dem Stimmungs-
barometer der Radfahrer in Deutschland 
und speziell in Nordrhein-Westfalen? Er-
nüchternd. Auch in den führenden Städ-
ten fallen die Benotungen für die Rad-
fahrbedingungen bundesweit nur mäßig 

aus. Das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen 
zeigt sich breit gefächert zwischen den 
Bewertungen von gut bis schlecht. NRW 
stellt die meisten Siegerkommunen, aber 
auch etliche Schlusslichter. Lichtblicke 
sind eher dünn gesät.
An die Spitze der großen Städte in NRW 
(>200.000 Einwohner) setzten die ak-
tiven Radfahrer Münster (auch bundes-
weit Platz 1!), gefolgt von Oberhausen 
und Bielefeld. Am unteren Ende liegen 
Köln, Bochum, und Mönchengladbach. 
Wuppertal, beim letzten Test 2012 bun-
desweites Schlusslicht, hat sich hinge-
gen um sieben Plätze hochgearbeitet 
und verbesserte sich bei den großen 
Städten mehr als alle anderen Städte. 
Das stark verbesserte Ergebnis führt der 
Wuppertaler ADFC in erster Linie auf 
emotionale Gründe zurück. Die Radfah-
rer honorierten den Einsatz ihrer Stadt 
für den Radverkehr. Allein die Eröffnung 
der Nordbahntrasse war sicher für viele 
Umfrageteilnehmer ausschlaggebend für 
eine deutlich positivere Benotung. Doch 
auch andere umgesetzte Maßnahmen in 
den letzten zwei Jahren zeigen, dass sich 

KOMMUNENRANKING (50-100T/EW)
ADFC-Fahrradklima-Test 2014 in der 
Kategorie „Spitzenreiter“
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der Stellenwert des Fahrradverkehrs in-
nerhalb der Verwaltung, aber auch in der 
Politik stark erhöht hat. Hierzu zählen zum 
Beispiel die Freigabe für den Radverkehr 
von ersten Busspurenabschnitten und 
von weiteren über 100 Einbahnstraßen in 
Gegenrichtung oder die mögliche Durch-
fahrung mancher Fußgängerzonen. All 
diese Maßnahmen erhöhten die Zufrie-
denheit der Radfahrer in ihrer Stadt, die 
im Gegenzug das städtische Engage-
ment belohnten.
Bei den „kleinen Großstädten“ (100.000 
– 200.000 Einwohner) bilden Hamm, Pa-
derborn und Herne das Spitzenfeld. Sie 
gehören auch bundesweit zu den TOP 10 
ihrer Größenklasse. Mit Remscheid, Ber-
gisch Gladbach und Schlusslicht Hagen 
sind die Verlierer die Mittelgebirgsstädte 
ohne Fahrradtradition.
Bei den kleineren Städten (50.000 – 
100.000 Einwohner) schafften es Bocholt, 
Wesel und Ibbenbüren unter die ersten 
vier Plätze. Besonders schlecht schnitten 
in dieser Kategorie dagegen die Städte 
Menden, Siegen und Lüdenscheid ab.
Besonders hervorzuheben ist die neue 
und kleinste Stadtgrößengruppe (<50.000 
Einwohner), in der sich sieben Städte aus 
NRW unter den TOP 10 ihrer Größenklas-
se befinden: Reken, Rhede, Wettringen, 
Heek, Vreden, Dülmen und Meckenheim.
Insgesamt weisen die beiden Kategorien 
der kleineren Städte (50.000 –100.000 
und <50.000 Einwohner) bessere Ergeb-
nisse auf als die der größeren Städte. Die 
besten Schulnoten über alle Einwohner-
Größenklassen bundesweit erhielten Re-
ken und Bocholt. Die NRW-Spitzenreiter 
der verschiedenen Größenklassen liegen 
alle in der Region Münsterland/Niederr-
hein. Offensichtlich strahlt hier die nieder-
ländische Fahrradkultur über die Landes-
grenze.
Das Ergebnis des Fahrradklima-Tests 
zeigt: Wo Fahrradfahren selbstverständ-
lich ist, da fühlen sich Radfahrer wohl.
Unter dem Strich sehen die Alltags- und 
Gelegenheitsradfahrer in fast jeder Stadt 
noch einen erheblichen Handlungsbe-
darf. Die Mehrzahl der Fahrradklima-Test-
Teilnehmer fühlt sich beim Radfahren 
nicht sicher. Es gibt also für das Land wie 

+++ ADFC +++

Der ADFC NRW e.V. ist mit 34.000 
 Mitgliedern der größte Landesverband 
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs. In knapp 40 Kreisverbänden 
und 100 Ortsgruppen sind wir vor Ort 
aktiv. Wir setzen uns für eine umwelt-
freundliche Verkehrspolitik ein, fahren 
gemeinsam Touren und beraten in al-
len Fragen rund um das Fahrrad. Als 
Landesverband werben wir in Politik, 
Ministerien und Verbänden für eine 

Verkehrspolitik, die die Potenziale des 
Fahrrads ausschöpft. Dabei steht die 
Entwicklung einer umfassenden Rad-
verkehrsinfrastruktur im Mittelpunkt: 
ein einheitliches Radverkehrssystem 
für Alltags-, Freizeit- und Urlaubs-
radfahrer und -fahrerinnen mit hohen 
Qualitätsstandards und guten Ser-
viceeinrichtungen. Dank der Arbeit gilt 
Nordrhein-Westfalen als „Fahrradland 
Nr. 1“ in Deutschland.

für die Kommunen noch eine ganze Men-
ge zu tun. Das Beispiel Wuppertal zeigt, 
dass die Städte, die in den vergangenen 
Jahren mit Nachdruck den Radverkehr 
gefördert haben, auch bessere Bewer-
tungen erhielten.
Besonders genervt sind Radfahrer von 
Störfaktoren auf ihrem Weg und davon, 
dass sie mit unkomfortablen Lösungen 
abgespeist werden. Hierzu gehören das 
geduldete Parken auf Radwegen, un-
geeignete Ampelschaltungen, fehlender 

Herbst- und Winterdienst für Radwege 
und abrupte Unterbrechungen durch 
Baustellen. Genau diese Punkte er-
fordern keinen Umbau der Städte und 
Gemeinden, sondern nur eine Verände-
rung im Betrieb. Städte und Gemeinden 
könnten von daher schon kurzfristig und 
mit wenig Aufwand zu einer wirkungs-
vollen Verbesserung des Fahrradklimas 
beitragen.

 http://www.adfc.de/fahrradklima-test 

GROSSSTADTRANKING (>200T/EW)
ADFC-Fahrradklima-Test 2014 in der 
Kategorie „Spitzenreiter“

Quelle: ADFC-Fahrrad Klimatest 2014 / 
eig. Darstellung

STÄDTERANKING (100-200T/EW)
ADFC-Fahrradklima-Test 2014 in der 
 Kategorie „Spitzenreiter“
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Hans-Jürgen Serwe 
ehem. Planungs- und Umweltdezernent, Kreis Mettmann

Immer mehr Menschen zieht es mit dem Rad ins Grüne. Der umweltschonende und gesunde Urlaub ist 
populär. Dieser Trend macht sich auch in NRW bemerkbar, das in den letzten Jahren einiges in Sachen 
Radwegebau getan hat. Bahntrassenradwege machen selbst die Mittelgebirge für Radwanderer attrak - 
tiv, wie die grenzüberschreitenden Projekte von Eifel und Ardennen zeigen. Strukturschwachen Regio- 
nen hilft das. Voraussetzung dafür sind sichere, gut ausgebaute Radwege. Noch gibt es sie nicht überall. 

Jährlich findet die ITB, die „Internationa-
le Tourismus-Börse“ statt. Dort geht es 
auch um den Radtourismus. Raimund 
Jennert, Tourismus-Vorstand des ADFC-
Bundesverbandes, konnte im März 2015 
stolz verkünden: „Deutschland ist Welt-
meister, nicht nur beim Fußball, sondern 
auch beim Radtourismus. Nirgendwo 
sonst gibt es so viele attraktive Radfern-
wege – und die ganze Welt ist darauf zu 
Gast. Darauf können wir stolz sein, aber 
es verpflichtet auch zu Qualität.“ Die 
ADFC-Radreiseanalyse wurde in diesem 
Jahr zum 16. Mal durchgeführt. Als Da-
tenbasis dienen Fragen, die 3000 Radrei-
sende zu Ihrem Reiseverhalten in Vergan-
genheit und Zukunft beantwortet haben. 
Eine „Radreise“ hat nach ADFC-Defini-
tion das Radfahren zum Hauptmotiv der 
Reise und beinhaltet mindestens drei 
Übernachtungen. Die klassischen Radrei-
seländer sind das flache Niedersachsen 
und die landschaftlich reizvollen Bundes-
länder Bayern und Baden-Württemberg. 
Nordrhein-Westfalen hat aber deutlich 
aufgeholt. 
Als neuer Trend zeigt sich, dass das 
durchschnittliche Alter der Radreisenden 
sinkt. Noch 2007 lag es bei 53 Jahren, 
demnach waren viele Senioren per Rad 
unterwegs. 2014 sind die Radreisenden 
durchschnittlich ca. 45 Jahre alt. Er oder 
sie gehören zu einer attraktiven Kunden-

gruppe mit einem guten Einkommen und 
hohen Bildungsniveau. Auf 4 Millionen 
Personen schätzt der ADFC die Radrei-
senden im vergangenen Jahr. 2,5 Milli-
arden Euro haben sie für Übernachtung, 
Verpflegung und Kulturgenuss ausge-
geben. Ein Betrag, der insbesondere in 
ländlichen, strukturschwachen Räumen 
als Wirtschaftsfaktor willkommen ist.
Raimund Jennerts Prognose lautet: „Der 
Radtourismus wird weiter wachsen – 
auch, weil der
Pedelec-Boom viele Menschen aufs Rad 
lockt, die sich zuvor nicht fit genug ge-
fühlt haben. Das ist gut so, denn Fahrrad-
urlaub ist gesund und umweltschonend. 
Damit sich auch Familien mit
kleinen Kindern und ältere Leute auf dem 
Rad wohl fühlen, brauchen wir sichere 
und komfortable Radwege. Naturschön-
heit allein reicht nicht.“

RADTOURISMUS IN NRW
Auf knapp 15 Millionen wird der Bestand 
an fahrtüchtigen Fahrrädern in NRW ge-
schätzt. Damit stehen jedem Haushalt 
durchschnittlich 2,2 Fahrräder zur Verfü-
gung. In den letzten drei Jahrzehnten sind 
rund 9.000 km Radwege in NRW gebaut 
worden, 1,6 Milliarden Euro wurden dafür 
investiert. Kommunen, Land und Bund 
sind daran finanziell beteiligt. Um die 40 
Radrouten sind nach thematischen Ge-

sichtspunkten entworfen und ermögli-
chen interessante heimatkundliche und 
kulturhistorische Einblicke in die Region. 
Auf der aufgelassenen Eisenbahninfra-
struktur ist auf den zu Radwegen umge-
bauten Bahntrassen ein entspanntes Ra-
deln mit max. 2 % Steigung möglich. Das 
kommt Familien und älteren Menschen 
als Zielgruppe für die umweltschonende 
Freizeitmobilität entgegen. 
Auch der Städtetourismus profitiert von 
diesen Strecken. Die „Nordbahn“-Radt-
rasse in Wuppertal ermöglicht beispiels-
weise ganz neue Perspektiven auf die 
Stadt. Über die Viadukte radelnd erlebt 
und genießt man ein erhebendes Pana-
roma der altindustriellen Stadtstrukturen. 
Das erfreut nicht nur die Alltagsradfah-
rer, sondern lockt auch neue Touristen 
an. Die Radinfrastrukur wächst: 70 Rad-
stationen und mehr als 600 Bett&Bike-
Gastbetriebe bietet NRW inzwischen. Al-
lerdings gibt es noch viele weiße Flecken 
mit eher geringem Angebot. Hier könnte 
die lokale Wirtschaftsförderung einmal 
Initiative zeigen.

RADWEGENETZE IN EIFEL UND ARDENNEN
„Der Radtourismus in der Eifel läuft fast 
von selbst. Nur manchmal muss man et-
was schubsen!“ sagte Hans-Peter Thiel, 
Landrat der Vulkaneifel und passionierter 
Rennradfahrer. Anlass war die Eröffnung 

Der Radtourismus boomt –
Ein Trend auch in NRW
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des 19 km langen Radwegteilstücks 
Losheim-Jünkerath am 3. Mai. Der sport-
liche Knapp-zwei-Meter-Mann war vor-
her dreißig Jahre lang bei der Polizei in 
leitender Funktion und ist auch deshalb 
ein Unikum, weil er in der rabenscharzen 
Eifel 2013 als parteiloser Kandidat - von 
SPD, Grünen und Wählergemeinschaf-
ten unterstützt - mit 61 % zum Landrat 
gewählt wurde. Eine Sensation und guter 
Rückenwind fürs Radfahren!
Zwischen Jünkerath (Eifel) und Weywertz 
(Ostbelgien) haben gleich mehrere Part-
ner den Radtourismus „angeschubst“: 
Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz, die Deutschspra-
chige Gemeinschaft Belgiens (DG) sowie 
die Landkreise Euskirchen (koordinierend) 
und Vulkaneifel planten Hand in Hand 
und weihten zusammen ein. Der Pfarrer 
von Jünkerath  segnete die Strecke ein 
und sprach die Fürbitte. Dann spielte das 
Blasorchester. Die Infotafeln wurden ent-
hüllt und das Band durchschnitten. Zwei 
Bagger bildeten das Tor, durch das die 
Jugendgruppe des örtlichen Radsport-
vereins ihren ersten Spurt hinlegte. Dann 
folgten die Gruppen von gemütlichen 
Freizeitradlern. So muss es sein in der 
Eifel. Nun kann man steigungsarm auf 
alten Bahntrassen von den Höhen der Ar-
dennen über die Eifel bis ins Rhein- oder 
Moseltal radeln. 
Die Vollendung des Vennbahn-Radrou-
tenprojekts 2013 von Aachen über Mo-
schau, dann quer durch Ostbelgien bis 
nach Luxemburg war dafür eine wichtige 
Voraussetzung. Die sogenannte Quer-
bahn zur alten Eisenbahnstrecke übers 
Venn verband kurz vor dem ersten Welt-
krieg die Gemeinden Trois-Ponts, Sta-
velot, Malmedy, Weismes, Bütgenbach 
und Büllingen - nach 1918 wurden alle 
belgisch - mit Losheim, Kronenburg, 
Stadtkyll und Jünkerath in der deutschen 
Eifel. Der Umbau zur Radtrasse endete 
bislang im Büllinger Wald. Für die Wei-
terführung bis zur deutschen Grenze in 
Belgien sorgte die Deutschsprachige 
Gemeinschaft. Die daran anschließende 
Neuplanung der oberen Kylltalroute auf 
der Bahntrasse zwischen Losheim und 
Jünkerath wurden ab 2013 von deutscher 

Seite für 5,5 Mill. Euro ins Werk gesetzt. 
Mit etwas Phantasie gelang es sogar, die 
Maßnahme zu 100 % aus den Mitteln des 
Bundesstraßenbauprogramms zu finan-
zieren, denn durch die Entflechtung von 
Auto- und Radverkehr wird die Sicherheit 
von beiden erhöht.
Der Konzeptvorschlag der „Eifel-Venn-
Querbahn“ stammt von Harald Enders, 
dem Leiter der Landesbetriebs Mobilität 
Gerolstein und von Marcus Sprung, dem 
Radfahrbeauftragten des Kreises Euskir-
chen. Beide sind stolz auf die Qualität 
und zunehmende Vermaschung des sich 
ständig vergrößernden Radwegenetzes 
der Eifel. Die Entwicklung sieht Enders 
noch nicht am Ende. Seine Vision ist der 
„Bahnradelpark Eifel“ mit der Eifel im 
Zentrum und die Anbindung der Bahnra-
deltrassen von Hunsrück, Ostbelgien und 
Luxemburg. Um die 1.000 km sollen es 
werden. Das Allermeiste ist schon vor-
handen.

 Internetadressen:
 www.kreis-euskirchen.de
 www.eifel-radtouren.de
 www.radroutenplaner.nrw.de
 www.vennbahn.eu
 www.bahntrassenradeln.de
 www.adfc.de

 www.bettundbike.de

 Quellen:
 ADFC (2015): Bett&Bike-Gastgeber-Verzeichnis.
 ADFC (2015): Fahrrad kurbelt Umsatz im  

Deutschlandtourismus an.  
ADFC-Radreiseanalyse 2015 auf der ITB vorgestellt. 
Presseerklärung vom 5.03.15.

 Delonge, Angela; Lenhardt, Anne (2014): Milliarden für 
die radelnden Touristen.  
Aachener Zeitung, 21.05.14.

 
 Kirch, Gotthard; Serwe, Hans-Jürgen (2014): Die Venn-

bahn – Auf dem Rad von Aachen nach Luxemburg. 
GEV, Eupen.

 MBV-NRW (2010): Fahr Rad in Nordrhein-Westfalen. 
Übersichtskarte 1:250.000, Radverkehrsnetz und 
Themenrouten. 

 2. Aufl., Düsseldorf.
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30 Jahre GAR NRW
Grüne – fest verwurzelt in den Räten
Der Gründungstag: Es war der 6. Juni 1985. 57 grü-
ne Delegierte und 30 Gäste waren nach Duisburg 
gekommen – genauer gesagt, in die spartanisch 
eingerichtete Aula einer Gemeinschaftsgrundschu-
le. Es fehlte an Tischen, Schreibunterlagen waren 
mitzubringen, genauso wie etwas zu essen und zu  
trinken – und Kaffee. 
Dass der Gründungstag der grünen kommunalpo-
litischen Vereinigung mit Fronleichnam auf einen 
katholischen Feiertag fiel, hätte dem Reformator 
Martin Luther gefallen: „Ich bin keinem Fest mehr 
feind (…). Denn da tut man alle Schmach dem 
heiligen Sakrament, dass man’s nur zum Schau-
spiel umträgt und eitel Abgötterei damit treibet.“ 
Die gleichsam gegenreformistische Demonstration 
durch das Konzil von Trient hingegen bestätigte 
das Festliche des Fronleichnamfeiertags. „Es sei 
eine vorzügliche fromme und erbauliche Sitte …, 
daß alle Jahr dieses erhabene und ehrwürdige 
Sakrament … durch die Straßen und öffentlichen 
Plätze herumgetragen werde“. Als Reaktion darauf 
wurde es in manchen gemischt-konfessionellen 
Gebieten üblich, dass die protestantischen Bauern 
als Provokation den Mist gerade an Fronleichnam 
auf die Felder ausbrachten; die katholischen Bau-
ern antworteten dann am Karfreitag mit gleicher 
Münze. Warum ich diesen Widerspruch erwähne? 
– Na ja, so manch Ältere/-r wird sich an die grün-
internen Richtungskämpfe in den 80er-Jahren er-
innern. 

DER BLICK ZURÜCK
Es war aber nicht nur ein umstrittener Feiertag. Es 
waren auch für damalige Verhältnisse typisch grü-
ne Umstände, die den Tag ausmachten: drückende 
Hitze, gegen die auch das Aufreissen der Fenster 
nichts half, eine Lautsprecheranlage mit Macken 
und Tücken und eben kein Kaffee, kein Mittages-
sen und – damals etwas Besonderes – Rauch-
verbot im gesamten Schulgebäude. Das alles tat 
der Gründung der Grünen aber keinen Abbruch: 
Bereits 147 Ratsfraktionen waren zum Gründungs-
tag Mitglied geworden. Und trotz der aus heutiger 
Sicht widrigsten Bedingungen verzeichnet das 
Gründungsprotokoll „eine konstruktiv-lockere 
Atmosphäre und keineswegs durch den aggres-
siven Grundton bestimmt, wie Mensch ihn von so 
manchen anderen Grünen Parteiveranstaltungen 
kennt.“ Den ersten ordentlichen Vorstand stellten 

Harald Wölter (Münster), Dorle Schubert (Mön-
chengladbach), Friedrich Meyer (Oberbergischer 
Kreis), Rainer Stoisdorf (Bonn). Ein Frauenplatz 
blieb unbesetzt. 
Die Gründung der GAR war durch den Ausgang 
der Kommunalwahl 1984 möglich geworden. Erst-
mals zogen die Grünen und Alternativen in großer 
Anzahl in die Räte. In der Folge beschloss die Lan-
desdelegiertenkonferenz in Detmold am 14. Okto-
ber 1984, eine kommunalpolitische Vereinigung zu 
gründen. Der Bedarf für Beratung und Austausch 
war groß. Acht Monate später hatte die GAR NRW 
ihre ersten Mitarbeiter: die ehemaligen Kommunal-
wahlbeauftragten des Landesverbands Ekkehard 
Trausberger und Herbert Klemisch.

GAR – 30 JAHRE BÜNDELUNG  
VON FACHWISSEN UND ERFAHRUNG  
FÜR KOMMUNALES HANDELN
Warum war es eigentlich auch oder gerade aus 
heutiger Perspektive sinnvoll, eine kommunalpoli-
tische Vereinigung zu gründen? Nun, Kommunal-
politik lebt vom Ehrenamt, einem Ehrenamt, das 
Kompetenz und Kreativität erfordert. Denn Kom-
munalpolitikerInnen müssen eine große Palette 
von Themen bearbeiten: von Straßenbahnen bis 
Kindergärten, von Stadtentwicklung bis zur dop-
pischen Haushaltsführung. Sie müssen entschei-
den und steuern, handeln und verhandeln. Sie 
erfüllen ein wesentliches Element unserer Demo-
kratie mit Leben: die kommunale Selbstverwal-
tung. Eine kompetente Kommunalpolitik braucht 
Erfahrung. Die GAR NRW bündelt als kommu-
nalpolitische Vereinigung der Grünen in Nordr-
hein-Westfalen seit 30 Jahren die praktischen Er-
kenntnisse Grüner Kommunalpolitik. Neben den 
Beratungsleistungen bieten die Bildungsangebote 
praxiserprobtes Fachwissen und nötige Grundla-
gen für kommunales Handeln. Die Mitgliederzeit-
schrift „Forum Kommunalpolitik“ ist über die Jahre 
ein Grünes Gedächtnis alternativer Kommunalpo-
litik in NRW geworden. In ihr finden ständig Debat-
ten zur Weiterentwicklung grüner Kommunalpolitik 
statt. Die GAR NRW nimmt so wie die SGK (SPD), 
KPV (CDU), VLK (FDP), PiKo (Piraten) und KoPoFo 
(Linke) die staatliche Aufgabe der Information, Be-
ratung, Weiterbildung und Qualifizierung von Kom-
munalpolitikern wahr.

 (vw)

s e r v i c e / i n f o



28    FORUM KOMMUNALPOLTIK  2 | 2015

Personen und Persönlichkeiten
31 Vorstände und 22 MitarbeiterInnen  
in 30 Jahren
MitarbeiterInnen Geschäftsstelle 
Ekkehart Traunsberger  Geschäftsführung,  04/1984 – 12/1988
Herbert Klemisch Geschäftsführung,  04/1985 – 12/1988
Rosemarie Schulz  Frauenreferat,  10/1986 – 03/1992
Evelyn Hennigsen Sekretariat,  01/1989 – 02/1989
Jochen Sander Geschäftsführung,  02/1989 –  06/1992
Klaus Riepe Bildungsreferat,  01/1989 – 05/1992  Geschäftsführung,  06/1992 – 03/1995
Ulrike Hagenguth-Schmuck  Sekretariat,  11/1990 – 06/1996
Annelie Buntenbach Geschäftsführung,  08/1992 – 12/1992
Horst Becker  Öffentlichkeitsreferent,  11/1992 – 12/1994
Renate Brandthoff Finanzreferat,  11/1993 – 02/1997
Hermann Mertens  Geschäftsführung,  02/1995 – 12/2000
Hiltrud Erning  Bildungsreferat,  04/1995 – 06/1997
Almut Bergendahl Sekretariat,  07/1995 – 10/1995
Peggy Wilsdorf  Sekretariat,  11/1995 – 07/1996
Erich Hinderer Aushilfe,  02/1996 – 07/2005
Melanie Staudt Sekretariat,  09/1996 – 06/2000
Sabine Drewes  Referat Publizistik,  05/1997 – 02/2002
Volker Wilke Bildungsreferat, 08/1997 – 02/2001 Geschäftsführung,  seit 03/2001
Ilona Schmitz  Bildungsreferat,  04/2001 –  06/2008
Heike Kas Sekretariat,  seit 11/2000
Dunja Briese Referat Publizistik,  seit 05/2002
Gönül Eglence student. Hilfskraft,  03/2009
 Bildungsreferat,  seit 10/2010

Geschäftsführende Vorstände
Dorothea Schubert  Mönchengladbach,  1985 – 1987
Harald Wölter Münster,  1985 – 1987
Rainer Weber  Hamm,  1987 – 1989
Eberhard Haberkern Essen, 1987 – 1989
Monika Bergmann Wesel,  1989 – 1991
Dr. Richard Kelber  Dortmund,  1989 – 1991
Anita Wolschendorf Recklinghausen,  1991 – 1992
Hartmut Göbelsmann  Velbert,  1991 – 1994
Jörg Frank Köln,  1992 – 1994
Ute Janota Pulheim,  1995 – 2000
Rainer Lagemann  Hörstel,  1995 – 1998
Cornelia Vianden  Langerwehe,  1999 – 2000
Magda Ryborsch † Bergisch Gladbach,  2001 –  2007 
Annette Lostermann- De Nil  Mülheim a. d. Ruhr,  seit 2007
Günter Karen Jungen  Düsseldorf,  seit 2001

Vorstände 
Marion Bleich, Dr. Beate Barabasch, Reinhard Ehringfeld, Angela Hebeler, Bärbel Höhn, Dirk Karbjinski, Friedrich Meyer, Annette 
Lostermann De Nil, Anne Peters, Jens Petring, Rosemarie Plett, Horst Pohlmann, Rainer Steußloff, Rita Thies, Anne Vollbracht, 
Wilhelm Windhuis.
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Der Stadtwerkeverbund 
Ein Erfolgsmodell in der Krise
Jahrzehntelang war der Querverbund zwischen 
Energieversorgung und ÖPNV über ein kommu-
nales Stadtwerkeunternehmen das Erfolgsmodell. 
Abgeschottete Versorgungsgebiete garantierten 
gesicherte Energie-Gewinne zur Finanzierung der 
ÖPNV-Verluste. Und weil dieses Modell so erfolg-
reich war, blieb noch etwas für den städtischen 
Haushalt übrig, konnten „hochverdiente“ Partei-
freunde versorgt oder weitere städtische Verlust-
bringer in die Stadtwerke-Holding eingebracht 
werden.
Inzwischen haben sich die Zeiten radikal geändert. 
Immer mehr Stadtwerke kommen in eine bedenk-
liche Schieflage. 

STÄDTE GERATEN UNTER DRUCK
Beispiel Duisburg: Der Stadtkonzern DVV, die Duis- 
burger Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft be-
nötigt eine Finanzspritze von 203 Millionen Euro 
aus dem städtischen Haushalt, um notwendige 
Restrukturierungsmaßnahmen und den Personal-
abbau finanzieren zu können. Die Bonität bzw. das 
Rating der DVV ist so schlecht, dass eigene Kre-
ditaufnahmen nur zu hohen Zinsen oder gar nicht 
mehr realisiert werden können. 
Beispiel Hagen: Die Hagener Enervie kann den 
Verlustausgleich der städtischen Bäder und Ver-
kehrsbetriebe nur noch durch einen Griff in die Ei-
genkapitalrücklagen decken. 
Beispiel Dortmund: Die „schmalen“ Gewinne der 
Dortmunder Stadtwerke von 5,5 Mio. Euro im Jahr 
2014 konnten nur durch einmalige Sondereffekte 
in Höhe von rund 52 Mio. Euro ausgewiesen wer-
den, ansonsten hätte es rote Zahlen gehagelt. 
Beispiel Essen: Die Essener Verkehrs- und Versor-
gungsbetriebe (EVV) stecken in einer tiefen Krise, 
die Zahlungsfähigkeit ist bis zum Jahresende al-
lein durch Darlehen gesichert. Die EVV-Tochter, 
die Essener Verkehrsbetriebe EVAG, fahren einen 
harten Sanierungskurs (Personalabbau und Aus-
dünnung der Verkehrsleistungen), um ihr Defizit zu 
verringern. Das Wohnungsunternehmen Allbau mit 
Geschäftsanteilen der lukrativen Tochter soll ver-
äußert werden, um die Liquidität zu verbessern.
Die Ursachen der Stadtwerke-Krise sind vielfältig: 
die im Jahr 1998 erfolgte Liberalisierung der En-
ergiemärkte und der Wegfall der Monopolstellung 
im angestammten Versorgungsgebiet, der Sie-

geszug der Erneuerbaren Energien und die damit 
einhergehenden wegbrechenden Strom-Gewinne 
aus der Kohleverbrennung, das Festhalten an den 
Beteiligungen am RWE-Konzern und die ausblei-
benden Erträge aus Dividendenausschüttungen 
– und diverse Fehler überforderter Geschäftsfüh-
rungen. 
So musste allein die Essener EVV ihr 3-jähriges 
Abenteuer im Glasfasergeschäft über ihre neuge-
gründete Tochter essen.net bei Erträgen von ins-
gesamt 437.000 Euro mit bisher 11,5 Mio. Euro 
abschreiben. Die maßgeblich vom Dortmunder 
Stadtwerke-Chef Pehlke über die Tochter DEW21 
initiierte Beteiligung am RWE-Kohlekraftwerk Gek-
ko führte bisher zu Verlusten von 59,3 Mio. Euro; 
für eine 5,5-%-Beteiligung wurden 110 Mio. Euro 
investiert, finanziert über Kredite. Neben den di-
rekten und indirekten Verlusten des Dortmunder 
Flughafens von jährlich 22 Mio. Euro müssen 
gegenüber 2010 Mindereinnahmen aus RWE-Di-
videnden von rund 58 Mio. Euro durch den Dort-
munder Stadtwerkekonzern verkraftet werden. 

STADTWERKE  MÜSSEN SICH WANDELN
Wenn die kommunalen Stadtwerke die Herausfor-
derungen des veränderten Marktes überleben wol-
len, dann müssen sie sich grundlegend erneuern. 
Was heißt das? 
Raus aus der Kohleverstromung, rein in das Ge-
schäftsfeld der Erneuerbaren Energien. Verkauf 
der RWE-Aktien, und damit die Abhängigkeit zum 
RWE-Konzern beenden. Das Nischendasein der 
Energiedienstleistungen aufgeben und z. B. in Be-
reichen wie E-Mobilität und den Contracting-Markt 
investieren oder aber die Wachstumschancen der 
intelligenten Verbrauchsmessung (Smart Metering) 
nutzen. Bereinigung und Straffung des Unterneh-
mensportefeuilles. Statt der räumlichen Expansion 
Vorrang einzuräumen, sollten Kooperationen und 
Unternehmenszusammenschlüsse angegangen 
werden.
Ansonsten droht den kommunalen Stadtwerken 
ein Schicksal wie das der Stadtwerke Gera, Völk-
lingen oder Cottbus: Zahlungsunfähigkeit und da-
mit Insolvenz. 

Mario Krüger (MdL),  
kommunalpolitischer Sprecher
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Kommunalwirtschaft
Rechtspraxis der kommunalen  
Unternehmen
Die Übernahme zahlreicher Aufgaben der Da-
seinsvorsorge durch kommunale und öffentliche 
Einrichtungen hat in unserer Gesellschaft eine 
bewährte Tradition. Kommunale Dienstleistungen 
werden traditionell in Deutschland in unterschied-
lichen Rechtsformen erbracht. Somit kann bei der 
Wahl der Rechtsform erwogen werden, welche 
Organisationsform die bestmögliche Erfüllung der 
Ziele sicherstellt. Die Rechts- und Betriebsform 
reicht vom Regie- und Eigenbetrieb, der Anstalt 
öffentlichen Rechts, über privatrechtliche Formen 
der GmbH, der Aktiengesellschaft, der Personen-
gesellschaften bis hin zur Genossenschaft.
Das Handbuch „Rechtspraxis der kommunalen 
Unternehmen“ stellt in systematischer Form das 
gesamte Recht der kommunalen Unternehmen 
dar. Dazu gehört auch die Frage, ob und inwie-
weit Kommunen als Unternehmer tätig sein dürfen 
oder die Vorgabe der europa- und verfassungs-

rechtlichen bzw. kommunalrechtlichen Rahmen-
bedingungen. Jeweils eigene Kapitel werden dem 
Rechnungs-, Berichts-, und Prüfungswesen vor 
dem Hintergrund von Verantwortung und Kontrolle 
gewidmet. Für Praktiker sicherlich interessant sind 
die vorgestellten ausgewählten Betätigungsfelder 
wie z. B. öffentlicher Personenverkehr, Abfal-
lentsorgung, Krankenhäuser, Kultur und Energie. 
In der 3. Auflage wurde das Kapitel „Genossen-
schaft“ neu aufgenommen. 
Zudem wurde den Ausführungen zu Verantwor-
tung und Kontrolle ein Kapitel „Compliance for Pu-
blic Governance“ angefügt.
Das von 25 Fachautoren geschriebene, sehr um-
fangreiche Handbuch wendet sich an kommunale 
Unternehmen und deren Entscheidungsträger, 
Rechtsanwälte, Berater, Prüfer und Aufsichtsbe-
hörden sowie an Personalvertretungen und Kom-
munalpolitikerInnen mit Rechtsverständnis. 

(vw)

 Rechtspraxis der  
kommunalen Unternehmen

 Gabrielle Wurzel,  
Alexander Schraml,  
Ralph Becker (Hrg.)

 Verlag C.H. Beck, München / 
2015

 774 Seiten 
 109,00 €/Buchbindung

 ISBN: 978-3-406-66160-0

Dokumentation 
Krise und Armut im Ruhrgebiet –  
Leerstellen in der Regionalplanung?
WERKSTATTGESPRÄCHE 05./07.09.2014 DORTMUND
Im September 2014 initiierte und organisierte AKO-
PLAN, Institut für soziale und ökologische Planung 
e. V. mit Unterstützung von AMOS e. V. Redaktion 
der kritischen Ruhrgebietszeitschrift AMOS, zwei 
Werkstattgespräche. Anlass war eine Ausstellung 
des RVR (Regionalverband Ruhr), der Ergebnisse 
eines Ideenwettbewerbs zur „Zukunft Metropole 
Ruhr“ vorstellte und als Wanderausstellung diente.
Die Werkstattgespräche sind nun mit Beiträgen 
verschiedener AutorInnen in einer Dokumentation 
erschienen und können online unter 
 http://www.akoplan.de

Themen der  „Gespräche“ waren insbesondere   
die „Entwicklung von Armut und Ausgrenzung“. 
Zum Thema Eindämmung der strukturellen 
 Armutslage hat man sich insbesondere mit dem 
Verkehrs-, Wohnungs- und Bildungssektor ausein-
andergesetzt. 

In der Dokumentation finden sich Beiträge von 
Heiko Hotgrave: Das Regionale ist in den Köpfen 
der meisten Ruhris nicht besonders tief verankert. 
Manfred Walz: Ökonomische Perspektiven des 
Ruhrgebiets und Regionaler Verkehr – eine Einfüh-
rung. Jürgen Stitz: Radverkehr(t)splanung in Dort-
mund. Heiko Holtgrave: „Sozialticket – Hebel ge-
gen die Mobilitätsarmut.“ Sebastian Müller: Armut, 
Wohnungsmarkt und benachteiligte Quartiere. 
Benjamin Benz: Armut in der Regionalplanung. 
Wiebke Claussen: Was leistet der RVR und was 
könnte der RVR zur Armutsbekämpfung leisten? 
Sebastian Müller: Der Lack ist ab. Das Ruhrgebiet 
braucht eine armutsorientierte Regionalpolitik.
Außerdem sind der Dokumentation weitere Texte 
aus anderen Zusammenhängen beigefügt worden 
wie z. B. das Manifest „Von Detroit lernen“.

(ge)

 Dokumentation 
Krise und Armut im Ruhr-
gebiet – Leerstellen in der 
Regionalplanung?

 Zwei Werkstattgespräche im 
September 2014   
anlässlich einer Ausstellung 
des RVR mit Ergebnissen 
des Ideenwettbewerbs 
„Zukunft Metropole Ruhr“ im 
ehem. Museum am Ostwall, 
Dortmund

 AKOPLAN /AMOS e. V.
 Dortmund, Januar 2015 
 SER; 18.05.2015

 FK: GAR-net
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Radverkehr im Netz
Auf zwei Rädern durchs Internet

„nahmobil“ heißt die Zeitschrift der „Arbeitsge-
meinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 
Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-West-
falen e. V. (AGFS)“. Sie erscheint mehrmals im Jahr 
und steht als PDF zum Download bereit. Das letz-
te Heft hatte den Schwerpunkt „Fördermittel für 
die Nahmobilität“. Die AGFS besteht bereits seit 
22 Jahren, derzeit wird sie von 71 Mitgliedern ge-
tragen. Der Jahreskongress mit 500 Teilnehmern 
fand letzten Februar statt und thematisierte „Zu-
kunftsfähige Quartiere“. Alle Fachvorträge sind als 
PDFs verfügbar. Eine neue Broschüre und ein Film 
wurden ebenfalls vorgestellt: „Städte in Bewegung 
– Ideen für eine bewegungsaktivierende Infrastruk-
tur“. Zielgruppe sind Entscheider aus Politik und 
Planung. Jeder Verkehrsausschuss sollte diesen 
Sechs-Minuten-Film einmal gesehen haben!
Der Allgemein Deutsche Fahrradclub (ADFC) ist 
eine altbekannte Adresse, wenn es um die gan-
ze Breite fahrradbezogener Themen geht. Auf 
der Homepage finden sich unter „Aktionen und 
Kampagnen“ oft hilfreiche Ideen und Initiativen, 
die man kommunalpolitisch aufgreifen und un-
terstützen kann. Die bundesweite Mitmachaktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ von AOK und ADFC geht 
dieses Jahr bereits in die 15. Runde. Ein wachsen-
der Schwerpunkt des ADFCs ist der Fahrradtouris-
mus. In der Mitgliederzeitschrift „Radwelt“ – leider 
nicht als PDF verfügbar – gibt es dazu viele Tipps 
und Anregungen. Jährlich publiziert der ADFC ei-
nen „Bett+Bike-Führer“. Die Angaben über fahr-
radgeeignete Gastbetriebe, auch als Datenbank 
im Netz, sind eine gute Grundlage für die eigene 
Radreiseplanung. 
Das Bundesministerium für Verkehr in Berlin be-
treibt eine eigene Homepage für den Radverkehr. 
Darauf findet sich unter anderem eine PDF-Bro-
schüre des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) 
2020 aus dem Jahr 2012. Statistisch gesehen 
werden in Deutschland nur halb so viele Fahrten 
wie in den Niederlanden mit dem Rad zurückge-
legt. Von 2002 bis 2008 ist der Radverkehr immer-
hin um 17 % gestiegen. Der Verkehrssicherheit ist 
ein eigenes Kapitel gewidmet. Die gute Botschaft: 
Der Anteil tödlicher Radunfälle hat abgenommen. 
Die schlechte Botschaft: Die Gesamtzahl der bun-
desweiten Radunfälle mit Personenschäden liegt 

seit Jahren relativ konstant zwischen 70.000 und 
80.000 pro Jahr. Sehr nützlich ist die Linksamm-
lung auf den NRVP-Seiten, die bis hinab auf die 
kommunale Ebene reicht. 
Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) betreibt 
eine Fortbildungsreihe unter dem Titel „Fahrrad-
akademie“ für Politik und Verwaltung mit eigener 
Website. Es geht um Themen wie „Radschnell-
wege“ und „Verkehrssicherheit“. Es gibt Kurse mit 
E-Learning-Einheiten, aber auch solche mit Exkur-
sionen zu gelungenen Beispielen. Das Baumini-
sterium NRW unter Michael Vesper installierte um 
2000 eine Homepage über das landesweite Rad-
verkehrsnetz. Infobroschüren mit sehr detaillierten 
Planungsunterlagen wurden als PDF- und Print-
produkte zur Verfügung gestellt. Mit Info 12 stellte 
der schwarz-gelbe Nachfolger die Reihe 2008 ein. 
Ein nützliches Element der Seite ist der kartenba-
sierte Radroutenplaner. 

Hans-Jürgen Serwe

 www.agfs-nrw.de

 www.adfc.de

 www.bettundbike.de

 www.nationaler-radverkehrs-
plan.de

 www.difu.de

 www.fahrradakademie.de

 www.radverkehrsnetz.nrw.de

 www.radroutenplaner.nrw.de
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