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1 Vorwort

Liebe Leser*innen,

was macht eine lebenswerte Stadt oder Gemeinde aus? Positive internationale Beispiele 
wie Kopenhagen, Utrecht oder Oslo haben eines gemeinsam: sie sind fahrradfreundlich 
und geben dem Radverkehr den Vorrang.

Aber auch in NRW und in ganz Deutschland gibt es seit einigen Jahren Bemühungen der 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen, den Radverkehr zu stärken. Ob durch Radverkehrsbe-
auftragte,  Diensträder und betriebliches Mobilitätsmanagement, gezielte Öffentlichkeits-
arbeit oder Vernetzung mit anderen Kommunen, um eine optimale Radinfrastruktur vor Ort 
zu schaffen – es ist Bewegung in der Sache. 

Die Nutzungszahlen des Fahrrads steigen rapide an. Die Infrastruktur vor Ort muss jedoch 
noch auf den neuen Verkehrsmix angepasst werden. Dabei ist es auch wichtig, jahrzehnte-
alte und autofixierte Gewohnheiten der Verkehrsplanung zu überwinden. In dem Prozess 
muss vielerorts festgestellt werden, dass der Straßenraum ein knappes und auch hart um-
kämpftes Gut ist. Kleinteilige Diskussionen zu wegfallenden Parkplätzen, breiteren Fahr-
radschutzstreifen oder der Einrichtung von sogenannten Fahrradstraßen werden auf der 
kommunalen Ebene geführt und Erfolge zugunsten des Radverkehrs teils hart erfochten. 
Der Vorrang für den Radverkehr hat viele Vorteile. Sowohl für den Einzelnen als auch für die 
Gesellschaft. Er ist neben dem Zufußgehen das umweltfreundlichste aller Verkehrsmittel, 
produziert keine Schadstoffe, braucht vergleichsweise wenig Platz, verursacht keinen 
Lärm, fördert die Gesundheit und schafft am Ende das, was wir uns alle wünschen: eine 
lebenswerte Kommune.

Dieser Fahrrad-Reader der GAR NRW wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Verkehrs-
planern Detlev Gündel und Fritz Biniok der Planungsgemeinschaft Verkehr erstellt. Er 
soll den Fraktionen in den Kommunen sowie den vielen verkehrsbewegten kommunalen 
Mandatsträger*innen eine Handreichung für den Baustein Fahrrad für die Mobilitätswende 
vor Ort sein und durch seine vielen Musteranträge zur Förderung des Fahrradverkehrs als 
Hilfestellung und Inspiration dienen. Er soll alle Ehrenamtler*innen in ihrem Engagement 
für eine gerechtere Verkehrspolitik stärken und sowohl erfahrenen als auch neuen oder 
interessierten Verkehrspolitiker*innen wichtige Hinweise und Anregungen mitgeben.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen, Stöbern und Lernen.

Vorstand der GAR NRW
Hilde Scheidt, Andreas Wolter, Dr. Beate Barabasch,  
Martina Köster-Flashar & Johannes Tuschen
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1.1  Bedeutung und Chancen des 
Radverkehrs 

Fahrradfahren macht Spaß, kostet wenig, 
ist gesund und hält die Figur in Form. Rad-
verkehr ist leise, erzeugt keine Abgase und 
benötigt fahrend und stehend wenig Platz.

Also, kurz gesagt: es sprechen zahlreiche 
Gründe dafür (und die oben genannten sind 
ja lange nicht vollständig), selbst Rad zu 
fahren und in der Kommunalpolitik und auf 
anderen politischen Ebenen den Radver-
kehr zu fördern. Wie das auf der kommu-
nalen Ebene angegangen und in die Wege 
geleitet werden kann in Form von politi-
schen Anträgen, die in Gemeinde- oder 
Stadtrat, Bezirksvertretung oder Kreistag  
gestellt werden können, wird im Folgenden 
beschrieben. 

Ein einführender Text erläutert den aktuellen 
Stand der Dinge beim Radverkehr, bei Recht 
und Regelwerken, bei den Rahmenbedingun-
gen auf Bundes- oder NRW-Landesebene –  
und den allgemeinen Erkenntnisstand. Als 
Referenzzeitpunkt wird das Erscheinen des 
letzten Fahrrad-Readers der GAR NRW im 
Jahr 2004 gesetzt (Zu den Gegebenheiten 
in Bundesländernaußerhalb NRWs müssen 
Sie ggf. nachrecherchieren).

Im Anschluss daran werden Qualitätsstufen 
der (bisherigen) örtlichen Radverkehrs-
politik definiert, in die sich die Vorgehens-
weisen  der meisten Kommunen mehr 
oder weniger gut eingliedern lassen. Im  
Hauptteil des Readers werden dann, den 
Qualitätsstufen zugeordnet, Musteran-
träge zu zahlreichen Themen rund um den 
Radverkehr präsentiert: zur Infrastruktur, 
zum Fahrradfahren auf Hauptverkehrs-
straßen, Erschließungsstraßen sowie 
anderen Wegen, zum Fahrradparken oder 
zu  Serviceangeboten. Dabei werden immer 
die Fragen der  Finanzierung der Aufgaben 
und der Verwaltungsstrukturen im Auge 

1   Abkürzungen und Fachbegriffe werden im Glossar im Kapitel 8.1 erläutert.

2   https://changing-cities.org/radentscheide/

behalten, damit bisherige Defizite beim 
Radverkehr und dessen Förderung besser 
als bisher abgearbeitet werden können.

Die Neuauflage des Fahrrad-Readers ent-
steht im Auftrag der Kommunalpolitischen 
Vereinigung Grüne Alternative in den Räten 
NRW e. V. (GAR NRW). Insofern wird an 
zahlreichen Stellen auf Besonderheiten in 
Nordrhein-Westfalen Bezug genommen, 
einem Bundesland, in dem die Förderung des 
Radverkehrs auf Landesebene bereits seit 
den 1990er- Jahren forciert wurde. Unter 
verschieden zusammengesetzten Landes-
regierungen ist das Thema Radverkehrs-
förderung seitdem, inzwischen unter dem 
Oberbegriff Nahmobilität, vorangebracht 
worden, wenn auch je nach Regierungs-
zusammensetzung mit unterschiedlicher 
Intensität. Für die Anwendung in anderen 
Bundesländern sind ggf. andere Bedin-
gungen gültig. Diese sollten recherchiert 
oder erfragt werden bei den kommunal-
politischen Vereinigungen, den AGFK1 oder 
AGFS oder ähnlichen Stellen des jeweiligen 
Bundeslandes. Auch der ADFC ist in einigen 
Bundesländern so gut aufgestellt, dass dort 
Informationen bereitstehen.

Bund, Länder, Landkreise, Städte und Ge-
meinden: sie alle entscheiden darüber, was 
in der Verkehrspolitik und der Verkehrs-
planung geschieht. Beim Kfz-Verkehr und 
im öffentlichen Verkehr sind die Zuständig-
keiten gesetzlich geregelt (z.B. Baulast von 
Bundes- über Landes- und Kreisstraßen 
bis zu Gemeindestraßen, Aufgaben vom 
Nahverkehrsplan bis zum barrierefreien 
Ausbau). Solche Regelungen gibt es für den 
Fahrradverkehr bisher kaum. In Berlin und 
Nordrhein-Westfalen bestehen inzwischen 
ein Mobilitätsgesetz (BM 2018) bzw. ein 
Fahrradgesetz (MI NRW 2021), wobei zu 
Ersterem der Volksentscheid Fahrrad, zu 
Letzterem das Aktionsbündnis und die 
Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad NRW“ 
entscheidend beigetragen haben.2 Die 

„ Nichts ist vergleichbar  
mit der einfachen Freude, 
Fahrrad zu fahren.“

  John F. Kennedy (35. Präsident der 
USA, 1917-1963)
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gesetzlichen Regelungen in NRW werden 
den Anforderungen nicht vollständig ge-
recht (vgl. ADFC NRW 2021). In Bayern läuft 
im Sommer 2022 ein Volksbegehren zum 
Radentscheid, um auch dort ein Landes-
Fahrradgesetz einzuführen3; ähnliches wird 
in Hessen und Brandenburg angestrebt. 

Die besondere Form des Radschnellwegs 
ist in NRW und Baden-Württemberg den 
Landesstraßen gleichgesetzt. In allen 
Bundesländern bestehen für Radschnell-
verbindungen verbesserte Förder- oder 
Umsetzungsbedingungen, wobei die hohen 
Standards, die mit diesem Begriff ver-
bunden sind, dann auch weitestgehend 
eingehalten werden müssen.

In fast allen Bundesländern gibt es RAD-
Strategien oder andere mehr oder weniger 
ambitionierte programmatische Aussagen, 

die in der Regel durch die Landesregie-
rungen verabschiedet und veröffentlicht 
wurden. Auf der Bundesebene besteht der 

3   https://radentscheid-bayern.de/ 

4   https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Radverkehr/nationaler-radverkehrsplan-3-0.html 

Nationale Radverkehrsplan der Bundes-
regierung.  Dieser hat in seiner inzwischen 
dritten Version (Nationaler Radverkehrs-
plan 3.0 von April 20214) an etlichen 
Rahmenbedingungen geschraubt, bis hin 
zu bis vor kurzem noch kaum vorstellbaren 
finanziellen Fördermöglichkeiten und teils 
sehr hohen Fördersätzen von bis zu 90 
Prozent, allerdings aus sehr unterschied-
lichen Fördertöpfen, sodass den passenden 
Förderantrag zu  stellen weiterhin kein 
Selbstläufer ist. Wie bei anderen Förder-
bestimmungen auch sind diese außerdem 
zum Teil auf kurzfristige Umsetzung an-
gelegt, was bei vielen Maßnahmen nicht 
sachgerecht ist.

Andererseits sorgen die Rahmenbedin-
gungen in den meisten Bundesländern und 
bei den Kommunalverwaltungen dafür, 
dass weiterhin die Zuständigkeit für den 

gesamten Radverkehr (von draußen auf 
der Straße bis drinnen im Fahrradkeller) 
auf verschiedene Stellen verteilt bleibt. 

Auf einen Blick: Die Leitziele

Fahrrad & 
Infrastruktur

2  Lückenloser 
Radverkehr in 
Deutschland

Fahrrad & 
Politik

1   Governance für 
einen starken 
Radverkehr

Fahrrad &  
Wirtschaft

5  Fahrradstandort 
Deutschland

6  Lasten- und 
Wirtschaftsvekehr 
nutzt das Fahrrad

7  Fahrradpendler-
land Deutschland

Fahrrad & 
Mensch

3  Kommunikation 
und Bildung schaf-
fen Fahrradkultur

4  Leitbild Vision 
Zero

8 Stadt & Land 
9 Innovation & Digitalisierung 

Bild 1   Leitziele im Nationalen Radverkehrsplan 3.0 (BMDV 2022)
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Und für manche Probleme scheint sogar – 
immer noch – niemand verantwortlich zu 
sein (oder sich verantwortlich zu fühlen). 
Der Blick auf die Verkehrsmittelwahl zeigt, 
wie unterschiedlich das Verkehrsverhalten 

in verschiedenen Städten mit ähnlichen 
Bedingungen sein kann. Während etwa z.B. 
die Einwohner*innen in Bochum 6,7% ihrer 
Wege mit dem Fahrrad zurücklegen, sind es 
in Berlin 18 %, in Bremen 25 %, in Karlsruhe 
oder Konstanz 30 bis 31 %5, Münster sogar  
39 % oder in Oldenburg 43,6 %6, in Greifs-
wald 44 %7, im Münster im Binnenverkehr 
sogar 48,2 %8 (43,5 % im Gesamtverkehr). 
Auch in etlichen kleineren Städten liegt 

5    Alle Radverkehrsanteil-Daten bis hier für 2018: https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivs/srv/ressourcen/dateien/SrV2018_Staedtevergleich.
pdf?lang=de, dort Tabelle 13

6    https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/studie-ueber-verkehrsverhalten-belegt-oldenburg, Daten allerdings für 
2010, keine jüngeren Daten verfügbar

7    https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/greifswald-ist-fahrradhauptstadt-deutschlands, dort verlinkte Original-
quellen nicht mehr verfügbar

8   www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/getfile.php?id=477484&type=do, Seite 6

9   https://kreis-borken.de/fileadmin/kbor/Auto/Gesamt-Abschlussbericht_BOR_mit_Logo_klein.pdf, Seite V

der Radverkehrsanteil bei über 20 %, in 
manchen ländlichen Regionen wie dem 
Landkreis Borken bei über 32 % der Wege9. 
Günstige Siedlungsstrukturen sind natür-
lich hilfreich, die oft zitierte, aber selten 

konsequent planerisch verfolgte „Stadt der 
kurzen Wege“ ist für den Fuß- und Radver-
kehr eine bedeutsame Voraussetzung. 

„Viel Radverkehr“ hängt aber nicht nur 
mit Stadt oder Land zusammen. Auch der 
Autoanteil schwankt häufiger als bekannt: 
in vergleichbaren Städten erledigen die 
Menschen einerseits entweder weniger 
als 40 % oder andererseits mehr als 60 % 

Handlungsfelder 
Radverkehr

H7 Radtourismus

H1  Rechtliche und  
strategische  
Grundlagen

H2  Infrastruktur

H3  Verknüpfungen  
mit anderen  
Verkehrsträgern

H4  Verkehrsicherheit
H5  Innovation und  

Nachhaltigkeit

H6  Öffentlich-
keitsarbeit

Bild 2   Beispielhaft: Handlungsfelder  Radverkehr im Fahrradmobilitätskonzept Nieder-
sachsen (MW NDS 2021)
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aller Wege mit dem Auto. In den fahrrad-
freundlichen und autoärmeren Städten sind 
Verkehrsklima und damit Stadtatmosphäre 
spürbar weniger hektisch und angenehmer. 
Die kommunale Ebene ist also für das Ver-
kehrsgeschehen vor Ort ausschlaggebend. 

Vor allem der Bund hat bisher außer dem 
Straßenverkehrsgesetz (Ursprung im Jahre 
1909!) und der Straßenverkehrs-Ordnung 
(immer noch vorrangige Zielsetzung: 
Gefahrenabwehr (!), nicht etwa Stadtge-
staltung) und den jüngsten erheblichen 
Erweiterungen zu den Fördermöglichkeiten 
kaum wirksame Rahmenbedingungen for-
muliert. Für das Land Nordrhein-Westfalen 
gilt dagegen grundsätzlich, dass beherzt 
angegangenes kommunales Handeln bei 
der Radverkehrsförderung unterstützt 
wird. Rat und Verwaltung der jeweiligen 
Kommune sind neben anderen dafür ver-
antwortlich, welche Bedingungen die Rad-
fahrer*innen vor Ort vorfinden. Zentrale 
Punkte dabei sind, wie sich Verwaltung und 
Rat um die besonderen Anforderungen 
des Fahrradverkehrs kümmern und welche 
Maßnahmen beschlossen und umgesetzt 
werden. Von der Kommunalpolitik hängen 
aber auch Image und Akzeptanz des lokalen 
Radverkehrs ab. Das gilt vor allem für die 
Frage, ob das Radfahren von allen Be-
völkerungsgruppen als mögliche (ernst zu 
nehmende) Alternative zum Auto gesehen 
wird. Die oder der selbstverständlich mit 
dem Rad zu Terminen fahrende Oberbür-
germeister*in (OB) gibt der angestrebten 
Fahrradstadt eine nicht zu unterschätzende 
Symbolkraft. Das steht im Gegensatz zu 
OBs oder Minister*innen, die kurz aus dem 
Dienstwagen steigen, um auf einem Fahr-
rad für einen Foto-Termin zu posieren.

In dieser Antragssammlung werden Mus-
teranträge vorgestellt, die Mandatsträ-
ger*innen ggf. in leicht angepasster Form 
in ihre kommunalen Gremien einbringen 
können. Die darin angesprochenen Maß-
nahmen sind in kommunaler Regie durch-
zuführen. Davon sind einige sogar nicht 

einmal kostenintensiv, sodass sie mit „Bord-
mitteln“, im Rahmen vorhandener Haushalte 
also, finanziert werden können. Anderes 
setzt ggf. deutliche Umschichtungen im 
Haushalt voraus. Die meisten Anträge 
beziehen sich auf den Stadt- bzw. Gemein-
derat. Für viele Anträge ist es nachrangig, 
welche Einwohner*innenzahl, Fläche oder 
Siedlungsstruktur eine Kommune hat. Ei-
nige Anträge sind aber auch, ggf. entspre-
chend abgewandelt, in Bezirksvertretungen 
oder auf Kreistagen zu stellen.

1.2  Zum Umgang mit den Mus-
teranträgen

Weil es sich um Musteranträge handelt, 
sind oft eigene Ergänzungen sinnvoll oder 
ggfs. erforderlich. So muss XX oder YY 
natürlich immer durch Straßennamen oder 
Ortsangaben ersetzt werden. Kursiv Unter-
strichenes gehört nicht zum Antragstext. 
Vielmehr sollten diese Passagen genauer 
gelesen und ggf. muss geprüft werden, ob 
Informationen eingeholt werden sollten 
oder müssen, um diese Teile inhaltlich 
sinnvoll aufzufüllen. Fett Gedrucktes wird 
zur weiteren Untergliederung des Textes 
verwendet.

In Kapitel 8.2 ist die verwendete und wei-
terführende Literatur zusammengestellt. 
In einem Glossar sind wichtige Begriffe und 
Abkürzungen erklärt (soweit die Abkür-
zungen nicht Verweise auf Literatur sind). 
Abkürzungen werden allerdings auch im 
Text erklärt, und zwar an der Stelle, wo sie 
erstmals auftreten. In runde Klammern (…) 
gesetzte Abkürzungen verweisen im Regel-
fall auf das Literaturverzeichnis. In eckige 
Klammern  […] gesetzte Textteile erläutern 
als Zitat übernommene Texte zusätzlich. 

Die Musteranträge basieren überwiegend 
auf von grünen oder alternativen Fraktio-
nen gestellten Anträgen, die teils fast in 
Originalform dargestellt, teils generalisiert 
worden sind.
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2  Einführung: der 
Stand der Dinge 
bei der Radver-
kehrsplanung

2.1  Radverkehr als System 

Der nachfolgende Text in diesem Kapitel 
basiert auf einem älteren Text von Dankmar 
Alrutz, langjähriger Radverkehrsforscher 
und -planer und wurde mit dessen Einver-
ständnis überarbeitet und aktualisiert.

Es wird immer noch unterschätzt, wie wich-
tig das Rad als Stadtverkehrsmittel ist und 
wie es Städte vom motorisierten Individual-
verkehr entlasten kann. Dabei zeigen schon 
zahlreiche deutsche Städte, dass dort deut-
lich mehr als ein Fünftel aller Wege mit dem 
Rad zurückgelegt werden kann. Münster, 
Borken und Städte in den Niederlanden be-
weisen, dass selbst Radverkehrsanteile von 
30 – 50 % der Wege der Einwohner*innen10 
keine Utopie bleiben müssen. Die Chancen 
für das Rad als ideales Stadtverkehrsmittel 
sind prinzipiell gut. Immer noch sind etwa 
die Hälfte aller Pkw-Fahrten in der Stadt 
kürzer als 5 km. Ein erheblicher Teil davon 
wäre durch Fahrradfahrten gut ersetzbar, 
denn das Fahrrad ermöglicht dem/der Nut-
zer*in eine hohe Flexibilität bei günstigen 
Reisezeiten. Nach jüngeren Untersuchun-
gen ist das Fahrrad unter günstigen Verhält-
nissen für bis zu etwa 6 km Entfernung das 
zweitschnellste Verkehrsmittel, das Pedelec 
sogar für bis zu 15 km. Hinzu kommt, dass 
zahlreiche konkrete Projekte mit der Ziel-
setzung, dass das Rad mehr genutzt werden 
soll, vergleichsweise schnell realisierbar, 
ausgesprochen effektiv und relativ preis-
wert sind. Investitionen in die Radinfrastruk-
tur bieten also in der Regel ein günstiges bis 
sehr günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

10    Die Wege der Einwohner*innen sind, je nach verfügbaren Ergebnissen, teilweise nur bezogen auf Wege im eigenen Stadtgebiet, dem 
sogenannten Binnenverkehr. Teilweise umfassen sie auch Wege, die über die Stadtgrenze hinweg genutzt werden. Es ist typisch, dass im 
Binnenverkehr in der Regel etwas höhere Anteile Rad- und Fußverkehr errechnet werden, als wenn alle Wege, also auch die längeren 
aus dem Stadtgebiet heraus, mitbetrachtet werden.

Um die Potenziale des Radverkehrs stärker 
zu aktivieren, ist eine gute Infrastruktur 
zum Fahren und Parken des Fahrrads eine 
Grundvoraussetzung. Erfahrungsgemäß 
gibt es drei weitere wichtige Bausteine für 
ein Gesamtsystem: die Kommunikation mit 
Entscheidungsträger*innen, die Öffentlich-
keitsarbeit sowie Dienstleistungen für den 
Radverkehr und die Radfahrenden.

•  Das Radverkehrsnetz muss so ausgebaut 
und instand gehalten werden, dass eine 
Infrastruktur zum Radfahren entsteht, 
die – aufbauend auf einer Netzplanung, 
meist erstellt im Rahmen eines Radver-
kehrskonzepts – direkte und komfortable 
Fahrten mit dem Rad ermöglicht, und das 
in einer sicheren und als sicher empfun-
denen Verkehrsumgebung. Neben den 
Verkehrswegen für Radfahrende, die 
sicheres und komfortables Fahren in allen 
Hauptverkehrsstraßen und im gesamten 
restlichen Straßennetz (dort häufig im 
Mischverkehr auf der Fahrbahn oder auf 
Fahrradstraßen) ermöglichen, gehören 
dazu u.a. bequem nutzbare und wirk-
sam vor Diebstahlschutz und Vandalis-
mus schützende Fahrradabstellanlagen 
an der Wohnung (verkehrsplanerisch: 
Quelle) und an allen Zielen (Geschäfte, 
Arbeitsplätze, Schulen,  Sportanlagen 
etc.), die Verknüpfung der Fahrrad-
nutzung mit dem ÖPNV (Bike and Ride, 
Fahrradmitnahme) und eine Wegweisung, 
die Radfahrenden möglichst angenehme 
Routen entlangführt. 

•   Öffentlichkeitsarbeit wirbt für die Fahr-
radnutzung und trägt dazu bei, dass grö-
ßere Teile der Bevölkerung als zuvor eher 
aufs Rad umsteigen. Sie dient dazu, ein 
positives Fahrradklima vorzubereiten und 
begleitet darüber hinaus die Realisierung 
der einzelnen Etappen eines Radverkehr-
konzepts. Ferner dient sie dazu, dass die 
verschiedenen Handlungsträger*innen 



13

zur Förderung des Radverkehrs mitei-
nander kommunizieren und ihr Wissen 
austauschen. Eine gezielte Kommunika-
tionsstrategie hat dabei die Schlüssel-
rolle, Verkehrsprobleme nachhaltig zu 
lösen und eine umweltbewusste Mobili-
tät durch „Veränderungen im Kopf“ zu 
vermitteln. 

•   Der Servicebereich umfasst Dienst-
leistungsangebote, die das Radfahren 
attraktiv machen, wie z.B. Fahrradstatio-
nen, einen schnellen Reparaturservice, 
Fahrradwaschanlagen, Fahrradverleih 
und Fahrradverleihsysteme insbesondere 
für „fahrradlose“ Besucher*innen der 
Kommune oder die Möglichkeit zur Ge-
päckaufbewahrung in Geschäftsstraßen 
und Einkaufszentren. Vielfach regt die 
öffentliche Hand diese Serviceangebote 
an und initiiert sie. Betrieben werden sie 
dann aber oft auf privatwirtschaftlicher 
Basis.

•   Schließlich hat es sich als hilfreich erwie-
sen, klare, messbare und zeitbezogene 
Ziele zu setzen und regelmäßig zu über-
prüfen, ob diese erreicht werden. Erfolgs- 
und Wirksamkeitskontrollen sowie ein 
kundenorientiertes Beschwerdemanage-
ment sind wesentliche Elemente einer 
dauerhaften Radverkehrsförderung. 

•   Auf dem Weg zu einer fahrradfreund-
lichen Stadt ist nicht nur die Eigeninitia-
tive der Kommunen unverzichtbar. Bund 
und Länder müssen vor allem die recht-
lichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen weiterentwickeln. Aber auch 
die kommunale Verwaltungsspitze muss 
Personal und Finanzen zur Verfügung 
stellen. Auch innerhalb einer Kommune 
und Verwaltung kann die Verwaltungs-
struktur hemmend oder förderlich sein. 
Strategische Radverkehrsplanung und 
konkrete Maßnahmenplanung sowie die 
Straßenverkehrsbehörde sollten eng 
verzahnt und möglichst nah in der Ver-
waltungsstruktur beisammen organisiert 
werden.

Eine konsequente Verknüpfung all dieser 
Bausteine einer Radverkehrsförderung 
drückt  das Leitbild „Radverkehr als System“ 
aus. Dies war auch der Grundgedanke des 
im April 2002 von der Bundesregierung 
vorgelegten ersten Nationalen Radver-
kehrsplans 2002-2012 (NRVP). In ihm 
unterstrich die damalige Bundesregierung 
ihre Absicht, den Radverkehr stärker als 
zuvor zu fördern. So wurden damals u.a. 
die Mittel für Radwege an Bundesstraßen 
verdoppelt. In anderen Bereichen hatten 
die Bundesregierungen die Festlegung auf 
konkretere Handlungsabsichten oft leider 
vermieden. In den zwei Neuauflagen des 
NRVP werden seither die Ziele konkreti-
siert und insbesondere  mehr Fördermittel 
zur Verfügung gestellt. Die StVO wurde 
mehrfach mit Bezug zum Radverkehr zum 
Positiven verändert, wenn auch immer 
noch Handlungsbedarf besteht. 

Auch einige Bundesländer, die in ihrer 
Zuständigkeit maßgeblich zur Radver-
kehrsförderung beitragen können, haben 
Förderprogramme aufgelegt, die sich am 
Leitbild „Radverkehr als System“ orientie-
ren (z.B. Radstrategie Baden-Württemberg 
2015). Erfahrungen aus verschiedenen 
Städten (Münster, Karlsruhe, international: 
Kopenhagen, Amsterdam, Utrecht) zeigen 
die Erfolge einer derartigen fahrradfreund-
lichen Verkehrspolitik. In fahrradaktiven 
Städten und Gemeinden kann der Radver-
kehr erheblich zunehmen – und das ist in 
der Regel damit verbunden, dass der moto-
risierte Individualverkehr entsprechend ab-
nimmt. Gleichzeitig kann in diesen Städten 
das Unfallrisiko in ähnlichem Maße sinken, 
wie die Fahrradnutzung steigt. Die Zahl der 
Unfälle mit schwerem Personenschaden 
ist in einzelnen dieser Städte trotz mehr 
Radverkehr(!) deutlich zurückgegangen. Es 
muss aber auch gesagt werden, dass dazu 
ein langer Atem erforderlich ist. 

Es zeigt sich, dass man den beiden Haupt-
zielen „Zunahme des Radverkehrs“ (als Teil 
des Umweltverbundes, zu dem auch Fuß-
verkehr und öffentlicher Verkehr gehören) 
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und „Verbesserung der Verkehrssicherheit“ 
bei konsequenter Radverkehrsförderung 
gleichzeitig näher kommt.

2.2  Regelwerke und Straßen-
verkehrs-Ordnung 

Das maßgebliche Regelwerk für die Planung 
für den Radverkehr in Deutschland sind die 
„Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ 
(ERA 2010). Dieses Regelwerk stellt den 
Stand der Technik dar. Auf die ERA 2010 
wird auch in den allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung 
(VwV-StVO) verwiesen, sodass deren 
Regelungen auch für Straßenverkehrsbe-
hörden zu beachten sind. Die Straßenver-
kehrs-Ordnung (StVO) regelt das Verhalten 
der Verkehrsteilnehmenden. Die VwV-StVO 
gibt Vorgaben dazu, was die zuständigen 
Behörden zu beachten haben, z.B. bei der 
Beschilderung von Radverkehrsanlagen. 

Gegenüber früheren Generationen von Re-
gelwerken berücksichtigt die ERA 2010 ein 
erheblich erweitertes Entwurfsrepertoire 
zur Führung des Radverkehrs als frühere 
Regelwerke, die noch stark auf den bauli-
chen Radweg als Standardelement ausge-
richtet waren. Insbesondere enthalten die 
ERA 2010 auch Lösungen, mit denen dem 
Radverkehr in vorhandenen, oft beengten 
Straßenräumen auch ohne aufwändigen 
Umbau Platz und Sicherheit verschafft 
werden kann. Die wichtigsten Grundsätze 
der ERA sind: 

•  Radverkehrsnetze sind die Grundlage für 
Planung und Entwurf von Radverkehrs-
anlagen. 

•   In Hauptverkehrsstraßen sind grund-
sätzlich Maßnahmen zur Sicherung der 
Radfahrenden erforderlich. Kein Aus-
klammern von Problembereichen! 

•   Für die Radverkehrsführung an Knoten-
punkten gelten die Grundanforderun-
gen Erkennbarkeit, Übersichtlichkeit, 
Begreifbarkeit und Befahrbarkeit. 

•  In Erschließungsstraßen ist der Misch-
verkehr auf der Fahrbahn die Regel. 

•  Besser keine als eine nicht den Anforde-
rungen genügende Radverkehrsanlage! 

•  Radverkehrsanlagen müssen den Ansprü-
chen nach Sicherheit und Attraktivität ge-
nügen. Keine Sicherheit ohne Akzeptanz!

Im zeitlichen und inhaltlichen Zusammen-
hang mit der Bearbeitung der ERA 2010 
wurden 2009/2013 Änderungen der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und der 
zugehörigen allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift (VwV-StVO) beschlossen. Seitdem 
gab es mehrere Novellen von StVO und 
VwV-StVO mit Bezug zum Fuß- und Rad-
verkehr, die jüngsten aus den Jahren 2020 
(StVO) und 2021 (VwV-StVO). Zahlreiche 
der neueren Führungsformen, die gerade 
auch für beengte Platzverhältnisse ge-
eignet sind, sind somit verkehrsrechtlich 
abgesichert. Die manchenorts schon häufig 
verwendeten Piktogrammketten wie auch 
die sogenannten Protected Bike Lanes/ 
„Geschützte Radfahrstreifen“ sind in der 
StVO und VwV-StVO bisher nicht ausdrück-
lich erwähnt. Entsprechend ist ihr Einsatz 
mancherorts noch umstritten.

Seit dem Erscheinen der ERA 2010 sind  
etliche Jahre vergangen und es liegen 
Erfahrungen aus der Praxis vor, wie die 
Regelungen in den Kommunen umgesetzt 
wurden und werden. Vielerorts ist festzu-
stellen, dass es zu einer breiteren Anwen-
dung der neuen Führungsmöglichkeiten 
des Radverkehrs gekommen ist. Zum Teil 
sind aber auch Anwendungsprobleme sowie 
örtlich unterschiedliche Interpretationen 
der Regelungen aufgetreten. Außerdem 
sind neue Führungselemente hinzugekom-
men, zu denen 2010 noch keine Erfahrun-
gen vorlagen, wie Radschnellverbindungen 
und Radvorrangrouten, beides hochwertig 
gestaltete Fahrradstraßen.

Aktuell wird daran gearbeitet, die nächste 
Fassung der ERA zu erstellen. Ziel dieser 

„ Die Flüssigkeit des Verkehrs ist 
mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln zu erhalten. Dabei 
geht die Verkehrs sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer der 
Flüssigkeit des Verkehrs vor. 
Der Förderung der öffent-
lichen Verkehrsmittel ist 
besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen.“

  VwV-StVO, zu den §§ 39 bis 43 All-
gemeines über Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen, Hervorhebung 
PGV-Alrutz
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Bestrebungen ist es, nachweislich be-
währte Elemente weiterhin und häufiger 
möglichst mit geringeren Widerständen 
und Diskussionsbedarf zur Anwendung zu 
bringen. Auch neue Elemente werden im 
Regelwerk dargestellt, wie die eben schon 
erwähnten „Fahrbahnradwege“ (bisher 
meist als sogenannte Protected Bike Lanes, 
„geschützte Radfahrstreifen“ oder Pop-up-
Radwege bezeichnet) oder Piktogramm-
ketten. Die örtlichen Dienststellen sollen 
diese angepassten Lösungen flexibler und 
eigenverantwortlicher anwenden können.

2.3  Führung des Radverkehrs 
auf Hauptverkehrsstraßen 

Auf den Streckenabschnitten und Knoten-
punkten innerörtlicher Hauptverkehrs-
straßen ist es oft besonders schwierig, eine 
radfahrgerechte Infrastruktur unterzubrin-
gen. Vielfältige Nutzungsüberlagerungen 
und eine oft eingeschränkte Flächenver-
fügbarkeit zwingen in der Regel zu Kom-
promissen. Eine prinzipiell zu bevorzugende 
Führungsvariante des Radverkehrs gibt 
es deshalb nicht. Nachfolgend werden die 
wichtigsten Führungsformen vorgestellt. 

Dabei wird auch auf Lösungen hingewie-
sen, die für beengte Verhältnisse beson-
ders geeignet sind. Wo Platz genug ist, 
insbesondere beim Straßenneubau, sollte 
der Radverkehr von vornherein anforde-
rungsgerecht eingeplant werden. Auch 
hier ist keine Führungsform grundsätzlich 
zu bevorzugen, immer sind die besonderen 
örtlichen Verhältnisse einzubeziehen. Sofern 
bauliche Radwege – auch unter Beachtung 
der Belange des Fußverkehrs – anforde-
rungsgerecht in den Straßenquerschnitt 
eingebunden werden können, haben sie 
sich sowohl unter dem Aspekt der objek-
tiven als auch der subjektiven Sicherheit 
bewährt. Dazu gehören insbesondere

•   gute Sichtbeziehungen, besonders an 
Kreuzungen und Einmündungen (Oberbe-
griff: Knotenpunkte) sowie Grundstücks-
zufahrten, was oft nur durch sicheres 
Verhindern des Kfz-Parkens möglich ist 
(z.B. durch Poller oder Umbau) 

•  eine deutliche Kennzeichnung des Rad-
wegs an allen Konfliktstellen mit dem 
Kfz-Verkehr (Grundstückszufahrten, 
Knotenpunkte) durch Markierungen und 

Bild 3   Radweg in eindeutiger Gestaltung und ausreichender Breite, mit Sicherheits-
trennstreifen zu Parken am Fahrbahnrand und Grünstreifen zum Gehweg 
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ggf. zusätzliche Einfärbung, in der Regel 
flächig rot

•  ein Sicherheitstrennstreifen als Abstand 
zum ruhenden Verkehr und 

•  eine Breite von Radweg und Gehweg, die 
für Fuß- und Radverkehr ein gefahrloses 
und behinderungsfreies Vorwärtskom-
men ermöglicht (Regelbreite von Ein-
richtungsradwegen nach ERA 2010 2,00, 
Mindestbreite 1,60 m, zzgl. Sicherheits-
raum). Sind diese Anforderungen erfüllt, 
kann der Radweg ggf. mit dem blauen 
„Radweg- Zeichen“ (Zeichen 237 oder 
241 StVO) für alle Radfahrenden als be-
nutzungspflichtig ausgewiesen werden.

Aus langjähriger Erfahrung muss leider 
gesagt werden, dass noch lange nicht alle 
Radwege, die (heute noch immer) als be-
nutzungspflichtig ausgewiesen sind, die 
hohen Anforderungen vollständig erfüllen, 
die in der VwV-StvO definiert werden. 
Etliche Kommunen haben ihren Radwege-
bestand nicht oder nur unvollständig auf 
die Benutzungspflicht überprüft, obwohl 
diese Regelung seit der StVO-Novelle 1997 
gilt und 1998 die Übergangsfrist dazu aus-
gelaufen ist.

Bei Zweirichtungsradwegen ist auf links-
fahrende Radfahrer an Einmündungen und 
Kreuzungen besonders hinzuweisen, durch 
Zusatzschild und Rotmarkierung. Fahrrad-
Piktogramme in Blickrichtung der Warte-
pflichtigen und Richtungspfeile sollten im 
Regelfall markiert werden. Linksfahrende 
Radfahrer*innen sind überdurchschnittlich 
häufig an Unfällen beteiligt, u.a. weil Auto-
fahrer*innen nicht mit ihnen rechnen und, 
besonders beim Einbiegen nach rechts, oft 
gar nicht in deren Richtung schauen. Auf 
Zweirichtungsradwege sollte innerorts, wo 
immer möglich, verzichtet werden, da diese 
Art Unfälle teilweise auch mit weitgehen-
den Maßnahmen nicht komplett zu ver-
hindern sind. Wenn die Wege beibehalten 
werden sollen, sind baulich angelegte  
Radwegüberfahrten anzustreben. An  

unfallauffälligen Stellen kann ggf. eine 
abführende Einbahnstraße eingerichtet 
werden.

Es kann auch eine Freigabe des links 
liegenden Gehwegs oder eines links lie-
genden Radwegs geben, also ohne Benut-
zungspflicht. Dabei wird das Zusatzzeichen 
„Fahrrad (Piktogramm) frei“ aufgestellt 
– die einzige Situation, in der ein Zusatz-
zeichen allein stehen darf.

Bauliche Radwege ohne Benutzungs-
pflicht haben kein blaues Radwegschild. 
Radfahrende dürfen sie dann in Fahrt-
richtung rechts benutzen, sie dürfen aber 
auch legal auf der Fahrbahn fahren. Auf 
die Möglichkeit der Fahrbahnnutzung ist 
sinnvollerweise durch Fahrrad-Piktogram-
me auf der Fahrbahn hinzuweisen. Damit 
besteht die Möglichkeit, bauliche Radwege 
auch dann als Angebot für die Radfah-
rer*innen zu erhalten bzw. ausnahms-
weise auch neu zu schaffen, wenn die in 
der VwV-StVO genannten Anforderungen 
für eine Benutzungspflicht, vor allem was 
die Breite angeht, nicht erfüllt sind. Die 
befestigte Breite eines nicht benutzungs-
pflichtigen Radwegs soll 1,00 m keinesfalls 
unterschreiten. Die anderen o.g. Anforde-
rungen sind auch dann anzustreben, da sie 
Radfahren sicherer machen. Die bis 1997 
geltende allgemeine Benutzungspflicht 
von Radwegen, die noch viele kennen, gilt 
seitdem nicht mehr. Zuvor musste alles, was 
als Radweg erkennbar war, benutzt werden 
(soweit es nicht offensichtlich unbenutz-
bar war). Auf der Fahrbahn zu radeln, war in 
solchen Fällen nicht erlaubt.

Radfahrstreifen sind Sonderwege des Rad-
verkehrs, die von der Straße durch einen 
markierten Breitstrich abgetrennt sind. Sie 
sind mit blauen Radwegschildern zu kenn-
zeichnen. Diese Streifen müssen von Rad-
fahrer*innen befahren werden. Nach der 
StVO müssen Radfahrstreifen mindestens 
1,50 m breit sein, nach der ERA 2010 ist das 
Regelmaß 1,85 m, einzelne Städte streben 
2,25 m an, weil erst dann Radfahrende 

„ Die Gefahr kommt von 
rechts!“ (und nicht von 
hinten) 

  Dankmar Alrutz (Gründer der Büros 
PGV-Alrutz und laut Wikipedia Fahr-
rad-Papst)

StVO-Zusatzzeichen 1022-10
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sich gegenseitig innerhalb des Radfahr-
streifens begegnen können. Hinzu kommt 
neben parkenden Autos ein freizuhaltender 
Sicher heitsraum oder Sicherheitstrenn-
streifen von mindestens 50 cm, besser 75 cm  
Breite. Dieser ist vor allem dazu da, einen 
Sicherheitsabstand zu parkenden Fahr-
zeugen zu schaffen, um der Gefahr durch 
unerwartet geöffnete Türen zu begegnen. 
Radfahrstreifen stehen grundsätzlich auch 
auf stark belasteten Hauptverkehrsstraßen 
für einen sicheren Radverkehr, der sich 
auch mit den übrigen Straßennutzungen 
gut verträgt. Denn hier bestehengute 
Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrer*in-
nen und Radfahrer*innen – ein Vorteil auch 
im Vergleich zu Radwegen, besonders an 
Knotenpunkten und Grundstückszufahrten 
– sowie eine klare Trennung vom Fußver-
kehr. Außerdem sind Radfahrstreifen im 
vorhandenen Straßenraum kostengünsti-
ger und schneller einzurichten als Rad-
wege. Nicht zuletzt bieten Radfahrstreifen 
die Chance, Parkplätze im Straßenraum zu 
ermöglichen, was in etlichen Kommunen 
noch immer die Wahrscheinlichkeit der 
Umsetzung steigert (wo noch um jeden 
einzelnen Parkplatz heftig und wenig kom-
promissbereit gerungen werden muss).

Schutzstreifen sind eine Führungsform auf 
der Fahrbahn; konkret ist es eine unter-
brochene Schmalstrichmarkierung, durch 
die der Radverkehr die Seitenbereiche 
der Fahrbahn als „optische Schonräume“ 
nutzen kann. Radfahrende sind indirekt ver-
pflichtet, auf dem Schutzstreifen zu fahren:  
Das ergibt sich aus dem Rechtsfahrgebot. 
Anders als Radfahrstreifen dürfen Kraftfahr-
zeuge den Schutzstreifen in Ausnahmefäl-
len befahren – z. B. bei der Begegnung mit 
breiten Fahrzeugen wie Lkws oder Bussen. 

Der Großteil des Kfz-Verkehrs (insbeson-
dere der PKWs) soll jedoch möglichst in 
der Fahrgasse („Kernfahrbahn“) fahren. 
Schutzstreifen eignen sich vor allem für 
schmale Straßen. Nach Forschungsergeb-
nissen ergeben sich für Schutzstreifen 
folgende Einsatzbereiche und Entwurfsan-
forderungen:

•  Schutzstreifen sind vor allem bei Ver-
kehrsstärken von 3.000 - 10.000 Kfz/24h 
geeignet, können aber auch bei über 
10.000 Kfz/24Std. angelegt werden, 
wenn keine ausreichend breiten, den 
Anforderungen der StVO genügende 
Radwege oder Radfahrstreifen möglich 
sind. Bei einem geringeren Verkehrs-
aufkommen können sie sinnvoll sein, um 
Radfahrende besser zu schützen, als es in 
einem reinen Mischverkehr der Fall wäre. 

•  Die mittlere Kernfahrbahn zwischen den 
Schutzstreifen-Markierungen soll bei 
zweistreifigen Straßen mindestens 4,50 
m und höchstens 6,50 m breit sein. Bei 
einer mittleren Fahrgasse unter 6,00 m 
soll auf die Markierung einer Leitlinie ver-
zichtet werden. 

•  Schutzstreifen können auch auf mehr-
streifigen Richtungsfahrbahnen und in 
mehrstreifigen Knotenpunktzufahrten 
eingerichtet werden. 

•  Schutzstreifen sollen in der Regel eine 
Breite von 1,50 m nicht unterschreiten. 
Die Mindestbreite ist beidseits 1,25 m bei 
4,50 m Kernfahrbahn.

Exkurs: In Bayern wurden 2022 Fahrrad-
Piktogrammketten bei einem Einsatz zum 
Lückenschluss in der Netzplanung erlaubt. 
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In NRW sind sie aktuell wohl noch nicht 
zulässig.11 Soweit die Fahrrad-Piktogramm-
kette in die StVO aufgenommen wurde 
oder von Straßenverkehrsbehörden heute 
schon akzeptiert wird, wird empfohlen, 
statt enger Schutzstreifen unter 1,50 m, 
Markierungen mit einer Piktogrammkette 
vorzunehmen. Hintergrund dazu ist, dass 
bei engen Schutzstreifen Kfz häufig mit un-
zureichendem Sicherheitsabstand Radfah-
rende überholen, weil die Kfz sich stark an 
der markierten Linie orientieren. Bei Pikto-
grammketten kann, wenn sie richtig markiert 
werden, d.h. mit ausreichendem Abstand 
zum Bordstein oder zu parkenden Kfz, die 
Fahrlinie des Radverkehrs weiter nach links, 
also zur Fahrbahnmitte verlegt werden. 
Überholungen sind dann nur noch bei Nut-
zung des Gegenfahrstreifens möglich, sodass 
die Überholabstände größer werden und auf 
riskante Überholungen verzichtet wird. 

•  Bei hohen Verkehrsstärken deutlich über 
10.000 Kfz/24 h sollte deutlich mehr 
Platz für die Schutzstreifen vorhanden 
sein als die Mindestbreite. Längspark-
streifen und Schutzstreifen zusammen 
sollen eine Breite von mindestens 3,75 
m ergeben, in der Regel soll rechts vom 
Schutzstreifen ein mindestens 50 cm 
(besser: 75 cm) breiter Sicherheitstrenn-
streifen markiert oder baulich hergestellt 
werden.

•  Schutzstreifen sollen regelmäßig mit 
dem Fahrradpiktogramm und Richtungs-
pfeil markiert werden. Eine streckenhafte 
Roteinfärbung ist nicht erforderlich. Sie 
wird zwar inzwischen in einigen Kommu-
nen standardmäßig praktiziert, es liegen 

11    https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-3463.pdf von Juni 2020, dort Seite 3: „Auch für die 
Aufbringung von Radverkehr-Piktogrammen und Radverkehr-Piktogrammketten auf die Fahrbahn besteht bislang keine Rechtsgrund-
lage. Solche Radverkehr-Piktogramme und Radverkehr-Piktogrammketten auf Fahrbahnen werden derzeit im Rahmen des bundeswei-
ten Forschungsprojekts „Radfahren bei beengten Verhältnissen –  Wirkung von Piktogrammen und Hinweisschildern auf Fahrverhalten 
und Verkehrssicherheit“ erprobt, das von der Bergischen Universität Wuppertal und der Technischen Universität Dresden durchgeführt 
und vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) betreut wird. Das Projekt, das voraussichtlich noch in diesem 
Jahr beendet und evaluiert werden soll, hat zum Ziel, die Wirkung, Akzeptanz und Verkehrssicherheit u. a. von den in Rede stehenden 
Piktogrammen auf der Fahrbahn bei engen Verhältnissen sowie nach Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht zu erforschen. Für 
die Versuchsstrecken wurden daher entsprechende Ausnahmegenehmigungen erteilt. Es sind zunächst die aus den Ergebnissen des 
bundesweiten Forschungsprojekts resultierenden straßenverkehrsrechtlichen Änderungen abzuwarten, bevor eine rechtssichere Auf-
bringung von Radverkehr-Piktogrammen und Piktogrammketten auf öffentliche Straßen in Deutschland erfolgen kann.“ (Hervorhebung 
PGV-Alrutz)

dazu aber bisher kaum systematisch ge-
wonnene Erkenntnisse vor. Ein Komfort-
gewinn kann sich ergeben, weil Kfz auf 
farbig markierten Radverkehrsanlagen 
seltener unerlaubt halten oder parken. 
Andererseits wird mit geringeren Ab-
ständen überholt, da die farbige Fläche 
eine stärkere Trennung suggeriert, als 
real gegeben ist. 

Gibt es für den Busverkehr eigene Bus-
spuren, muss der Radverkehr entsprechend 
sicher geführt werden, d.h. auf Radwegen 
oder Radfahrstreifen. Ist dies nicht möglich, 
kann und soll dieser auf Busspuren zuge-
lassen werden, notfalls auch, wenn die Ver-
kehrsbetriebe nicht damit einverstanden 
sind. In der Praxis hat sich diese Regelung 
bisher gut bewährt, u.a. auch in Berlin mit 
sehr dichten Bustakten und in Münster 
mit sehr starkem Radverkehr. Besondere 
Maßnahmen sind ggf. an Haltestellen und 
signalisierten Knotenpunkten vorzusehen, 
insbesondere bei Anforderungssteuerung 
durch die Busse („Busbeschleunigung“).

Ein gemeinsamer Geh- und Radweg kann 
dann angelegt werden, wenn die Voraus-
setzungen für einen Radweg oder Radfahr-
streifen nicht erfüllt sind, insbesondere 
wenn zu wenig Breite zur Verfügung steht. 
Gemeinsame Geh- und Radwege kommen 
aber nur infrage, wenn dies den Fußver-
kehr, insbesondere Ältere oder Kinder, 
nicht beeinträchtigt oder gefährdet. Be-
nutzungspflichtige gemeinsame Geh- und 
Radwege (Zeichen 240 StVO) müssen eine 
Mindestbreite von 2,50 m aufweisen und 
zusätzlich einen Sicherheitstrennstreifen 
von 50 cm Breite zum Fahrbahnrand. Für 
diese wie die nachfolgend beschriebene 

„ Besser keine als eine schlechte 
Radverkehrsanlage“

  Dankmar Alrutz, als Erkenntnis aus 
etlichen Forschungsprojekten zur 
Sicherheit des Radverkehrs
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Lösung gibt es zahlreiche Ausschluss-
gründe, wann eine gemeinsame Führung 
mit dem Fußverkehr nicht infrage kommt, 
z.B. bei stark genutzten Haltestellen oder 
zahlreichen Grundstückszufahrten oder 
Hauseingängen, die direkt auf den Gehweg 
führen. Schließlich sind gemeinsame fahr-
bahnbegleitende Führungen von Fuß- und 
Radverkehr nicht als barrierefrei zu bewer-
ten, sodass sie insbesondere innerorts als 
seltene Ausnahmefälle betrachtet werden 
sollten.

Ist der Radverkehr auf dem Gehweg mit 
dem Zusatzschild „Radverkehr frei“ zu-
gelassen, dürfen Radfahrende diesen Weg 
benutzen, sie müssen das aber nicht und 
können auch auf der Fahrbahn fahren. Auch 
hier sind dann sinnvollerweise Fahrrad-Pik-
togramme auf der Fahrbahn zu markieren, 
um dies zu verdeutlichen. Diese Lösung ist 
insbesondere für unsichere und unerfahre-
ne Radfahrende interessant und gilt dann, 
wenn andere Formen der Radverkehrs-
führung vor allem aus Platzgründen nicht 
infrage kommen. Auch hier empfehlen die 
ERA 2010, auf die in der VwV-StVO verwie-
sen wird, eine Mindestbreite von 2,50 m für 

diese Lösung. Ausdrücklich möglichst die 
Kombination der Regelung Gehweg, Rad-
fahrer frei mit einem Schutzstreifen. 

Kommt bei beengten Verhältnissen keine 
der genannten Lösungen infrage, müssen 
Radfahrer*innen im Mischverkehr auf der 
Fahrbahn fahren. Gemäß ERA 2010 kann 
in zweistreifigen Straßen ein Mischverkehr 
bis zu Kfz-Verkehrsstärken von 10.000 Kfz/
Tag noch vertretbar sein, wenn die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
von 85 % der Fahrzeuge nicht überschrit-
ten wird. Eine ergänzende Markierung mit 
einer Fahrrad-Piktogrammkette ist möglich 
(siehe Exkurs dazu oben) und führt dazu, 
dass Radfahrende sich zu einem höheren 
Prozentanteil auf die Fahrbahn trauen (der 
Anteil unerlaubter Gehwegnutzungen 
nimmt ab) und Autofahrenden besser ver-
deutlicht wird, dass Radfahrende hier auf 
der Fahrbahn als Verkehrsteilnehmer*innen 
vorgesehen sind. 

Auch eine Ausweisung von 30 km/h als 
Höchstgeschwindigkeit ist auf Haupt-
verkehrsstraßen aus Sicherheitsgründen 
zulässig, wenn für den Radverkehr nur die 

Bild 4   Busspur mit zulässigem Radverkehr

„ Ein Radverkehrsnetz besteht 
nicht nur aus Radwegen!“

  Heike Prahlow (Geschäftsführung 
PGV-Alrutz), als Erkenntnis aus un-
gezählten Radverkehrskonzepten für 
Gemeinden, Städte und Kreise
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Fahrbahn zur Verfügung steht. Die bisher 
strikt ablehnende Haltung der Straßen-
verkehrsbehörden in diesem Punkt lockert 
sich teilweise, vor dem Hintergrund, dass 
als Normalfall bei Tempo 50 auf einer 
Hauptverkehrsstraße vom Vorhandensein 
von Radverkehrsanlagen ausgegangen 
wird. Eine entsprechende ausdrückli-
che Formulierung in der StVO (z.B. : Eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kann 
angeordnet werden, wenn trotz hoher 
Kfz-Belastung für den Radverkehr keine 
eigenständige Radverkehrsanlage besteht),  
würde die Anordnung von Tempo 30 erheb-
lich erleichtern. Dies war nach der ent-
sprechenden StVO-Änderung der Fall, als 
an Kinder- und Senior*inneneinrichtungen 
Tempo 30 vorgeschrieben wurde. Bisher 
führt der Wunsch nach einer Strecken-
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h an 
bestimmten Streckenabschnitten oft zu  
langanhaltenden Auseinandersetzungen. 
Bitte nicht verwechseln mit Tempo-30-Zone: 
Strecken- und Zonen-Höchstgeschwindig-
keit sind unterschiedliche Regelungen mit 
sehr verschiedenen Voraussetzungen  und 
Einsatzmöglichkeiten.

2.4  Aktivierung von Flächen-
reserven in vorhandenen  
Straßenräumen 

Sollen Radverkehrsanlagen nachträglich 
in vorhandene Straßenräume integriert 
werden, sind dafür Flächen erforderlich, 
die bisher anders genutzt worden sind. 
Bei gleichen verkehrlichen Ansprüchen 
wie vorher, z.B. keiner Verringerung des 
Kfz-Verkehrs, treten Nutzungskonflikte auf, 
sodass im Einzelfall abgewogen werden 
muss. Nachfolgend werden einige Wege 
aufgezeigt, wie Flächenreserven für den 
Radverkehr aktiviert werden können, die 
vor allem für verkehrsreiche Straßen ge-
eignet sind. Für Engstellen gilt das Prinzip 
der Führungskontinuität. Eine Radver-
kehrsanlage darf hier auf keinen Fall ohne 
Ersatz unterbrochen werden, allerdings 
darf die Führungsart geändert werden 
(z.B. die Verwendung von Radfahrstreifen 
oder Schutzstreifen statt eines baulichen 
Radweges). In der Regel sollte jede Gruppe 
von Verkehrsteilnehmenden etwas Platz 
vom Regelquerschnitt abgeben. Bei kurzen 
Engstellen können deshalb ausnahmsweise 

Bild 5   Fahrrad-Piktogramme auf der Fahrbahn helfen dabei, dass Radfahrende sich auf 
die Fahrbahn tauen und nicht den Gehweg benutzen (Foto: Albrecht Genzel)
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Mindestelemente addiert werden, wenn nur 
so die Führungskontinuität für den Radver-
kehr zu gewährleisten ist.

Parkstreifen am Fahrbahnrand sind typi-
scherweise die Flächen, bei denen flächen-
mäßig am einfachsten Platz zu gewinnen 
ist, die aber andererseits oft die politisch 
heftigsten Widerstände mit sich bringen 
und wo oft langwierig um jeden einzel-
nen Parkplatz gerungen wird. Kann Parken 
platzsparender umorganisiert (z.B. durch 
Längsparken statt Schrägparken) oder 
verlagert werden? Dabei sind die Aspekte 
zu berücksichtigen, wie hoch der Parkdruck 
ist, wie viele Fahrer*innen (ggf. gar nicht 
zulässig) dauerparken (oft sind dies genau 
die Geschäftsleute oder ihre Angestellten, 
die am lautesten „zu wenig Parkplätze!“ 
schreien) und ob es Alternativen in zumut-
baren Entfernungen gibt . Sehr wichtig für 
die Argumentation ist der zu erwartende 
Sicherheitsgewinn für den Radverkehr, 
wenn bessere oder hochwertige Radver-
kehrsanlagen eingerichtet werden können. 

Die Fahrstreifenzahl für den Kfz-Verkehr 
zu verringern, kommt bei erheblichen 
Kapazitätsreserven infrage, die tatsächlich 
in vielen innerstädtischen Straßen zu den 
meisten Tageszeiten bestehen. Als Faust-
wert kann gesagt werden, dass bei unter 
18.000 Kfz pro Tag eine Vierstreifigkeit in 
den meisten Fällen nicht nötig ist12, soweit 
an signalisierten Knotenpunkten Ab-
biegestreifen oder -flächen zur Verfügung 
stehen oder gestellt werden können. Dabei 
ist bedeutsam, dass die Leistungsfähig-
keit für den Kfz-Verkehr in der jeweiligen 
Straße vor allem durch die Knotenpunkte 
und nicht durch den Streckenquerschnitt 
bestimmt ist. Es kann ggf. auch bewusst 
entschieden werden, dass der Verkehrsab-
lauf zu begrenzten Spitzenzeiten beein-
trächtigt werden kann, wenn nur so der 
Radverkehr sicherer zu machen ist. Für 

12    Hintergrundwissen: bis 22.000 Kfz pro Tag bzw. 2.200 Kfz in der Spitzenstunde können nach RASt 06, Seite 69 bei günstigen Umständen 
auf je einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung abgewickelt werden. Das bedeutet z.B. Abbiegestreifen an Stellen, wo häufig abgebogen 
wird, also an Knotenpunkten, aber ggf. auch Grundstückszufahrten zu Supermärkten oder Tankstellen. 18.000 Kfz pro Tag und weniger 
können meist auch bei weniger günstigen Umständen auf einem Fahrstreifen abgewickelt werden.

Berufsverkehrs- oder andere Spitzenzeiten 
kann die Leistungsfähigkeit im Kfz-Ver-
kehr also durchaus vermindert werden. Mit 
Pförtnerampeln können entstehende Staus 
ggf. in weniger sensible Bereiche (Gewer-
begebiete o.ä.) stadtverträglich verlagert 
werden. Die Leistungsfähigkeit zweistreifiger 
Fahrbahnen kann bis zu etwa 2.200 Kfz/h, 
diejenige vierstreifiger Straßen bis zu 
2.600 Kfz/h betragen (RASt 06). 

Ob die Fahrstreifenbreite reduziert werden 
kann, ist v.a. vom Schwerverkehrsanteil ab-
hängig. Dieser ist auf städtischen Hauptver-
kehrsstraßen mit 5 % oder weniger in der 
Regel eher gering. Breiten von mindestens 
2,75 m sind bei geringem Schwerverkehr 
insbesondere in mehrstreifigen Knoten-
punktzufahrten vertretbar (vgl. RASt 06). 
Dies gilt vor allem dann, wenn nachweislich 
nur so der Raum für Radverkehrsanlagen 
gewonnen werden kann, die aus Verkehrs-
sicherheitsgründen erforderlich sind. Statt 
zwei Fahrstreifen pro Richtung ist auch 
ein sogenannter überbreiter Fahrstreifen 
möglich. Diesen können Autos zweistrei-
fig, Busse und Lkw dagegen nur einstreifig 
befahren. Bei Breiten von dann 5,00 m bis  
5,50 m pro Richtung können oft erhebliche 
Flächen für den Radverkehr gewonnen 
werden. Wegen des hohen Pkw-Anteils in 
städtischen Hauptverkehrsstraßen sinkt die 
Qualität des Verkehrsablaufes in der Regel 
nur geringfügig. Besonders günstig ist die-
ser Querschnitt, wenn die Kapazitätsgrenze 
zweistreifiger Straßen übertroffen, diejeni-
ge vierstreifiger Straßen aber nicht erreicht 
wird (also bei etwa 20.000 – 26.000 Kfz/  
24 h). (RASt 06).

Es kann auch sinnvoll sein, überbreite 
Fahrstreifen in den Zufahrten signalisier-
ter Knotenpunkte einzurichten, wenn 
durch die zusätzlichen Abbiegestreifen 
sonst die Flächen zu knapp würden, 
um die Radverkehrsanlage bis an den 
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Knotenpunkt heranzuführen. Derartige 
gemeinsame Aufstellbereiche (z.B. gera-
deaus/ linksabbiegend, nicht durch Linien 
getrennt) ermöglichen, dass sich insbe-
sondere Pkws nebeneinander aufstellen 
können, in der Regel ohne Einbuße an Leis-
tungsfähigkeit. Dies ist erst zu befürchten 
bzw. dann näher zu betrachten, wenn sich 
erhöhte Belastungen mit großen Fahrzeu-
gen des Schwerverkehrs ergeben. 

2.5  Führung des Radverkehrs an 
Knotenpunkten 

Die Hauptprobleme, verkehrssichere Rad-
verkehrsführungen zu realisieren, stellen 
sich an den Knotenpunkten im Verlauf von 
Hauptverkehrsstraßen. Insbesondere bei der 
Führung des Radverkehrs mit daraus resul-
tierenden Gefährdungen können entwurfs-
abhängig erhebliche Probleme auftreten, 
die fast ausschließlich mit der Linienführung 
und eingeschränkten Sichtbeziehungen  vom 
und zum Kfz-Verkehr zusammenhängen. 
Um diese Sicherheitsdefizite abzubauen, ist 
es wichtig, den bestehenden Vorrang des 
Radverkehrs vor wartepflichtigen Fahrzeu-
gen hervorzuheben, indem die zuführende 

Radverkehrsanlage und die Radverkehrs-
furt besser sichtbar und deutlicher erkenn-
bar werden. Rad- und Kraftfahrer*innen 
müssen sich gegenseitig besser sehen 
können. Wartepflichtig sind gemäß StVO 
alle in die Vorfahrtstraße einbiegenden und 
von dieser abbiegenden Fahrzeuge gegen-
über dem Geradeausverkehr.

Bauliche Radwege sollen deshalb recht-
zeitig (d.h. etwa 10 - 20 m vor der Kreuzung 
oder Einmündung) an den Fahrbahnrand 
herangeführt werden, auch ein Übergang 
in einen Radfahrstreifen kann empfeh-
lenswert sein. Gleichzeitig muss in diesem 
Bereich ein Parkverbot für Kfz gelten, das 
auch konsequent überwacht werden muss 
oder besser baulich gesichert ist (Poller, 
Fahrradbügel). 

Mit guten Sichtbeziehungen sind vor allem 
weniger Probleme mit den rechtsabbie-
genden Kfz zu erreichen. Auch einbie-
gende wartende Kfz aus der Nebenstraße 
versperren bei fahrbahnnaher Führung 
seltener die Radverkehrsführung. Zudem ist 
diese Lösung platzsparender als abgesetzte 
Radwege.

Bild 6   Vorgezogene Haltlinie und zeitlicher Grünvorlauf für den Radverkehr: Radfahr-
ende sind bei Grünbeginn im Sichtfeld der Kfz
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Exkurs: Die sogenannte „Geschützte 
Kreuzung“ wird vom ADFC Bundesverband 
und etlichen Radentscheid-Initiativen 
propagiert. Von ihr wird behauptet, dass sie 
in den Niederlanden der Regelfall sei, was 
aber nicht richtig ist, wie schon der Blick auf 
Luftbilder zeigt. Die Idee ist, den Radverkehr 
auf weit abgesetzten Radverkehrsfurten 
zu führen, sodass abbiegende Kfz sich vor 
der Furt aufstellen können und so bessere 
Sichtverhältnisse entstehen sollen als mit 
rechtem Rückspiegel und Schulterblick. Die 
„Geschützte Kreuzung“ geht von Radwegen 
in allen vier Knotenarmen aus und ist schon 
von daher in vielen deutschen Kommu-
nen kaum realistisch. Aus fachlicher Sicht 
bestehen hier noch gewichtige Bedenken. 
Näheres in einem Ad-hoc-Arbeits papier 
der FGSV (ORTLEPP et al. 2021) unter www.
fgsv-verlag.de/pub/media/pdf/26501.v.pdf.

Für linksabbiegenden Radverkehr sind 
besonders an den verkehrsreichen Kno-
tenpunkten besondere Abbiegehilfen 
erforderlich. Dazu gibt es mehrere Lö-
sungsmöglichkeiten, die bei geeigneter 
Ausbildung ein hohes Maß an Sicherheit 
und Akzeptanz durch die Radfahrenden er-
reichen können. Neben dem direkten bzw. 
indirekten Linksabbiegen sind auch signa-
lisierte Radfahrerschleusen und aufgewei-
tete Radaufstellstreifen (ARAS) sinnvolle 
Möglichkeiten an Ampelkreuzungen, die 
auch bei beengten Verhältnissen eingesetzt 
werden können. ARAS eignen sich dabei 
vor allem für die untergeordnete Knoten-
zufahrt, da ihre Vorteile sich während der 
Rotphase ergeben. Markierte Führungs-
hilfen können an Knotenpunkten auch dann 
sinnvoll eingesetzt werden, wenn auf dem 
vorhergehenden Streckenabschnitt aus 
Platzmangel keine Radverkehrsanlagen  
geschaffen werden können.

2.6  Führung des Radverkehrs in 
Erschließungsstraßen 

Attraktive Verbindungen für den Radverkehr 
auf Straßen abseits der Hauptverkehrsstraßen 

werden vor allem mit den Maßnahmen 
geschaffen, die die Durchlässigkeit des 
Verkehrsnetzes gegenüber den Fahrmög-
lichkeiten des Kfz-Verkehrs erhöhen. Der 
Radverkehr sollte in aller Regel auf der 
Fahrbahn im Mischverkehr mit Kfz fahren 
und nur im Ausnahmefall vom Kfz-Verkehr 
(z.B. durch Radwege oder die Freigabe 
der Nutzung von Gehwegen) getrennt 
werden. Der Kfz-Verkehr ist gering und 
die Geschwindigkeiten sind niedrig (z.B. 
in Tempo-30-Zonen; wenn dies nicht der 
Fall ist, muss dafür gesorgt werden). Rad-
fahrende können sicher auf der Fahrbahn 
fahren. Dies gilt auch für Straßen mit engen 
Fahrbahnen. 

Die Nutzung von Gehwegen ist in Er-
schließungsstraßen unfallträchtiger als die 
Nutzung der Fahrbahn, egal ob erlaubt oder 
nicht.

Starke Kfz-Schleichverkehre sollten 
unterbunden werden, z.B. durch Netz-
unterbrechungen oder gegenläufige 
Einbahnstraßen, die Rad- und Fußverkehr 
durchlassen, Kfz-Verkehr aber nicht. Der 
heutige Sammelbegriff für derartige Maß-
nahmen ist modaler Filter. 

Werden bauliche Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen geplant, um Geschwindig-
keiten zu drosseln oder den Kfz-Verkehr 
zu lenken, ist darauf zu achten, dass die 
Radfahrenden durch diese Maßnahmen 
(z.B. Aufpflasterungen) nicht unerwünscht 
behindert werden. 

Mit Fahrradstraßen steht den Kommunen 
ein verkehrsrechtliches Instrument zur 
Verfügung, gebündelten Radverkehr auf 
wichtigen Radrouten zu fördern. Dabei 
weist ein spezielles Verkehrszeichen die 
gesamte Fahrbahn als Sonderweg für Rad-
verkehr aus. Kfz-Verkehr, möglichst aus der 
Netzgestaltung heraus nur Anliegerverkehr, 
in möglichst geringer Zahl kann in einer 
oder beiden Fahrtrichtungen zugelassen 
werden; es gilt Tempo 30. Autofahren-
de müssen auf Radfahrende besondere 
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Rücksicht nehmen. Radfahrende dürfen 
auf Fahrradstraßen nebeneinander fahren, 
auch wenn Kfz-Verkehr dann nicht überho-
len kann. Fahrradstraßen können attraktive 
Bestandteile von Hauptverbindungen eines 
städtischen Radverkehrsnetzes sein oder 
werden. Empfohlen wird eine Bevorrech-
tigung der Fahrradstraße an Stelle der in 
Tempo 30-Zonen sonst üblichen Rechts-vor-
Links-Regelung. Sinnvolle Voraussetzung 
für die Vorfahrt gegenüber Nebenstraßen 
ist dabei aber ein relativ hohes Radver-
kehrsaufkommen. Daneben sind dann ggf. 
zusätzliche verkehrsberuhigende Maß-
nahmen für den Kfz-Verkehr in der Fahr-
radstraße nötig. Fahrradstraßen sind, wie 
andere gering Kfz-belastete Straßen, im 
Unfallgeschehen meist unauffällig.

In Fahrradstraßen wie anderswo, wo Rad-
verkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn 
fährt, kommen jedoch sogenannte Dooring-
Unfälle mit unvermittelt geöffneten Auto-
türen vor. Bei dem angestrebten hohen 
Radverkehrsaufkommen der Fahrradstraße 
ist es hilfreich, einen Sicherheitstrenn-
streifen zu parkenden Fahrzeugen einzu-
planen, der entweder baulich angelegt 
werden kann oder markiert werden sollte. 
Zur Art der Markierung des Sicherheits-
trennstreifens gibt es bundesweit noch 
keine einheitliche Vorgabe. Hessen und  
Baden-Württemberg setzen auf einen 
unterbrochenen Breitstrich, entsprechend 
der Markierung einer Radverkehrsfurt. 
Anderswo werden durchgezogene oder 
unterbrochene, weiße oder auch rote 
Schmalstriche eingesetzt.

Einbahnstraßen machen es oft unmöglich, 
durchgehende Verbindungen für Rad-
fahrende im Erschließungsstraßennetz zu 
schaffen. Radfahrende werden dadurch 
entweder auf zum Teil gefährliche Haupt-
verkehrsstraßen verdrängt oder befahren 
die Einbahnstraßen unerlaubt in der Gegen-
richtung, und dann häufig auf Gehwegen; 
das bringt dann zusätzliche Konflikte, aber 
auch Unfälle mit sich. Nach der Novelle von 
StVO und Verwaltungsvorschrift zur StVO in 

2020/2021 soll in Einbahnstraßen mit ge-
ringer Verkehrsbelastung und einem Tem-
polimit von 30 km/h Radverkehr durch ein 
Zusatzschild in Gegenrichtung erlaubt wer-
den, soweit dem nicht wesentliche Gründe 
entgegenstehen. Seit 2020 muss begrün-
det werden, warum eine Einbahnstraße 
vom Radverkehr nicht in der Gegenrichtung 
befahren werden darf. In der Praxis bedeu-
tet das, dass mit entsprechenden Maßnah-
men annähernd alle Einbahnstraßen mit 
Tempo 30 für den Radverkehr in der Ge-
genrichtung freigegeben werden können 
(85 bis 100 %). Eine Forschungsarbeit der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (ALRUTZ 
et al. 2001) hatte sich damit beschäftigt, 
wie sich diese Regelung auf die Sicherheit 
auswirkt. Das Ergebnis: werden Einbahn-
straßen für Radverkehr in Gegenrichtung 
geöffnet, entstehen dadurch weder mehr 
noch schwerere Unfälle. Sicherheitsprob-
leme mit dem gegenläufigen Radverkehr 
traten selten, noch am häufigsten an Ein-
mündungen und Kreuzungen auf (auch bei 
Rechts-vor-Links-Regelung), und zwar mit 
in die Einbahnstraße einbiegenden oder 
diese kreuzenden Kraftfahrzeugen. Das lag 
oft an eingeschränkten Sichtverhältnissen 
(insbesondere durch parkende Kfz). Mit 
gezielten Maßnahmen wie markierten oder 
baulichen Ein- und Ausfahrhilfen, die die 
Situation verdeutlichen, kann gegengesteu-
ert werden. Auf den Streckenabschnitten 
zwischen Knotenpunkten waren Unfälle mit 
legalem gegenläufigem Radverkehr sehr 
selten. Die Ergebnisse wurden in jüngerer 
Zeit tendenziell bestätigt (UDV 2016). Mit 
der jüngsten StVO-Novelle wurden die Vor-
gaben bezüglich der Öffnung von Einbahn-
straßen weiter angepasst: Einbahnstraßen 
sollen geöffnet werden. Wenn sie nicht 
geöffnet werden, ist das zu begründen.

2.7  Fazit 

Um Radverkehrsnetze realisieren zu können, 
auch bei ggf. beengten Straßenräumen, steht 
der Planung ein in der Praxis erprobtes und in 
vielen Fällen durch Untersuchungen als sicher 
belegtes umfangreiches Entwurfsrepertoire 
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zur Verfügung. Dieses geht weit hinaus 
über die baulich ausgeführten Radwege 
als dem lange herkömmlichen Standard-
element, das noch immer von vielen Rad-
fahrenden als das einzig anzustrebende 
gewünscht wird. Insbesondere durch ver-
kehrsregelnde bzw. markierungstechnische 
Elemente kann in vorhandenen Straßen-
räumen oft ohne Umbau eine angemessene 
Radverkehrsführung erzielt werden. Da diese 
Lösungen oft relativ kostengünstig sind, 
kommt dies auch den oft knappen finanziel-
len Ressourcen der Kommunen entgegen. In 
jüngerer Zeit sind etliche Förderprogramme 
aufgelegt worden, die auch anspruchsvolle 
und kostenträchtige Umbaumaßnahmen 
umsetzbar werden lassen. In sehr vielen Fäl-
len kommen auch die teuren Maßnahmen, 
wie kilometerlange Radschnellverbindungen 
oder Radvorrangrouten, mit zusätzlichen 

Brücken über Flüsse, Kanäle, Bahnstrecken, 
Autobahnen oder Schnellstraßen auf sehr 
günstige volkswirtschaftliche Kosten-Nut-
zen-Verhältnisse, da sie häufig sehr be-
deutende Potenziale verwirklichen können, 
besonders wenn bisher umwegige Verbin-
dungen stark verkürzt werden können.

In Deutschland sind die beschriebenen 
Lösungsansätze mittlerweile in Regelwer-
ken und in der Straßenverkehrs-Ordnung 
verankert. Jedoch kann nicht jede straßen-
räumliche Situation durch Regelwerke 
vollständig erfasst werden. Kreativität und 
vor allem die alltägliche Radfahrpraxis der 
Planenden sind erforderlich, um zu jeweils 
situationsangepassten, radfahrgerechten 
Lösungen zu kommen.

Bild 7   Aufgeweitete Radaufstellflächen sind durch eine vorverlegte Haltelinie für den 
Radverkehr und eine zurückverlegte Haltelinie für den Kraftfahrzeugverkehr  
gekennzeichnet
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3  Ordnung der Mus-
teranträge

3.1  Ordnung nach Qualitäts-
stufen

Die Anträge sind im Folgenden danach 
sortiert, welcher Qualitätsstufe der  
kommunalen Fahrradpolitik sie etwa ent-
sprechen. Diese Qualitätsstufen wurden 
leicht abgewandelt einem europäischen 
Forschungsprojekt über Qualitätsmanage-
ment in der kommunalen Fahrradpolitik, 
BYPAD, entnommen und werden nach-
folgend dargestellt (näheres dazu unter:  
www.bypad.org). Versuchen Sie bitte an 
Hand der beschriebenen Merkmale, Ihre 
Stadt (oder bestimmte Handlungsfelder) 
entsprechend der Qualitätsstufen einzu-
ordnen. So kann es vorkommen, dass eine 
Stadt zwar systematisch ihre Einbahnstra-
ßen geöffnet hat, Fahrrad-Abstellanlagen 
aber nur zufällig ergänzt werden. Wenn die 
eigene Stadt in einem Handlungsfeld auf 
Stufe 1 steht, ist es unwahrscheinlich, dass 
Anträge, die Stufe 4 entsprechen, bei den 
anderen Fraktionen und in der Verwaltung 
überhaupt richtig verstanden werden, da 
dann das Verständnis für Fahrradpolitik 
wahrscheinlich bisher wenig ausgeprägt 
ist. Für solche Fälle wird dann empfohlen, 
mit Anträgen aus der gleichen oder nächst-
höheren Stufe zu beginnen (da dies dem 
Problemverständnis derer, die man über-
zeugen will oder die den Antrag in Maßnah-
men umsetzen müssen, eher entspricht). Die 
Zuordnung zu den Stufen ist nur als Anhalts-
punkt gedacht.
 
3.2  Erklärung der Qualitäts-
stufen nach BYPAD 

Auf Stufe 1 (Ad hoc-orientiert) gibt es 
eine Fahrradpolitik, aber nur in geringem 
Ausmaß. Sie ist begrenzt auf Lösungen 
an isolierten Problemstellungen, die vor 
allem auf Grund von einzelnen engagierten 
Personen thematisiert werden (Verbände, 

Bürger*inneninitiativen, Anträge aus der 
Politik zu einzelnen Problempunkten ...). 
Wegen des engen Verständnisses der Fahr-
radpolitik werden Maßnahmen ausschließ-
lich an einzelnen Stellen bei der Infrastruk-
tur oder wegen offensichtlicher Defizite bei 
der Verkehrssicherheit getroffen. Damit ist 
eine niedrige Qualitätsstufe festzustellen, 
die charakterisiert wird durch:

• niedrige und ungleichmäßige Finanzmittel 

•  wenige zuständige Mitarbeiter*innen 
(wenn überhaupt) mit eher geringem 
Ausbildungsgrad und wenig einflussrei-
cher Position in der Verwaltungshierarchie

• kaum Öffentlichkeitsarbeit 

•  informelle Strukturen und Entscheidungen 

•  Erfolge, die häufig bloßes Ergebnis indi-
viduellen Engagements sind

Für den Fall, dass selbst einzelne Charakte-
ristika für Stufe 1 nicht erfüllt werden, kann 
überhaupt keine Qualitätsstufe vergeben 
werden. Anträge sollten sich dann an Quali-
tätsstufe 1 orientieren.

Auf Stufe 2 (Isolierter Ansatz) gibt es 
bereits eine Fahrradpolitik, aber diese ist 
von anderen Politik- und Verwaltungsbe-
reichen wie allgemeiner Verkehrsplanung, 
Flächennutzungsplanung, Umwelt etc. ge-
trennt. Eine gute bauliche Infrastruktur ist 
das Hauptinteresse, und es gibt nur wenige 
zusätzliche Aktivitäten. Die Fahrradpolitik 
lässt sich folgendermaßen charakterisieren:
 
•  vorliegende Daten zur Berücksichtigung 

von Anforderungen und Prioritäten sei-
tens der Radfahrer*innen werden genutzt, 
z.B. durch Beachtung von Planungsemp-
fehlungen und technischen Regelwerken 
(ERA, RASt, H BVA …)

•  es gibt allgemeine Entscheidungen und 
Beschlüsse mit geringer Bindungskraft 
(z.B. verwaltungsinterne Arbeitsplanung) 
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•  wegen geringer Abstimmung mit anderen 
Politikbereichen werden oft kontrapro-
duktive Entscheidungen getroffen (z.B. 
Siedlungserweiterung am Stadtrand statt 
Innenentwicklung) 

•  die Kontinuität der Radverkehrspolitik ist 
nicht gewährleistet, d.h. wenn eine zu-
ständige Person die Stelle wechselt, liegt 
das Arbeitsfeld insgesamt brach

In Stufe 3 (System-orientiert) wird Radfah-
ren als System gesehen und behandelt, das 
in die allgemeine Verkehrspolitik integriert 
ist. Es gibt politische Unterstützung von 
verschiedenen einflussreichen und/ oder 
verantwortlichen Politiker*innen und aus 
den Verwaltungsspitzen. Die Fahrradpolitik 
umfasst eine große Spanne unterschied-
licher Handlungsfelder (Mobilitätsma-
nagement, Dienstleistungen, Kampagnen, 
Erziehung, Infrastruktur). Verschiedene 
Partner*innen beteiligen sich und arbeiten 
zusammen an der Umsetzung der Fahrrad-
politik. Charakteristika sind: 

•  Tendenzen zur langfristigen Planung 
(Konzepte liegen vor und diese werden 
aktuell gehalten) 

•  eine große Datenverfügbarkeit als be-
lastbare Grundlage der Fahrradpolitik

 
•  systematische Berücksichtigung der 

Nutzer*innen-Anforderungen (z.B. um-
fangreiche eigene Datenerhebungen)

 
•  ausreichende Finanzmittel, die zur Verfü-

gung stehen, aber noch nicht langfristig 
abgesichert sind

•  Entscheidungen, die verbindlich gefasst 
und mit anderen Akteur*innen (andere 
Verwaltungsstellen, Schulen, Arbeitge-
ber*innen etc.) abgestimmt sind.

Auf Stufe 4 (Integrierter Ansatz) wird 
Fahrradpolitik als kontinuierliche Aufgabe 
mit enger Verbindung zu anderen Politikbe-
reichen gesehen (z.B. Umwelt, Gesundheit, 

Wirtschaft, Beschäftigung). Maßnahmen zur 
Radverkehrsförderung werden durch solche 
ergänzt, die die Autonutzung vermindern. 
Wirkungskontrollen werden als politische 
Instrumente wahrgenommen. Neben politi-
scher Unterstützung in Verwaltungsspitzen 
und Stadtrat sind systematische Arbeit in 

Netzwerken und strategische Partnerschaf-
ten charakteristisch für die Fahrradpolitik. 
Dies hilft, Synergie-Effekte zu erzielen, 
indem Ideen, Wissen und Erfahrungen mit 
externen Partner*innen ausgetauscht wer-
den, sowohl auf der horizontalen Ebene (mit 
anderen Städten und Körperschaften sowie 
Privaten) als auch vertikal (mit höheren Ver-
waltungsebenen). Typisch sind:

•  umfassende und regelmäßig aktualisierte 
Daten

• systematische Wirkungskontrollen

•  eine hohe und langfristig abgesicherte 
Finanzausstattung

•  systematische Arbeit in Netzwerken mit 
Nachbarkommunen, anderen Städten 
mit ähnlichen Zielsetzungen und höhe-
ren Verwaltungsebenen

• strategische Partnerschaften

Bild 8   Symbolbild von Aktenordnern 
(Foto: Tim Reckmann/pixelio)
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4  Anträge für die Qua-
litätsstufe 1

4.1  Fragenkatalog Fahrradver-
kehr in XX

Wir beantragen, eine Übersicht über den 
Radverkehr in XX zu geben und insbe-
sondere zu folgenden Fragen Stellung zu 
nehmen:

1.  Wie schätzt die Verwaltung die Situation 
und die Entwicklung des Radverkehrs in 
XX ein, besonders im Vergleich zu ande-
ren Städten ähnlicher Größenordnung 
in der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- 
und fahrradfreundliche Städte, Gemein-
den und Kreise (AGFS NRW)?

2.  Wie hat sich die Siedlungsentwicklung 
der letzten 10 Jahre auf den Radverkehr 
ausgewirkt?

3.  Gibt es Daten zur Verkehrsmittelwahl 
von neu erschlossenen/bebauten Ge-
bieten im Verhältnis zum Angebot der 
Verkehrsmittel? 

4.  Wie viel Kilometer Radwege, Radfahr-
streifen, Schutzstreifen stehen zur 
Verfügung und wie viel wurden in den 
letzten 10 Jahren geschaffen? Wie ist 
die Aufteilung zwischen benutzungs-
pflichtigen und nicht benutzungspflichti-
gen Radwegen bestimmt? Für welche 
Strecken liegen konkrete Planungen für 
Radverkehrsanlagen vor?

5.  Wie viel Kilometer gemeinsame Geh- 
und Radwege sowie Gehwege mit 
Freigabe für den Radverkehr stehen zur 
Verfügung und wie viel davon wurden in 
den letzten 10 Jahren ausgewiesen?

6.  Wie viel Kilometer Hauptverkehrs straße 
(≥ 5.000 Kfz/24h, in großen Städten ggf. 
≥ 8.000 Kfz/24h) sind ohne jegliche Rad-
verkehrsanlage oder Tempobeschränkung 

auf 30 km/h? Wie viele davon haben nur 
Gehwege mit Freigabe für den Radver-
kehr oder gemeinsame Geh- und Rad-
wege? Für welche dieser Straßen (-ab-
schnitte) bestehen konkrete Planungen?

7.   Welches sind die Punkte und Strecken, 
an denen in den letzten 10 Jahren aus 
Gründen einer Unfallhäufung im Rad-
verkehr Maßnahmen ergriffen wurden? 
Welche Maßnahmen waren dies im 
Einzelnen? Wurde die Wirksamkeit über-
prüft? Wie sind die Wirkungen?

8.  Wo steht XX im Verhältnis zu anderen 
Städten bezüglich der Unfallbelastung im 
Fahrradverkehr, bezogen auf die Einwoh-
ner*innenzahl und den Radverkehrsanteil 
an allen Wegen der Einwohner*innen?

9.  Wie viel Einbahnstraßen wurden für den 
Fahrradverkehr geöffnet, wie viele sind 
konkret zur Öffnung vorgesehen, wie 
viele und welche Einbahnstraßen werden 
aus welchen Gründen absehbar nicht ge-
öffnet?

10.  Welche Straßen sind bereits als Fahr-
radstraßen ausgewiesen? Welche sind 
absehbar als Fahrradstraße vorgesehen?

4.2  Bessere Reinigung von 
Fahrbahnen, Radwegen und 
Fußgängerzonen

Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
entsprechende Mailadresse und / oder 
Internetseite einzurichten und bekannt 
zu machen bzw. die Telefonnummer für 
Hinweise zur Reinigung von öffentlichen 
Straßenflächen und Radwegen besser als 
bisher bekannt zu machen. Dazu sind u.a. 
Aufkleber an Laternen- und Schildermas-
ten anzubringen und auf den städtischen 
Webseiten entsprechende Kontaktdaten zu 
veröffentlichen. Die gemeldeten Mängel 
sind bevorzugt zu bearbeiten. Es ist Bericht 
zu erstatten, wie viele Meldungen es pro 
Quartal gibt.
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Begründung: In vielen Fällen wirken Wege 
und Plätze unansehnlich durch Müll, Glas-
scherben etc.. Sie sind für Radfahrende nur 
mit dem Risiko eines platten Reifens zu be-
fahren. Dies beeinträchtigt das Image der 
Stadt und die Attraktivität des Radverkehrs 
in Alltag und Freizeit. Die weite Verbreitung 
von Internetseite, Mailadresse und Tele-
fonnummer kann die Hemmschwellen zur 
Meldung entsprechender Problemstellen 
verringern.

4.3  Radverkehrsanlagen in 
Hauptverkehrsstraßen

Die Verwaltung wird beauftragt, zu über-
prüfen, in welcher Weise in der XX zwischen 
YY und XX die Situation zugunsten des Rad-
verkehrs verbessert werden kann.

Insbesondere ist zu überprüfen, in welchen 
Abschnitten die Markierung von Radfahr-
streifen, Schutzstreifen und/oder markier-
ten Führungen in Knotenpunkten (auch in 
den Seitenstraßen XX und YY) geeignet ist, 
die Verkehrssicherheit und den Komfort für 
den Radverkehr zu verbessern.
Falls zutreffend: Speziell soll geprüft wer-
den, in welchen Abschnitten die Vierstrei-
figkeit/ die Überbreite der Fahrstreifen/ 
die Anordnung von Parkstreifen zwingend 
erforderlich ist, und wo sie ggf. zugunsten 
des Radverkehrs entbehrlich ist.

Falls zutreffend: Insbesondere ist zu über-
prüfen, in welchen Abschnitten die Mit-
nutzung der Rechtsabbiegestreifen für 
Radfahrende geradeaus oder der Busspur 
durch den Radverkehr geeignet ist, um die 
Verkehrssicherheit und den Komfort für den 
Radverkehr zu verbessern.

Falls zutreffend: Speziell soll geprüft 
werden, inwieweit die nicht anforderungs-
gerechten Radwege zwischen XX und YY 
und die ungünstigen Führungen an der 
Kreuzung mit der XX bzw. der derzeitige 
Mischverkehr auf der Fahrbahn zu einer be-
sonderen Unfallbelastung führen, und mit 
welchen Maßnahmen dem abzuhelfen ist. 

Die Anlage von aufgeweiteten Radaufstell-
streifen (ARAS) ist in den signalisierten Zu-
fahrten sämtlicher Nebenstraßen zu prüfen 
und einzuführen, wo dies sinnvoll ist.

Begründung: Die XX ist eine der (wenigen) 
Hauptverkehrsstraßen in YY, die nicht mit 
Radverkehrsanlagen ausgestattet ist, ob-
wohl sie für den Radverkehr eine wichtige 
Verbindung darstellt und hier wichtige Ziele 
für den Radverkehr gelegen sind. Da die 
Anlage von Radwegen/ die Komplettsanie-
rung der Radwege absehbar kaum umzu-
setzen sein wird, sollen Lösungsansätze 
mit Markierungen auf Fahrbahnniveau auf 
ihre Eignung geprüft werden. Wie Unter-
suchungen gezeigt haben, haben sich 
derartige Lösungen sowohl unter Aspekten 
der Verkehrssicherheit als auch des Kom-
forts für den Radverkehr bewährt. In einer 
Vielzahl von Fällen, zu denen nach unserer 
Einschätzung zumindest Abschnitte der 
XX gehören, ist die Anlage entsprechender 
Radverkehrsanlagen möglich, ohne dass 
die Qualität des Kfz-Verkehrs wesentlich 
beeinträchtigt wird.

Falls zutreffend: Die Radwege im Abschnitt 
zwischen XX und YY entsprechen nicht den 
Anforderungen an die Benutzungspflicht 
gemäß der VwV-StVO zu § 2, Absatz 4 Satz 
2 StVO.

4.4  Ampelwartezeiten verkürzen

Die Verwaltung prüft für die Knotenpunk-
te mit Lichtsignalanlagen im Bereich der 
Innenstadt und in den Hauptgeschäfts-
straßen in den Stadtteilzentren, inwieweit 
eine Verkürzung der Umläufe, ggf. auch nur 
zu bestimmten Tageszeiten, vorgenommen 
werden kann. Als erste Knotenpunkte sind 
zu prüfen:

XX/YY
XX/YY
XX/YY

Der ADFC und/oder VCD wird in die Planun-
gen einbezogen, insbesondere bezüglich 
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der Auswahl der zu bearbeitenden Knoten-
punkte und der Problemanalyse.

Begründung: Lichtsignalanlagen sind für 
alle Gruppen von Verkehrsteilnehmenden 
die größten „Zeitfresser“. Sicherheitsvor-
teile kommen nur zur Geltung, soweit die 
Regelungen akzeptiert werden. Empirisch 
ist nachgewiesen, dass Fußverkehr oder 
Radverkehr bei unnötig langen Rotzeiten 
(gemeint ist rot, obwohl kein Fahrzeug 
mehr kommt oder große Lücken bestehen), 
dazu neigen, das Rotlicht zu missachten, 
was ggf. zu besonders folgenschweren Un-
fällen führen kann.

An den genannten Knotenpunkten ist z.T. 
eine Abstimmung auf die benachbarten 
Knotenpunkte XX/YY, XX/YY zu erkennen, 
die dazu führt, dass am größeren Teil des 
Tages unnötig lange Wartezeiten für alle 
Verkehrsteilnehmenden entstehen, wobei 
auch die beschriebenen Akzeptanzproble-
me zu erkennen sind. Besonders die langen 
Grünphasen für die XX sind regelmäßig 
nicht ausgelastet. Hier ist ggf. auch ein halb 
so langer Umlauf ausreichend.

4.5  Rückschnitt von Pflanzen

Die Verwaltung wird beauftragt, den Rück-
schnitt der Pflanzen am XX zwischen YY 
und XX in regelmäßigen Abständen vorzu-
nehmen.

Begründung: Dieser Weg/diese Straße ist 
mit XX m sehr eng. Der seitliche Bewuchs 
wächst weit in den Weg hinein und behin-
dert so Fuß- und Radverkehr.

4.6  Unnötiges Parken im  
Seitenraum in der XX-Straße

Der folgende Antrag bezieht sich auf Stra-
ßenabschnitte mit halb oder vollständig 
aufgesetztem Parken, wo dieses offiziell  
so geregelt ist (also mit entsprechender  
Beschilderung). Die Verwaltung wird aufge-
fordert, in der XX-Straße (ggf. YY Straßen-
seite) zwischen XX und YY Fahrradbügel/ 

Poller (wenn ausreichend Platz: Fahrrad-
bügel, sonst Poller) zum Schutz vor falsch 
parkenden Kfz aufzustellen. Alternativ soll 
in diesem Bereich so regelmäßig und häufig 
durch den Ordnungsdienst kontrolliert 
werden, dass das Falschparken erkennbar 
reduziert wird.

Begründung: Die XX-Straße verfügt über 
eine sehr breite Fahrbahn. Problemlos und 
ohne Wegfall eines einzigen Parkplatzes 
kann auf der Fahrbahn geparkt werden. 
( Je nachdem, ob Radweg oder Gehweg be-
troffen sind:) Radfahrende mit Anhänger/ 
sich überholende Radfahrende/ Eltern mit 
Kinderwagen/ Rollstuhlfahrer*innen haben 
bei den häufig falsch parkenden Kfz kaum 
eine Möglichkeit, den Seitenraum komfor-
tabel zu nutzen.

4.7  Kennzeichnung von für den 
Fuß- und Radverkehr durch-
lässigen Sackgassen und Maß-
nahmen zu deren Öffnung

Die Verwaltung wird beauftragt, sämtliche 
Sackgassen im Stadtgebiet daraufhin zu 
überprüfen, ob sie für Fußgänger*innen 
und Radfahrende durchquerbar sind, d.h. 
für diese nicht als Sackgasse wirken. Sie 
sind entsprechend zu beschildern. 

Für Sackgassen, die wegen Treppen am 
Ende, fehlender Bordabsenkungen, un-
günstig angeordneter Kfz-Stellplätze etc. 
nicht barrierefrei für Fuß und Radverkehr 
durchquerbar sind, werden Maßnahmen 
vorgeschlagen, die dem abhelfen. 
Die Verwaltung berichtet jährlich über den 
Stand dieses Antrags, bis sämtliche ent-
sprechenden Sackgassen beschildert sind 
und das entsprechende Maßnahmenpro-
gramm abgearbeitet ist.

Begründung: Beschilderte Sackgassen sind 
dies häufig nur aus Sicht des Kfz-Verkehrs. 
Durch Hinweis auf die Durchquerbarkeit 
für Fuß- und Radverkehr ergeben sich z.T. 
ganz neue und nicht selten attraktive,  
weil autoarme Verbindungen, die mit der  
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Beschilderung auch für den ortsunkun-
digen Fuß- und Radverkehr kenntlich 
gemacht werden. Das Zeichen 357-50 zur 
Durchlässigkeit von Sackgassen für Fuß- 
und Radverkehr wurde 2009 eingeführt.

4.8  Austausch des Straßenbelags 
in einer Kopfsteinpflasterstraße 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Kopf-
steinpflaster der Straße XX zwischen YY 
und XX durch eine bituminöse Oberflä-
chenbefestigung zu ersetzen.

Begründung: Gründe für den Austausch 
sind die dadurch verbesserte Barrierefrei-
heit, eine bessere Nutzbarkeit der Straße 
durch radfahrende und mobilitätsein-
geschränkte Personen beim Überqueren 
sowie die Lärmreduzierung. Ggf. ergänzen, 
wenn es passt: Der hohe Anteil  der un-
erlaubt den Gehweg benutzenden Radfah-
renden13 weist auf einen großen Bedarf hin 
und führt zu Konflikten mit dem Fußverkehr. 
Wegen der Lage im Straßennetz können 
Radfahrende dann künftig erhebliche 
Umwege/ die Benutzung konfliktträch-
tiger Hauptverkehrsstraßen vermeiden. 
Die Kosten sind aus dem entsprechenden 
Haushaltstitel zu decken.14

4.9  Fahrradverkehr in der Fuß-
gängerzone

Die zentrale Fußgängerzone XX zwischen 
YY und XX wird Montag bis Freitag zwi-
schen 18.30 Uhr und 11.00 Uhr, Sonnabend 
ab 14.00 Uhr ( je nach Belebtheitsgrad/ 
Stärke der Fußgängerverkehre bzw. Laden-
öffnungszeiten: ggf. 20.30 Uhr, 9.00 Uhr, 
18.30 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen 
ganztägig für den Radverkehr geöffnet.
Die weniger belebten Seitenstraßen der 
Fußgängerzone wie XX, YY, XX, werden 
ganztägig für den Radverkehr geöffnet. 

13    Hoch ist der Anteil dann, wenn mehr als 10 % der Radfahrenden auf dem Gehweg fahren. Bis 5 % gehwegnutzender Radfahrender er-
geben sich in sehr vielen Straßen aus verschiedenen Gründen, u.a. zum Erreichen von Grundstückszufahrten oder Fahrradabstellplätzen.

14    https://e-government.hannover-stadt.de/lhhSIMwebdd.nsf/D54E37702DBF8F33C12574F80047DD76/$FILE/Druckversion.pdf, ge-
ändert

15   https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/oeffnung-von-fussgaengerzonen-fuer-den-radverkehr-0

Für kleinere Städte/ weniger belebte 
Fußgängerzonen kann ggf. eine Öffnung 
werktags zwischen (18.30) 20.30 Uhr und 
13.00 (15.00) Uhr beantragt werden. Dann 
kann auch der Schüler*innenverkehr in der 
Mittagszeit durch die Fußgängerzonen ab-
gewickelt werden.

Begründung: Die Fußgängerzone stellt 
eine Abkürzung für etliche Fahrbeziehun-
gen im Radverkehr dar. So kann auf die 
Benutzung der benachbarten konfliktträch-
tigen Hauptverkehrsstraßen verzichtet 
werden.

Eine Öffnung zu den vorgeschlagenen Zeiten 
kommt insbesondere dem (morgendlichen) 
Schüler*innen- und Berufsverkehr zugute.
Die nachts und an Feiertagen wenig fre-
quentierte Fußgängerzone wird zusätzlich 
belebt. Radfahrende tragen durch ihre An-
wesenheit zur sozialen Sicherheit bei.
Durch die Öffnung der Fußgängerzone 
wird eine den Radverkehr unnötig hem-
mende Vorschrift abgeschafft: Gesetze und 
Regelungen werden nur dann akzeptiert, 
wenn sie für die Betroffenen Sinn ergeben, 
was bei der ganztägigen Sperrung der 
Fußgängerzone für den Radverkehr nicht 
der Fall ist und zu zahlreichen Verstößen 
führt. Wenn aber Radfahrende sich ernst 
genommen fühlen, kann dies auch zu einer 
erhöhten Akzeptanz bestehender Vor-
schriften führen (z.B. das Fahrverbot in der 
Fußgängerzone tagsüber).

Eine ganztägige Öffnung der weniger stark 
frequentierten Fußgängerzonen oder eine 
zeitweilige Öffnung in den stark frequen-
tierten Fußgängerzonen entspricht auch 
der Praxis vieler Städte in Deutschland.  Die 
Verträglichkeit von Rad- und Fußverkehr 
konnte durch aktuelle Forschungsprojek-
te, z.B. aus dem NRVP 2020 „Radverkehr 
in Fußgängerzonen“, bestätigt werden15. 
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Hierzu wurde auch ein Planungsleitfaden16 
veröffentlicht.

Der nächste Absatz müsste vor Ort geprüft 
werden oder soweit Daten für das Bundes-
land vorliegen: www.unfallatlas.de, sonst 
muss es gestrichen werden: Aus Gründen 
der Sicherheit spricht nichts gegen die Öff-
nung der Fußgängerzone, denn in den letzten 
drei Jahren ist es nach www.unfallatlas.de 
nicht zu polizeilich gemeldeten Unfällen 
zwischen Rad- und Fußverkehr gekommen, 
obwohl die Fußgängerzone von Radfahren-
den nicht selten befahren wird.

4.10  Zeitnahe Reinigung nach 
Hochwassern

Die Verwaltung wird beauftragt, von 
Hochwasser betroffene Geh- und Rad-
wege regelmäßig zeitnah (spätestens eine 
Woche nach Ablauf des Wassers) zu reini-
gen. Dazu wird eine Liste erstellt, welche 
Wege in welchen Abschnitten betroffen 
sind.

16   https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/249746

Begründung: In vielen Fällen sind Wege 
noch wochenlang nach einem Hochwasser-
ereignis nur unkomfortabel zu befahren. 
Dies beeinträchtigt die Attraktivität des 
Fuß- und Radverkehrs in Alltag und Freizeit.

4.11  Zusätzliche Fahrradständer

Die Verwaltung wird beauftragt, (Auswahl 
treffen) in der XX-Straße, vor dem Rathaus, 
der Stadtbücherei, dem Schwimmbad, an 
Schulen, an sonstigen städtischen Ein-
richtungen, im öffentlichen Straßenraum 
Fahrradbügel in ausreichender Anzahl 
aufzustellen. Soweit geeignete Parkstände 
vorhanden sind: Dazu werden XX Stellplätze 
mit Fahrradbügeln bestückt.

Begründung: Dort ist mit einer Vielzahl wild 
abgestellter Räder ein erheblicher Mangel 
an Möglichkeiten zum sicheren Anschlie-
ßen von Fahrrädern festzustellen. Ggf. 
ergänzen: Die vorhandenen Fahrradstän-
der werden wegen ihrer geringen Qualität 
(u.a. fehlende Möglichkeit, den Rahmen 

Bild 9   Ganztägige Freigabe einer Fußgängerzone für eine bestimmte Wegebeziehung 
(Foto: Detlev Gündel)
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anzuschließen), nicht/kaum angenommen. 
Gleichzeitig sind die benannten Kfz-Stell-
plätze überwiegend nur gering ausgelastet.

4.12  Fahrradständer ersetzen 
an XX (Ortsangabe)

Die Verwaltung ersetzt die Fahrradständer 
an der XX-Straße durch Fahrradbügel und 
erhöht die Anzahl der Fahrradstellplätze. 
Der Abstand der Ständer zueinander ist so 
zu wählen, dass ein problemloses Nutzen 
der Fahrradständer gewährleistet wird. 

Begründung: Ggf. angemessene Aus-
wahl treffen. Die dort derzeit stehenden 
Fahrradständer gefährden die Felgen 
und Speichen der abgestellten Fahrräder. 
Die Fahrräder lassen sich nicht gut am 
Rahmen anschließen und sind deswegen 
nicht ausreichend vor Diebstahl gesichert. 
Die vorhandenen Ständer stehen zu eng 
nebeneinander, sodass die Gefahr gegeben 
ist, dass Fahrradteile zerstört werden, wenn 
ein anderes Rad aus dem Ständer heraus-
gezogen wird. Außerdem tragen die derzeit 
verwendeten Fahrradständer den neuen 

Entwicklungen (z.B. Mountain-Bikes mit 
breiten Reifen, Lastenräder, hochwertige 
Räder oder Pedelecs) keine Rechnung. Im 
Übrigen ist die Anzahl der Fahrradständer 
offensichtlich zu niedrig.

4.13  Fahrradständer in der In-
nenstadt oder einem Stadtteil-
zentrum

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 
an welchen Stellen in der Innenstadt zu-
sätzliche anforderungsgerechte Abstellan-
lagen erforderlich sind. Darüber wird dem 
Rat Bericht erstattet.

Begründung: Es gibt offensichtlich zu we-
nige Abstellanlagen in  der Innenstadt bzw. 
dem Stadtteilzentrum.

4.14  Optimierung des Winter-
dienstes auf Radwegen

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 
auf welche Weise der Winterräumdienst für 
Radwege und andere stark genutzte Fahr-
radrouten optimiert werden kann. Ziel ist 
ein nach Prioritäten gestaffelter „Fahrrad-
routen-Räumplan“. Dazu wird im Oktober 
Bericht über die erforderlichen Verände-
rungen erstattet.

Begründung: Eine Räumung der Radwege 
erfolgt bisher in der Regel nicht, sodass 
Radwege z.T. längere Zeit nicht befahrbar 
sind. Verstärkt wird die Unbefahrbarkeit 
durch die Räumung der parallel verlaufen-
den Fahrbahnen. Radfahren soll mit den 
anderen Verkehrsmitteln gleichberechtigt 
behandelt werden.

4.15  Unterhaltung von Radwe-
gen (Haushaltstitel aufstocken)

Im Haushalt wird unter Punkt XX (möglichst 
genaue Bezeichnung + Name des Haus-
haltstitels) die für die Unterhaltung von 
Radwegen vorgesehene Summe 
von XX €           um YY €                 auf XX €
erhöht.

Bild 10   Wild abgestellte Fahrräder können 
zu weiteren Problemen führen



34

Begründung: Fehlende oder verbliche-
ne Fahrrad-Piktogramme, abgefahrene 
oder verblasste Radfahrerfurt-, Radfahr-, 
Schutzstreifen oder andere Markierun-
gen (zum Beispiel am Knotenpunkt XX, 
an der Strecke YY) und Radwege in bau-
lich erbärmlichem Zustand (z.B. Strecke 
XX) machen es offensichtlich, dass für die 
Unterhaltung der Radverkehrsanlagen 
mehr getan werden muss.

4.16  Mängelmeldungen durch 
Bürger*innen

Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
zentrale Anlaufstelle im Internet für Ver-
besserungsvorschläge für das Wegenetz, 
für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 
sowie für die Belange von Kindern, Mobili-
tätsbehinderten etc. zu schaffen. Fuß- und 
Radverkehrsteilnehmer*innen werden 
durch die Stadt in geeigneter Weise auf-
gefordert, auf Mängel hinzuweisen und 
Verbesserungsvorschläge zu machen sowie 
einen Bedarf an anforderungsgerechten 
Fahrradständern zu melden. Sie bekommen 
kurzfristig eine Rückmeldung über das wei-
tere Vorgehen bezüglich ihres Hinweises. 
Die einzuleitenden Maßnahmen werden 
möglichst zeitnah umgesetzt oder in die 
laufenden Planungen einbezogen. Über  
die Ergebnisse (Zahl, Art, Orte der Mängel,  

umgesetzte Maßnahmen) ist dem Rat Be-
richt zu erstatten.

Begründung: Fußgänger*innen, Mobili-
tätsbehinderte und Radfahrer*innen sind 
in besonderer Weise von Mängeln an 
ihrem Wegenetz, z.B. in Form von Schlag-
löchern, zugeparkten Geh- oder Radwegen, 
Sichtbehinderungen durch parkende Kfz, 
wucherndes Gebüsch o.ä. betroffen. Mit 
dieser Form von Beschwerdemanagement 
sollen Mängel künftig gezielt behoben 
werden.

Hinweis: Sinnvoll ist hierbei ein einfaches 
Verfahren für die Hinweise. Etliche kleine 
und große Mängel und Schwachstellen 
können erfahrungsgemäß schnell und ohne 
großen Kostenaufwand ausgeräumt wer-
den. Deshalb sind für das erste Jahr keine 
haushaltsmäßigen Auswirkungen zu erwar-
ten. Nach Vorlage eines Erfahrungsberich-
tes der Verwaltung sind die Haushaltstitel 
für Straßen- und Wegeunterhaltung ggf. 
besser auszustatten. Bewährt haben sich 
zum Beispiel Online-Meldebögen auf der 
Homepage der Stadt, wie zum Beispiel in 
Münster (vgl. https://www.stadt-muenster.
de/maengelmeldung). Kommerzielle Alter-
nativen sind z.B. www.maengelmelder.de, 
www.radar-online.net.

Bild 11   Hinweisschild Fahrradstraße in Hamburg-Altona-Altstadt (Foto Hinnerk11/ 
Wikimedia Commons)
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5  Anträge für die  
Qualitätsstufe 2

5.1  Sicherung an Radwegen mit 
Zweirichtungsbetrieb

Die Verwaltung wird beauftragt,

1.  ein Programm zur Sicherung von Radfah-
renden auf Radwegen im Zweirichtungs-
betrieb zu erstellen und umzusetzen. 
Mögliche Maßnahmen darin sind, ab-
gestuft nach dem Gefährdungspotenzial:

•  Markierungen mit Fahrradpiktogrammen 
und Richtungspfeilen,

•  Roteinfärbung der Radverkehrsfurt,

•  Verschärfung der Wartepflicht durch ein 
STOP-Schild,

•  Ausweisung der einmündenden Straße 
als abführende Einbahnstraße für den 
Kfz-Verkehr,

•  Sperrung der Zufahrt für den Kfz-Verkehr 
und Umgestaltung zur Sackgasse, Rad-
verkehr frei.

2.  zusammenzustellen, auf welchen Radwe-
gen (bzw. welchen Radwegabschnitten) 
überdurchschnittlich häufig Radfahrer*in-
nen illegal links fahren und wo es häufig 
zu Unfällen mit linksfahrenden Radfah-
rer*innen kommt. Für diese Strecken, 
insbesondere an Knotenpunkten und 
Grundstückszufahrten, ist aufzuführen, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
das Linksfahren legalisieren zu können 
oder das regelgerechte Verhalten der 
Radfahrer*innen stärker zu unterstützen 
(z.B. zusätzliche Überquerungshilfen, Auf-
hebung und Rückbau der Radwege).

Begründung: Links fahrende Radfahrer*innen 
(legal oder illegal) sind nach vorliegenden 
Unfalluntersuchungen überdurchschnittlich 

unfallgefährdet. Radwege, die für Radfah-
rende in beiden Fahrtrichtungen geöffnet 
sind, sind daher an den offensichtlichen 
Konfliktstellen so zu gestalten, dass diese 
Gefahrenlage minimiert wird. Für Rad-
wege, an denen dieses Konfliktpotenzial in 
Folge von häufig unerlaubt links fahrenden 
Radfahrenden besteht, sind systematische 
Verbesserungen erforderlich, um die Un-
fallzahlen zu mindern.

5.2  Sofortmaßnahmen-
programm Radverkehr

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Kon-
zept für die Umsetzung von Sofortmaß-
nahmen für den Radverkehr zu erstellen 
und umzusetzen. Unter Sofortmaßnahmen 
sind kleinere bauliche Markierungs- und 
Beschilderungsmaßnahmen zu verstehen, 
die mit geringem Planungs-, Abstimmungs- 
und Finanzaufwand und überwiegend aus 
bestehenden Haushaltstiteln umgesetzt 
werden können. 

Dies beinhaltet:

•  Bordabsenkungen auf Nullniveau an vor-
handenen Radwegen und barrierefreie 
Gestaltung entsprechend H BVA 2011,

•  Markierung bzw. Erneuerung der Markie-
rung von Radverkehrsfurten,

•  Poller als Schutz vor sichtbehindernden 
Falschparkern an Einmündungen mit 
Radwegen,

•  Bordabsenkungen an Stellen, an denen 
Radfahrende häufig einen Bordstein 
überfahren,

•  Poller an Stellen, wo falschparkende 
Fahrzeuge die Seitenbereiche benutzen 
oder zu Sichtbehinderungen führen,

•  die Kennzeichnung an für Fuß- und / 
oder Radverkehr durchquerbaren Sack-
gassen und kleine Maßnahmen, um dies 
komfortabel zu gestalten, 



36

•  die Beschilderung mit Hinweisschildern 
auf Radfahrer*innen aus beiden Rich-
tungen an allen Knotenpunkten und 
Radwegen mit Zweirichtungsradverkehr,

•  entsprechende Hinweis-Markierungen 
an diesen Stellen. 

Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe 
von von vorest XX Euro (in Höhe der Zahl 
der Einwohner*innen der Stadt) sind aus 
dem Haushaltstopf (Straßenunterhaltung) 
bereitzustellen.

Diese Höhe der Finanzmittel hat sich als 
eine realistische Größe erwiesen, um in kur-
zer Zeit die gröbsten Mängel abzustellen, 
die mit kleinen Maßnahmen zu beheben 
sind.

Begründung: In einer Vielzahl von Fällen sind 
Unfälle oder Komfortprobleme für den Rad-
verkehr auf kleinere Mängel zurückzuführen, 
die mit verhältnismäßig geringem Planungs- 
und Kostenaufwand zu beheben sind.
 
5.3  Erschließungskonzept für 
den Radverkehr

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Er-
schließung von XX (Stadtteil, Ortsteil, 
Schulzentrum, andere Großinvestition mit 
verkehrlicher Wirkung) ein Konzept für den 
Radverkehr vorzulegen.

Begründung: Bisher sind keine Maßnah-
men zur speziellen Berücksichtigung des 
Radverkehrs in XX bekannt geworden.

5.4  Radverkehrsnetzplanung

Die Verwaltung erarbeitet selbst oder be-
auftragt auf Grundlage des vorliegenden 
Datenmaterials (Radverkehrs-Kartenmate-
rial, Unfalldaten, Schuleinzugsbereiche, 
Bahnhofseinzugsbereiche, Pendler*innen-
verflechtungen...) ein hierarchisiertes Ziel-
netz für den Radverkehr in der Stadt/ 
im Kreis XX, bestehend aus Haupt- und  
ergänzenden Verbindungsrouten. Ein  

Maßnahmen-, Prioritäten- und Kostenplan 
sind mit zu erstellen. Der ADFC (und ggf. 
weitere Verkehrsinitiativen) werden in die 
Planung einbezogen. Anzustreben ist der 
Ausbau von hochwertigen Radrouten.

Begründung: Die Stadt/ Landkreis XX 
verfügt nicht über ein abgestimmtes und 
beschlossenes Zielnetz für den Radverkehr. 
Bisher fehlt ein konsequenter routenbe-
zogener Ausbau, umgesetzt werden nur 
Einzelmaßnahmen. Dabei entsteht die 
Gefahr, dass nur Stückwerk entsteht, wobei 
nicht immer nach Dringlichkeit des Bedarfs 
gehandelt wird.

Eine solche Netzkonzeption ist dringend 
notwendig, um mithilfe von routenbezo-
genen Ausbaustandards entsprechend 
den ERA 2010 Maßnahmen und Prioritäten 
ableiten, Fördermittel systematisch einwer-
ben und bei Umgestaltungen vorhandener 
Straßen und Plätze die Anforderungen des 
Radverkehrs aus einer Gesamtsicht ein-
bringen zu können. Klärungsbedürftig ist 
dazu vielfach auch die Frage, wie weit der 
Radverkehr auf bestimmten Verbindungen 
entlang von Hauptverkehrsstraßen auf 
Radwegen, Radfahrstreifen, Schutzstreifen 
oder im Mischverkehr geführt werden soll. 
Denkbar ist auch die Führung über Alter-
nativrouten in ruhigen Nebenstraßen, an 
denen in der Regel ebenfalls Anpassungs-
bedarf besteht.

Wichtige Qualitätskriterien des Netzes sind 
u. a.

•  Netzdichte,
•  Geradlinigkeit,
•  Geschlossenheit des Netzes,
•  Verkehrssicherheit,
•  Wegequalität,
•  Vernetzung mit dem öffentlichen Ver-

kehr (Bike & Ride),
•  Erkennbarkeit der Route und Fahrrad-

Wegweisung.

Bei der Netzplanung sind die verschiede-
nen Anforderungen der Radfahrer*innen 
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zu berücksichtigen (sichere Alltagsradler*in-
nen, Freizeitverkehr, unsichere Radfahrende, 
Kinder, ...). Das Netz-Konzept unterstützt 
Prioritätensetzungen für Radverkehrsmaß-
nahmen im Rahmen von Haushaltsplanungen.

Geprüft werden sollen Fördermöglichkei-
ten für die Umsetzung des Konzeptes. Für 
die Umsetzung sind Prioritäten zu bilden. 
Ziel ist es, die Bedingungen für den Rad-
verkehr im Sinne einer fahrradfreundlichen 
Stadt/eines fahrradfreundlichen Landkrei-
ses systematisch weiter zu verbessern, die 
Verkehrssicherheit deutlich zu steigern und 
den Anteil des Radverkehrs am Gesamtver-
kehr spürbar zu erhöhen.

5.5  Rückbau einer vier- (oder 
mehr-)streifigen Straße und An-
lage von Radverkehrsführungen

In der XX-Straße wird im Rahmen eines ein-
jährigen Verkehrsversuchs geprüft, welche 
Auswirkungen die Reduktion auf je einen 
Fahrstreifen pro Richtung zugunsten von 
breiten Radfahrstreifen pro Richtung hat. 
Dazu sollen diese Radfahrstreifen auf der 
Breite eines Fahrstreifens gelb markiert wer-
den. Alternativ möglich ist bei mehr Bussen 
als einem 10-Minuten-Takt die Ausweisung 
als Busspur, Radverkehr frei, wobei die Vor-
gaben der ERA 2010 eingehalten werden 
müssen. Weitere notwendige Maßnahmen 
sind zu prüfen (dies kann z. B. Bushaltestel-
len oder die Lichtsignalanlage betreffen).

Begründung: Die XX-Straße ist offensicht-
lich überdimensioniert im Verhältnis zur 
aktuellen Kfz-Belastung.17 Anderseits fehlt 
derzeit jegliche Radverkehrsinfrastruktur/ 
ist die bestehende Radverkehrsinfrastruk-
tur qualitativ nicht ausreichend. Mit dem 
Verkehrsversuch wird die grundsätzliche 
Machbarkeit überprüft, ggf. nötige Nach-
besserungen an Details sind mit geringem 
Aufwand umsetzbar.

17    Hintergrundwissen: bis 22.000 Kfz pro Tag bzw. 2.200 Kfz in der Spitzenstunde können nach RASt 06, Seite 69 im Regelfall auf je einem 
Fahrstreifen pro Fahrtrichtung abgewickelt werden.

18    Quelle: https://gruene-rosenheim-stadt.de/antrag-im-stadtrat-gruener-pfeil-im-radverkehr/ , geändert

5.6  Grüner Pfeil im Radverkehr

Die Verwaltung wird beauftragt, den 
grünen Pfeil für Fahrradfahrer*innen, der 
das Rechtsabbiegen ohne Beachtung des 
Rotlichts ermöglicht, am Knotenpunkt XX/
YY zu prüfen. 

Weitergehend ist der Einsatz überall dort 
zu prüfen, wo er sinnvoll und ausreichend 
sicher für alle Verkehrsteilnehmenden ge-
nutzt werden kann.

Zu berücksichtigen ist dabei auch die 
Sicherheit der Fußgänger*innen. Des-
halb sollen signalisierte Knotenpunkte mit 
langen Rotphasen ausgewählt werden, die 
übersichtlich sind, so dass  Fußgänger*in-
nen frühzeitig zu sehen sind und für die 
Radfahrenden die Wartezeiten verringert 
werden können. Die Verwaltung schlägt 
mögliche Stellen für die Anbringung des 
grünen Pfeils für Fahrradfahrer*innen vor.

Begründung: Der grüne Pfeil für Radfahren-
de ermöglicht diesen das Rechtsabbiegen 
auch dann, wenn eine Ampel rot zeigt.
Voraussetzung ist, dass Radfahrende trotz-
dem erst anhalten und warten, bis die Kreu-
zung frei ist und sie niemanden gefährden.
In den Niederlanden, Frankreich und 
Belgien sind solche Verkehrszeichen schon 
erfolgreich im Einsatz, in Deutschland in 
einem Modellversuch untersucht und dann 
2020 in die StVO aufgenommen worden.18 

5.7  Umbau eines Knotenpunkts 
in einen Kreisverkehr

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 
ob am Knotenpunkt/ der Kreuzung/ der 
Einmündung XX ein regelgerechter Kreis-
verkehr oder Minikreisel eingerichtet 
werden kann und welche Kosten dabei 
anfallen.
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Begründung: Der großräumige Knoten-
punkt XX ist für Radfahrende und Fußgän-
ger*innen unübersichtlich, gefährlich und 
schwer zu überblicken.

Kreisel sind bei regelgerechter Gestaltung, 
d.h. mit Radverkehr auf der Kreisfahrbahn 
oder auf umlaufenden Radwegen und 
innerorts mit Fußgängerüberwegen, ein 
Beitrag zur Verkehrssicherheit. Bei geringen 
Kfz-Geschwindigkeiten sinkt das Unfall-
risiko, die Unfallfolgen verringern sich und 
Querungen werden erleichtert und sicherer.

Durch die eingesparten Wartezeiten 
gegenüber signalgesteuerten Kreuzungen 
kann durch Kreisel der Verkehrsfluss für alle 
Verkehrsteilnehmenden gesteigert werden, 
die Wartezeiten verringern sich. Da der 
Verkehr flüssiger laufen kann, mindert dies 
den Verkehrslärm, Abgase und Schadstoffe 
werden reduziert.19

5.8  Planung und Bau einer Rad-
route

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ver-
bindung von XX bis YY darauf zu prüfen, ob 
Potenzial für eine Radschnellverbindung, 
eine Radvorrangroute oder eine Radrou-
te besteht, welche Maßnahmen je nach 
sinnvollem Standard dafür erforderlich 
sind, welche Kosten geschätzt werden und 
welche Fördermittel dafür zur Verfügung 
stehen.

Begründung: Auf der oben genannten 
Strecke wird ein großes Potenzial vermutet. 
Die hochbelastete Straße XX und / oder 
ggf. die zeitweise stark belastete ÖPNV- 
Linie YY können entlastet werden.20

5.9  Programm zur Öffnung der 
Einbahnstraßen

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Pro-
gramm zur Öffnung der Einbahnstraßen 

19   Quelle: www.gruene-obertshausen.de/antrag-lego-kreisel/, geändert

20   Quelle. https://spd-stadtratsfraktion.nuernberg.de/uploads/media/Antrag_Radvorrangrouten.pdf, geändert

im Stadtgebiet für den Radverkehr in der 
Gegenrichtung zu erarbeiten. Es beinhaltet

1.  eine Übersicht über alle Einbahnstraßen 
im Stadtgebiet,

2.  eine Bewertung, welche dieser Straßen 
ohne weitere Maßnahmen für den Rad-
verkehr in beide Fahrtrichtungen frei 
gegeben werden können bzw. welche 
nur mit weitergehenden Maßnahmen 
(Markieren von Ein- oder Ausfahrhilfen 
an Knotenpunkten, von Schutzstreifen 
oder Radfahrstreifen, kleinen baulichen 
Maßnahmen, Radwegebau, Anpassun-
gen an Signalprogramme o.ä.) geöffnet 
werden können,

3.  ein Handlungsprogramm mit zeitlicher 
Planung, wann welche Einbahnstraße für 
den Radverkehr in Gegenrichtung geöff-
net wird, bzw. wann andere Formen der 
Öffnung für Radverkehr in der Gegen-
richtung in Frage kommen (z.B. Entfall der 
Einbahnstraße, unechte Einbahnstraße, 
Fahrradstraße, Radwegbau, …),

4.  die Erarbeitung eines Faltblattes, das an 
alle Haushalte in den Straßen verteilt 
wird, deren Öffnung jeweils bevorsteht,

5.  eine grobe Kostenschätzung für das 
Gesamtprogramm und Hinweise zu be-
sonderem Mittelbedarf für besonders 
aufwändige Maßnahmen. Die Verwal-
tung berichtet hierzu halbjährlich im 
Ausschuss.

Begründung: Mit der Öffnung für Radfah-
rer*innen in Gegenrichtung ergeben sich 
neue, z.T. sehr attraktive Fahrbeziehungen 
für Radfahrer*innen durch gering belaste-
te Straßen (Beispiele aus den Orten selbst 
einfügen). Die 1997 in die StVO aufgenom-
mene Regelung, Einbahnstraßen für Radfah-
rende in beide Fahrtrichtungen zu öffnen, 
hat sich bewährt und wird inzwischen in der 
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VwV-StVO weit weniger restriktiv gehand-
habt als früher. Verkehrssicherheits-Prob-
leme haben sich entgegen z.T. geäußerten 
Befürchtungen als gering erwiesen und 
sind durch zusätzliche Maßnahmen im 
Einzelfall beherrschbar.

Mit der Öffnung möglichst aller Einbahn-
straßen kann ein wesentlicher Beitrag zur 
Attraktivierung des Fahrradverkehrs in XX 
erreicht werden, da Radfahrer*innen zu-
künftig weniger Umwege fahren müssen. 
Positiv wirkt sich insbesondere aus, dass 
Radfahrende in geöffneten Einbahnstra-
ßen seltener die Gehwege benutzen. Es 
kann außerdem von einer verbesserten 
Verkehrssicherheit ausgegangen werden, 
da durch die Öffnung der Einbahnstraßen 
neue Fahrbeziehungen möglich werden, 
die dazu führen, dass konfliktträchtige 
Hauptverkehrsstraßen weniger befahren 
werden müssen.

5.10  Einrichtung von Fahrrad-
straßen

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Liste 
von Vorschlägen für die Einrichtung von 
Fahrradstraßen aufzustellen. Sie soll er-
gänzend Maßnahmen vorschlagen, die die 
Einführung der Fahrradstraßen unterstüt-
zen, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist 
(zusätzliche Verkehrsberuhigung, Ände-
rungen der Park- oder Vorrangregelungen, 
begleitende Öffentlichkeitsarbeit...). Eine 
Kostenübersicht und Prioritäten zur Um-
setzung sind aufzustellen.

Begründung: Die Ausweisung von Fahrrad-
straßen eignet sich besonders im Verlauf 
von Hauptbeziehungen des Fahrradver-
kehrs in Straßen mit geringem Kfz-Auf-
kommen (unter 400 Kfz/h, das entspricht 
etwa 4.000 Kfz/24 h) und bei bereits 
bestehenden oder künftig erwartbaren 
hohen Belastungen im Radverkehr. Gegen-
über anderen Erschließungsstraßen sollen 
Fahrradstraßen zumindest bei hohem 

21   Quelle: https://ratsinfo.schwerte.de/bi/vo0050.php?__kvonr=8526, geändert

Radverkehrsaufkommen (≥100 Radfahrer/
Spitzenstunde) im Regelfall eine Vorfahrt-
berechtigung erhalten, so dass ggf. zusätz-
liche verkehrsberuhigende Maßnahmen 
erforderlich sind, wenn die Gefahr besteht, 
dass der Kfz-Verkehr durch die Vorfahrts-
regelung zu stark beschleunigt werden 
könnte. Alternativ sind Maßnahmen im 
Straßennetz zu treffen, um die Kfz-Belas-
tung zu verringern.

Fahrradstraßen sind ein kostengünstiges 
Mittel, dem Fahrradverkehr eine Vorrang-
stellung zu geben. 

5.11  Einrichtung einer Fahrrad-
zone

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, 
ob in dem Gebiet XX eine Fahrradzone im 
Sinne der StVO-Novelle 2020 eingerichtet 
werden kann. Die Fahrradzone soll für Kfz 
und Lieferverkehre weiterhin befahrbar 
bleiben. Da es sich bei dem Bereich bereits 
um eine „Tempo-30-Zone“ handelt, sind 
Auswirkungen der Fahrradzone auf Anwoh-
ner*innen nicht zu erwarten, aber zu prüfen. 

Begründung: Fahrradzonen sind räum-
lich übergreifend über mehrere Straßen 
einzurichten. Die Einrichtung der Fahrrad-
zone führt zu einer Stärkung der Position 
der Radfahrer*innen und dient somit der 
Förderung des Radverkehrs.21

5.12  Neuordnung des Parkens in 
Erschließungsstraßen

Die Verwaltung wird beauftragt, ein 
Konzept zu entwickeln, wie in den Erschlie-
ßungsstraßen im Stadtteil XX das Parken 
neu geordnet werden kann.
Zielsetzung ist, Gehwege weitestgehend 
in voller Breite dem Fußverkehr zur Ver-
fügung zu stellen. Aufgesetztes und halb 
aufgesetztes Parken auf Gehwegen (legal 
oder illegal) soll auf wenige und wenig 
störende Bereiche zurückgedrängt werden. 
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Nach Auswertung der Erfahrungen soll in 
weiteren Stadtteilen entsprechend vor-
gegangen werden.

Geprüft werden soll insbesondere, inwie-
weit ein Verschieben der Stellplatzfläche in 
vollem Umfang auf die Fahrbahn

•  zu erwünschten Verkehrsberuhigungs-
effekten auf der Fahrbahn beiträgt,

•  zu unerwünschten Behinderungen des 
fließenden Verkehrs führt (besonders be-
zogen auf Müll-, Rettungsfahrzeuge etc.),

•  den maßgebenden Begegnungsfall Pkw-
Pkw unmöglich macht, und inwieweit 
dies im Einzelfall vertretbar ist und

•  ob ggf. die Einführung von Einbahnstra-
ßen oder anderen verkehrsregelnden 
Maßnahmen sinnvoll ist, um das oben 
genannte Ziel umzusetzen. 

Ein Überblick über die voraussichtlich ent-
stehenden Kosten der einzelnen Maßnah-
men ist beizufügen.

Begründung: Gehwege sind für den Fuß-
verkehr und auch für den bloßen Aufent-
halt (Treffen von Bekannten, Schaufens-
terbummel etc.) von großer Bedeutung. 
Daneben haben sie eine mehr oder weniger 
große Bedeutung für Schulwege, Kinder-
spiel, radfahrende Kinder unter 10 Jahren, 
Personen auf Inline-Skates, Skateboards, 
Tretrollern o.ä. Schließlich werden sie dafür 
genutzt, Schilder- und Beleuchtungsmas-
ten und anderes Straßenmobiliar aufzu-
stellen.

Die empfohlenen Gehwegbreiten (laut 
EFA 2002) werden in vielen Fällen nicht 
eingehalten, wobei legales und illegales 
Gehwegparken einen wesentlichen Anteil 
an der Einengung der Gehwegflächen hat. 
Gleichzeitig ist in vielen Fällen mit ein-
fachen, oft rein organisatorischen und 

Markierungsmaßnahmen eine Änderung 
umsetzbar, da die Fahrbahnbreiten für 
fließenden Verkehr in gering belasteten 
Erschließungsstraßen oft problemlos ver-
ringert werden können.

Mit verringerten Fahrbahnbreiten ist ein 
niedrigeres Geschwindigkeitsniveau zu 
erreichen, das für bewohnte Straßen an-
gemessen ist. Auch der Begegnungsfall 
Pkw-Pkw, der in vielen Straßen derzeit 
maßgebend ist, muss oft nicht ermöglicht 
werden, da bei kurzen Straßenabschnitten 
ein Warten auf den Gegenverkehr zumutbar 
ist, wenn dadurch Gehwegflächen beträcht-
lichen Ausmaßes frei gemacht werden 
können und ein niedrigeres Geschwindig-
keitsniveau erreicht werden kann.

5.13  Strecken- oder gebiets-
weise Kfz-Verkehrsberuhigung 
durch Modale Filter

Die Verwaltung wird beauftragt, zur nach-
haltigen Verkehrsberuhigung von XX im 
Bereich YY und XX befristet rückbaubare 
Modale Filter einzurichten, z.B. Diagonal-
sperren, Sperren im Straßennetz, Ein-
richtung gegenläufiger Einbahnstraßen 
o.ä. Erfahrungen aus anderen Städte mit 
Diagonalsperren oder neu eingerichteten 
gegenläufigen Einbahnstraßen (mit Frei-
gabe für den Radverkehr in Gegenrichtung) 
sollen eingeholt und bei der Auswertung 
berücksichtigt werden.

Die zunächst auf ein Jahr zu befristenden 
Maßnahmen sind in ihren Wirkungen zu 
prüfen, in Hinblick auf das Ziel einer dauer-
haften Einrichtung. 

Begründung: Der Durchfahrtsverkehr in XX 
ist seit Jahren Anlass für Beschwerden von 
Anwohner*innen, ohne dass sich etwas an 
diesem Zustand geändert hat. Mit geringem 
Aufwand soll eine nachhaltig wirksame 
Verkehrsberuhigung in diesem Wohnviertel 
erreicht werden. Die Erschließung für den 
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Anliegerverkehr ist weiterhin zu gewähr-
leisten.22

5.14  Ausbau des Beleuchtungs-
systems durch solarbetriebene 
und dimmbare Beleuchtung 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Be-
leuchtungssystem durch solarbetriebene 
und dimmbare Beleuchtung in nachfolgend 
genannten Grünanlagen und Grünzügen 
auszubauen.

• XX
• YY

Begründung: Die Ausleuchtung der ge-
nannten Wege trägt zu einer Verbesserung 
der Sicherheit und zur Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur bei. 

Unter Berücksichtigung der Klimaschutz-
ziele sollte eine energiesparsame intel-
ligente LED-Beleuchtung zum Einsatz 
kommen, die, wenn möglich, von Solar-
modulen gespeist wird und nur bei Bedarf 
(Bewegungsmelder o.ä.) eingeschaltet 
wird. Dies ist unter dem Gesichtspunkt des 
Artenschutzes bedeutsam.23 

5.15  Fahrradboxen

Der Rat beschließt die Errichtung von Fahr-
radboxen im Bereich XX. Diese sollen wie 
folgt positioniert werden24

XX Boxen im Bereich YY
XX Boxen im Bereich YY
XX Boxen im Bereich YY

Bei allen Standorten sollte die Hälfte der 
Boxen Kurzzeitboxen sein, die spontan ge-
mietet werden können. 

Die von der Verwaltung geplanten Standorte 
werden zur Beschlussfassung vorgelegt. 

22   Quelle: www.spd-fraktion-pankow.de/dl/komponistenviertel_durchgang.pdf, geändert

23   Quelle: www.rheine-buergerinfo.de/vo0050.asp?__kvonr=8928

24   Quelle: www.gruene-siegen.de/stadtratsfraktion-siegen/antraege-anfragen/2019/03-12-19-fahrradboxen/ , verändert

Darüber hinaus wird die Verwaltung beauf-
tragt, weitere Standorte für Fahrradboxen 
im Stadtgebiet zu prüfen und Vorschläge 
zur Beratung im Verkehrsausschuss vor-
zulegen sowie zu prüfen, ob der Betrieb 
durch die Stadt oder durch Fremdvergabe 
erfolgen soll. 

Begründung: Gerade im Bereich XX wird 
seit Jahren der Mangel an sicheren Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder beklagt. 
Nachgefragt werden diese von folgenden 
Zielgruppen (passendes bitte aussuchen): 

•  Menschen, die einkaufen, Gaststätten, 
Markt, Stadtbibliothek, Volkshochschule 
oder Behörden aufsuchen

•  Bewohner*innen, die wegen der Bauweise 
ihrer Häuser keine Möglichkeit haben, 
ihre Fahrräder im Haus bzw. Keller unter-
zustellen

•  Beschäftigte, die mit dem Rad zu den 
zahlreichen Arbeitsplätzen fahren wollen 
und Wert auf eine sichere und witte-
rungsgeschützte Abstellmöglichkeit 
legen

•  Tourist*innen, die ihre Fahrräder mit 
Gepäck sicher unterstellen und/oder ihre 
Elektroräder während des Stadtbummels 
nachladen wollen.

Zur Finanzierung sind Vorschläge zu ent-
wickeln, z.B. aus der Stellplatzrücklage.

5.16  Frühzeitige Beteiligung 
von Verbänden an Planungen

Die Verwaltung wird aufgefordert, bei 
allen Planungen, die den Verkehr betref-
fen (Straßenausbaupläne, Umbauten mit 
Änderungen der Verkehrsflächen, B-Pläne, 
Platzumgestaltungen etc.), folgende Ver-
bände genauso wie Stadtwerke, Telekom 
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oder andere Träger öffentlicher Belange 
frühzeitig in gleicher Weise zu beteiligen, 
soweit diese daran interessiert sind: ADFC, 
VCD, FUSS e. V. 

Weitere Verbände können auf begründeten 
Antrag in den Kreis aufgenommen werden. 
Es ist jährlich zu prüfen, inwieweit die Verbän-
de die Beteiligung wahrgenommen haben; 
bei dauernder Nichtbeteiligung kann ein 
Verband nach Rücksprache aus dem Kreis 
der zu beteiligenden Verbände wieder aus-
geschlossen werden.

Der Aufwand in Höhe der den Verbänden 
entstehenden Kosten für Porto etc. soll auf 
Antrag und Nachweis erstattet werden. 
Diese Gelder werden den Planungskosten 
zugeschlagen.

Begründung: In vielen Städten hat sich bei 
verschiedenen Planungsprozessen gezeigt, 
dass Planungen durch die besondere Sicht-
weise der Interessenvertretungen frühzei-
tig sinnvoll verändert oder ergänzt werden 
konnten. In manchen Fällen wurden ent-
sprechende sinnvolle Veränderungen teil-
weise erst spät in der Planungsphase, erst 
nach der Bauphase und mit zusätzlichem 
Zeit- und Kostenaufwand realisiert. Die 
frühzeitige Beteiligung ist daher im Sinne 
der Kostenminimierung sinnvoll.

Der zusätzliche Aufwand auf Seiten der 
Verwaltung wird als gering eingeschätzt, da 
die Verbandsbeteiligung in einen vorhande-
nen Planungsschritt integriert wird.

Falls so etwas vorhanden ist: Erfahrungen 
aus Sicht der Verbände erfragen und ggf. 
ergänzen: Die Verwaltungs-Arbeitsgruppe 
Radverkehr (hier die örtliche Bezeichnung 
einsetzen) ist bei derzeitiger Arbeitsweise 
nicht ausreichend, um Planungen intensiv 
zu bearbeiten.

25   Quelle. https://bonn-archiv.sitzung-online.de/public/vo020?VOLFDNR=1064733&refresh=false, geändert

5.17  Einführung eines Fahrrad-
verleihsystems

Die Verwaltung wird beauftragt, auf der 
Grundlage der Auswertung erfolgreicher 
Fahrradverleihsysteme (FVS) in Europas 
Städten dem Ausschuss für Planung, Ver-
kehr- und Denkmalschutz ein für XX geeig-
netes Modell für ein flächendeckendes  
kostengünstiges Fahrradverleihsystem 
vorzuschlagen. Die Kosten für Investitionen 
und Betrieb sind zu ermitteln.

Begründung: Flächendeckende FVS sind 
eine Dienstleistung zur Erweiterung des 
Umweltverbundes. Sie fördern und er-
leichtern bei kurzen und mittleren Wege-
längen, die für ÖPNV oder Auto zu kurz, für 
Fußwege jedoch zu lang sind, den Umstieg 
auf das umweltfreundliche Fahrrad. Die 
bislang erprobten Modelle unterscheiden 
sich u. a. hinsichtlich der Gestaltung des 
Fahrradmodells, des Zugangs zum Fahrrad, 
der Verleihdauer und des Preises, der Be-
zahlung und der Ausdehnung. 

FVS leisten einen wichtigen Beitrag als 
Element der Förderung des Radverkehrs. 
Ein solches FVS könnte z. B. die Nutzung 
zwischen (Hoch-) Schulstandort XX und 
dem Bahnhof YY erleichtern. 

Viele deutsche und europäische Städte 
verfügen bereits seit Jahren über erfolgrei-
che Fahrradverleihsysteme.25

5.18  Mitgliedschaft in der 
AGFS NRW

Die Verwaltung wird beauftragt, die An-
forderungen für eine Mitgliedschaft in 
der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und 
fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und 
Kreise in NRW e.V, AGFS NRW zusammen-
zustellen. Zielsetzung ist, in den nächsten 
zwei Jahren den Antrag auf Mitgliedschaft 
zu stellen.
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Begründung: Die AGFS NRW ist der Zu-
sammenschluss der Kommunen, die sich 
die Fuß- und Radverkehrsförderung auf 
die Fahne geschrieben haben. Mit der 
Mitgliedschaft werden die Möglichkeiten 
zum Wissens- und Erfahrungsaustausch für 
die im Themenfeld Arbeitenden deutlich 
verbessert, sowohl als Straßenbaulastträ-
ger als auch als Straßenverkehrsbehörde. 
Neue Erkenntnisse werden schneller nach 
XX transportiert und können in die Planung 
eingehen.

5.19  Einführung eines verbindli-
chen Verkehrssicherheitsaudits 
bei allen größeren Planungen

Bei allen bedeutsamen Verkehrsplanun-
gen (z.B. Bruttosumme über 50.000 €, 
in größeren Städten ggf. 100.000 oder 
2000.000 €) wird ein Sicherheitsaudit ent-
sprechend den Richtlinien für das Sicher-
heitsaudit von Straßen, RSAS 2019 der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, durchgeführt.

Begründung: Bei etlichen Planungen diver-
ser Straßenbaubehörden wurden Audits 
durchgeführt und dabei teils erhebliche 
Sicherheitsdefizite und Abweichungen 
gegenüber dem geltenden Regelwerk 
erkannt. So konnten in vielen Fällen mit 
mehr oder minder großen Umplanungen zu 
einem Zeitpunkt vor Baubeginn deutliche 
Verbesserungen erreicht werden.

Gegenüber einem nachträglichen Umbau 
sind die Kosten für die Audits zu vernach-
lässigen. 

Für größere Städte kann die Fortbildung 
einzelner Planer*innen zu Sicherheitsaudi-
tor*innen dazu führen, dass Audits verwal-
tungsintern durchgeführt werden können. 
Die Unabhängigkeit der Auditoren, die nicht 
an der Planung selbst beteiligt sein sollen, 

26   , www.agfs-nrw.de/fachthemen/baustellen, weitgehend inhaltsgleiche Werke in Bayern 2020.https://agfk-bayern.de/dateienupload/do-
kumente/Publikationen_AGFK/Leitf%C3%A4den/Leitfaden_Baustelle/Leitfaden_Baustelle.pdf und Baden Württemberg, 2017;: www.
agfk-bw.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Baustellenleitfaden/AGFK_BW_Baustellenleitfaden.pdf

27   https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/256830/2/DS1988.pdf

muss auch in diesen Fällen sichergestellt 
werden.

5.20  Führung des Fuß- und 
Radverkehrs an Arbeits- und 
Baustellen

Die Verwaltung wird beauftragt, an allen 
durch sie veranlassten oder von ihr an-
geordneten Arbeits- und Baustellen, über 
die verbindlich anzuwendenden Richtlinien 
zur verkehrsrechtlichen Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) hinaus, 
die Regelungen der Broschüre „Baustel-
lenabsicherung im Bereich von Geh- und 
Radwegen“ der AGFS NRW von 202026 an-
zuwenden. Die Breiten von Geh- und Rad-
wegen bzw. von ersatzweise eingerichteten 
„Notwegen“ sollen sich an den Vorgaben 
der AGFS NRW orientieren. 

Vollständige Sperrungen für den Fuß- und 
Radverkehr infolge von Arbeits- oder Bau-
stellen sind auf unumgängliche Fälle zu 
beschränken. Für dann erforderliche Um-
leitungen im Fuß- und Radverkehr sind die 
Vorgaben des Leitfadens Umleitungen der 
AGFK Bayern27 anzuwenden. 

Soweit erforderlich, sind entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen für die zuständi-
gen Mitarbeitenden zu ermöglichen oder 
durchzuführen. 

Begründung: XX wurde von Radfahre-
nden beim Thema Baustellen beim ADFC 
Fahrrad-Klimatest 2020 mit der Note XX 
bewertet. Hier besteht noch erheblicher 
Bedarf zur Verbesserung, wie auch die 
aktuellen Beispiele XX und YY zeigen.
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6  Anträge für die  
Qualitätsstufe 3

6.1  Fahrradforum

Die Verwaltung wird beauftragt, (ggf. in 
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
oder einem anderen Bildungsträger) einen 
Workshop zur Förderung des Fahrradver-
kehrs zu organisieren. Dabei sollen alle 
Verwaltungsstellen, Institutionen und 
Verbände beteiligt werden, die mit dem 
Fahrradverkehr in verschiedenen Feldern 
zu tun haben (Straßenbaulastträger, Poli-
zei, Straßenverkehrsbehörden, Schulen, 
Touristikverbände, ADFC, VCD, FUSS e.V., 
Radsportverbände, interessierte Bürger), 
um die derzeitige Situation zu analysieren 
und den Handlungsbedarf abzuleiten. Dazu 
werden Experten eingeladen, die zu poten-
ziellen Handlungsfeldern den Stand von 
Technik, Wissenschaft und Praxis darstellen 
(Verkehrssicherheit, Radverkehrsförderung, 
touristische Potentiale, Fahrraddiebstahl 
und dessen Bekämpfung ...). Zielsetzung 
der Veranstaltung ist eine Verständigung 
über die Ziele und nächsten Handlungs-
schritte bei der Radverkehrsförderung.

Begründung: Das Thema Radverkehr ist der-
zeit auf viele verschiedene Zuständigkeiten 
verteilt, so dass eine konsequente Förde-
rung dieses umweltfreundlichen Verkehrs-
mittels erschwert wird. Der Workshop soll als 
Initialzündung dienen, um die Förderung des 
Radverkehrs in verschiedenen Handlungsfel-
dern besser voranbringen zu können. 

6.2  Verkehrssicherheitspro-
gramm

Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Ver-
kehrssicherheitsprogramm zu erarbeiten. 
Es beinhaltet

1.  eine detaillierte Unfallort-Untersuchung 
zur Feststellung von Bereichen mit einer 
erhöhten Anzahl von Unfällen, wobei 

Unfälle von zu Fuß Gehenden, Inline-
Skatern, E-Scooter-Nutzenden und 
Radfahrenden sowie Unfälle mit schwer 
Verunglückten und Getöteten jeweils 
über einen Zeitraum von drei Jahren zu 
betrachten sind, (in Städten mit gerin-
gem Radverkehrsaufkommen fünf Jahre)

2.  für die jeweiligen Bereiche mit erhöhter 
Unfallzahl eine detaillierte Analyse an 
Hand der Unfallanzeigen,

3.  einen statistischen Überblick der Ent-
wicklung der Unfallzahlen von leicht 
verletzten, schwer verletzten bzw. töd-
lich verunglückten zu Fuß Gehenden, 
Radfahrenden, E-Scooter-Nutzenden, 
Autofahrenden sowie von Kindern und 
Senioren ( jeweils getrennt voneinander) 
über einen Zeitraum der jeweils letzten 
zehn Jahre,

4.  die Verankerung dieser Langfrist-Statis-
tik (Punkt 3) als regelmäßige Betrach-
tung ( jährlicher Bericht),

5.  einen Überblick über die Unfallent-
wicklung in Bereichen, an denen in den 
letzten 5 Jahren Maßnahmen mit einem 
möglichen Einfluss auf die Verkehrs-
sicherheit vorgenommen wurden (z.B. 
Umbau und Signalisierung, verkehrs-
sichernde Maßnahmen an Radwegen, 
neue Überquerungsstellen für Fuß-
gänger (hier Beispiele nennen!) ), soweit 
möglich in Form von Vorher-Nachher-
Untersuchungen,

6.  die Ableitung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Gefahrensenkung und zur 
Unfallvorsorge,

7.  Hinweise zu besonderem Mittelbedarf 
für besonders aufwändige Maßnahmen,

8.  eine Kostenaufstellung und Vorschläge 
für einen zeitlichen Umsetzungsplan der 
notwendigen Maßnahmen. Polizei, Stra-
ßenverkehrsbehörde und Tiefbauamt 
berichten hierzu jährlich im Ausschuss.
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Begründung: Das Programm dient der Er-
fassung der notwendigen Datengrundlagen 
zur Förderung der Verkehrssicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer. Die von der Polizei 
routinegemäß zusammengestellten Daten 
speziell über Unfälle von Kindern, Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*innen sind nicht 
hinreichend in Bezug auf die Ableitung von 
konkretem Maßnahmenbedarf. Eine lang-
fristige Betrachtung der Unfallentwicklung 
bezogen auf das Stadtgebiet ist derzeit 
kaum möglich.

Hinweis: Es kann taktisch klug sein, den 
Antrag in vorliegender Form (d.h. inkl. Un-
fallanalyse für den Kfz-Verkehr) zu stellen 
und, bei erheblichen Widerständen auch 
bezüglich der nicht unerheblichen Kosten, 
abzuspecken auf eine Unfallanalyse für  
den nichtmotorisierten Verkehr.

6.3  Rückbau von freien Rechts-
abbiegefahrbahnen an Knoten-
punkten 

Die Verwaltung wird beauftragt, schnellst-
möglich ein Konzept zur Erfassung, Über-
prüfung, Entschärfung und gegebenenfalls 
zum Rückbau sogenannter freier Rechtab-
biegefahrbahnen zu erstellen. Dabei sollen 
auch weitere kurz- und mittelfristige Maß-
nahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit an diesen Kreuzungen geprüft werden. 

Ziel ist es, die Sicherheit für zu Fuß Gehen-
de und Radfahrende an diesen Knoten-
punkten im ganzen Stadtgebiet zu erhöhen. 

Hierbei sind folgende Arbeitsschritte zu 
leisten:

•  Auflistung aller freilaufenden Rechtsab-
bieger,

•  Priorisierung der freilaufenden Rechts-
abbieger auf Grund von Unfallzahlen und 
Unfallfolgen im direkten Zusammenhang,

28   Quelle: https://spd-rathausmuenchen.de/antraege/?id=558781, geändert

•  Erarbeitung und Umsetzung eines Maß-
nahmenpaketes mit Verbesserungen 
(z.B. Einbeziehung in die Signalisierung),

•  Weitergehend der Umbau der Knoten-
punkte mit Rückbau der freilaufenden 
Rechtabbieger.

Begründung: An großen Kreuzungen 
kommt es häufig zu Unfällen mit schweren 
Folgen, wobei freie Rechtsabbieger an an-
sonsten signalisierten Knotenpunkten oft 
auffällig sind. Beispielhaft hat die Stadt Köln 
2018 eine Überprüfung, Überplanung und 
ggf. den Umbau aller in Köln vorhandenen 
freilaufenden Rechtsabbieger beschlossen. 
Hierbei wurden zuerst alle Knotenpunk-
te mit mindestens einem freilaufenden 
Rechtsabbieger zusammengestellt und 
bewertet. Dann wurde eine Machbar-
keitsstudie zur detaillierten Prüfung auf 
Beseitigung der Gefahrenstellen anhand 
von ca. 40 beispielhaft ausgewählten frei-
laufenden Rechtsabbiegern erstellt. Hierbei 
wurden auch die Polizei sowie Akteure wie 
der ADAC und ADFC mit eingebunden. 
Der dritte Arbeitsschritt beinhaltete die 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und 
Planungen für acht Knotenpunkte.

Ein solch umfassendes, konzentriertes und 
gestaffeltes Vorgehen halten wir auch für 
XX für sinnvoll und fordern eine zeitnahe 
Umsetzung. Hierbei ist die Zielsetzung der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu 
berücksichtigen, dass die Sicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmenden der Leichtigkeit 
bzw. Verkehrsleistung für den motorisier-
ten Individualverkehr vorgeht.28

6.4  Planung eines Netzes aus 
Radschnellverbindungen und 
Radvorrangrouten

Die Verwaltung wird beauftragt, zentrale 
Radvorrangrouten durch das Stadtgebiet
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zu planen und zu bauen. Diese sollen die  
bestehenden Radverbindungen und 
Fahrradstraßen zu einem sinnvollen Netz 
ergänzen. 

Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, 
einen Plan vorzulegen, wie diese Routen 
in den nächsten Jahren am Stück geplant 
und umgesetzt werden können. Lücken-
schlüsse und Markierungen, die für diese 
Radvorrangroute benötigt werden, sollten 
prioritär ausgebaut werden. Das muss sich 
in den Radverkehrsplanungs- und Baupro-
grammen wiederfinden.

Begründung: Eine Konzentration der Mittel 
und Priorisierung von Personal- und Finanz-
kapazitäten auf den Bau durchgängiger 
Radrouten durch die Stadt ist sinnvoll, um 
möglichst große Potenziale zu heben.29

6.5  Antrag kommunale Ge-
schwindigkeitsüberwachung

1.  Die Stadt richtet eine kommunale Ver-
kehrsüberwachung für den fließenden 
Verkehr ein.

2.  Aufgabe dieser Verkehrsüberwachung 
ist es, Verkehrsverstöße (v.a. Geschwin-
digkeitsübertretungen) insbesondere 
in Abschnitten mit erhöhtem Unfallauf-
kommen in Bezug auf überhöhte Ge-
schwindigkeiten, in stark Kfz-belasteten 
Hauptgeschäftsstraßen und in Tempo-
30-Zonen zu ahnden.

3.  An Hauptverkehrsstraßen in der Nähe 
von Schulen werden feste Radarüber-
wachungen (sog. Starenkästen) für den 
fließenden Verkehr eingerichtet.

4.  Die Verwaltung berichtet in den Medien 
über diese Maßnahmen; insbesondere 
wird regelmäßig für einzelne Stellen,  
allerdings nicht sämtliche, mitgeteilt, 
dass dort Überwachungen stattfinden.

29   Quelle: https://spd-stadtratsfraktion.nuernberg.de/uploads/media/Antrag_Radvorrangrouten.pdf, geändert

Begründung: Hauptgeschäftsstraßen sind 
lt. verschiedener Unfalluntersuchungen die 
Bereiche, in denen Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen die Fahrbahn besonders 
häufig überqueren und wo entsprechend 
überdurchschnittlich viele Unfälle und auch 
tendenziell (für innerörtliche Verhältnisse) 
besonders folgenschwere Unfälle gesche-
hen. Wird die Überwachung verstärkt und 
dies öffentlich bekannt gemacht, kann das 
Geschwindigkeitsniveau örtlich gesenkt 
werden. Durch die Überwachung können 
auch besonders schnelle Autofahrer*innen, 
die sich durch unangepasstes Verhalten 
auszeichnen, „herausgefischt“ werden. 
Die positiven Folgen einer konsequenten 
Verkehrsüberwachung auf die Verkehrs-
sicherheit sind in den Mitteilungen der 
Beratungsstelle für Schadenverhütung des 
HUK-Verbands Nr. 34, 1993 dokumentiert.

6.6  Gesamtstädtisches Belags-
programm für Pflasterstraßen

Die Verwaltung wird beauftragt, im Stadt-
gebiet ein Programm zur Umgestaltung 
von Pflasterstraßen zu erstellen, um fahr-
rad- und fußgängerfreundliche Straßen-
beläge zu erhalten. Dabei sind Strecken mit 
Bedeutung im Radverkehrsnetz mit hoher 
Priorität umzugestalten, ebenso Straßen 
mit auffällig hohem Anteil von unerlaubt 
den Gehweg benutzenden Radfahrenden. 
Die Kosten sind je Straße oder Straßen-
abschnitt getrennt darzustellen, eine 
Prioritätenliste ist vorzuschlagen. Soweit 
erforderlich, ist dafür ein neuer Haushalts-
titel einzuführen.

Begründung: Gründe für den Belagswech-
sel sind die verbesserte Barrierefreiheit, 
eine bessere Nutzbarkeit der Straße durch 
Radfahrende und mobilitätseingeschränk-
te Personen beim Überqueren sowie die 
Lärmreduzierung. Je der Lage im Straßen-
netz können Radfahrende dann künftig 
erhebliche Umwege und die Benutzung 
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konfliktträchtiger Hauptverkehrsstraßen 
vermeiden.30

6.7  Einführung von Fahrrad-
häuschen

Die Stadtverwaltung erarbeitet auf Grund-
lage der Regelungen und Erfahrungen in 
Hamburg und Dortmund Richtlinien für die 
Errichtung von kleinen, privaten Fahrrad-
parkhäuschen im öffentlichen Straßenraum. 

Wenn sie wirklich eingerichtet werden 
sollen, ist wahrscheinlich erst einmal ein 
Anschub nötig:
Als Anreiz zur Aufstellung und Bekanntma-
chung wird eine Anschubfinanzierung für 
die ersten 10 Häuschen im Stadtgebiet (die 
ersten zwei Häuschen in jedem Stadtbezirk) 
ermöglicht. Entsprechende Mittel in Höhe 
von 15.000 Euro sind im Haushalt einzu-
planen.

Begründung: Es liegt im Interesse der All-
gemeinheit, das Fahrrad als Verkehrsmittel 
zu fördern. Ein Mittel dazu ist, die Voraus-
setzungen für den Bau von Fahrradpark-
häusern zu schaffen.

Insbesondere in dicht bebauten Wohn-
gebieten mit Mehrfamilienhäusern fehlen 
häufig geeignete, sichere Fahrradabstellan-
lagen für die Bewohner*innen. Kellerräume 
als einzige Abstellmöglichkeit stehen einer 
täglichen Nutzung des Fahrrads oft im Weg, 
da ein umständliches Heraus- und Hinein-
tragen unkomfortabel ist. Stellt man das 
Fahrrad über Nacht im öffentlichen Stra-
ßenraum ab, ist das Diebstahlrisiko größer.
In Städten wie Hamburg und Dortmund 
liegen Erfahrungen in der Aufstellung von 
kleinen, privaten Fahrradparkhäusern im 
öffentlichen Straßenraum vor, die für XX 
genutzt werden sollten. Konkrete Hinweise 
sind einer Broschüre des VCD Hamburg31 zu 
entnehmen.

30    Angeregt durch https://www.gruene-bergedorf.de/userspace/HH/gal-bergedorf/Antraege/2020/2020-11-26_HA/21-0639_Fahrrad-
strasse_Alte_Holstenstrasse.pdf

31    VCD-Landesverband Nord 2012: Leitfaden Hamburg Fahrradhäuschen. Sicher, kostengünstig, umweltgerecht. Hamburg 
https://nord.vcd.org/fileadmin/user_upload/Nord/Nord/Fahrradhaeuschen/Fahrradhaeuschen_Leitfaden_1.pdf

6.8  Änderungsantrag bei der 
Aufstellung des Nahverkehrs-
plans (NVP)

Die Verwaltung wird beauftragt, folgende 
Änderungen in den Nahverkehrsplan auf-
zunehmen (möglichst genaue Bezeichnung 
der Stelle, wo es eingefügt werden soll):

1.  Bei der Anlage von Park & Ride-Plät-
zen ist immer auch die Bereitstellung 
von Bike & Ride-Plätzen entsprechend 
dem absehbaren Bedarf (aufgrund einer 
begründeten Prognose) sicherzustellen. 
Die Abstellanlagen sollen aus über-
dachten Radanlehnbügeln bestehen, 
von denen an jedem Standort einige von 
einem Käfig umzäunt werden. Schlüssel 
zu diesem Käfig werden auf Anfrage 
(ggf. gegen Pfand) von der Verwaltung 
oder dem ÖPNV-Betrieb an regelmäßige 
ÖPNV-Kunden ausgegeben. Auf diesen 
Service ist deutlich vor Ort durch ent-
sprechende Hinweisschilder und lokale 
Öffentlichkeitsarbeit hinzuweisen. Die 
Nachfrage ist regelmäßig zu prüfen, ggf. 
sind weitere Abstellanlagen aufzustellen 
bzw. einzuzäunen.

2.  An jedem Bahnhof und jeder Haltestelle 
ist der Bedarf für Fahrradabstellanlagen 
zu prüfen (theoretische Herleitung durch 
Einzugsbereiche und/oder praktische 
Prüfung des Bedarfes durch Vor-Ort-
Zählungen abgestellter Räder, addiert 
um den Prozentsatz für künftige Steige-
rungen) und daraus ein Maßnahmenpro-
gramm abzuleiten.

3.  In allen Nahverkehrsfahrzeugen soll die 
Fahrradmitnahme ermöglicht werden 
(ggf. unter Ausschluss des morgend-
lichen und abendlichen Berufsverkehrs). 
Außer zu anderen Ausschlusszeiten, 
die noch festzulegen sind, soll ganz-
tags bzw. im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 
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Betriebsschluss die Fahrradmitnahme für 
die Nutzenden kostenlos sein.

Begründung: Zu 1., 2.: Das Fahrrad ist ein 
wichtiges Zubringerfahrzeug zum ÖPNV. 
Es leistet eine deutliche Erweiterung 
des Einzugsbereichs von Bahnhöfen und 
Haltestellen. Deshalb soll generell bei der 
Anlage von Park & Ride-Plätzen, aber auch 
unabhängig davon, die Anlage von Bike & 
Ride-Stellplätzen vollzogen werden. Bei 
den über längere Zeit und z.T. über Nacht 
abgestellten Rädern an Haltestellen ist ein 
Witterungs- und Vandalismusschutz be-
sonders wichtig. Die Umzäunung mit einem 
Käfig hat sich in der Region Hannover be-
währt. Fahrradkäfige sind preiswerter als 
Fahrradboxen oder -räume und städtebau-
lich leichter zu integrieren.

Zu 3.: Die derzeitigen Mitnahmeregelungen 
sind nicht attraktiv genug. Die (potenziel-
le) Bedeutung der Fahrradmitnahme für 
den abendlichen Verkehr (Sicherheit vor 
Übergriffen), den Tages- und Wochenend-, 
Freizeit- und touristischen Verkehr wird im 
NVP unzureichend dargestellt. Personen, 
die ihr Fahrrad mitnehmen können, können 
als eigenständige Kund*innengruppe auf-
gefasst werden, bei der noch ein erheb-
liches Potential zur Fahrgaststeigerung zu 
vermuten ist. Die Zahlen der Fahrradmit-
nahme im Schienenpersonennahverkehr 
sind im Regelfall deutlich gestiegen, wenn 
Angebote erweitert wurden.

Es ist konkret zu prüfen und darüber zu 
verhandeln, wie ein Nulltarif für die Fahrrad-
mitnahme, (ggf. zunächst nur zu bestimm-
ten Zeiten) unter Ausschluss bestimmter 
Zeiten, in den Nahverkehrsfahrzeugen 
eingeführt werden kann. Viele Regionen 
gerade auch in Tourismusgebieten und 
einige Großstädte in Deutschland haben 
damit weit überwiegend positive Erfahrun-
gen gemacht. Insbesondere konnte die Zahl 
der Fahrgäste in dieser Zielgruppe deutlich 
gesteigert werden, was trotz des Nulltarifs 
für die Räder zu Mehreinnahmen durch die 
Fahrscheine führt. Die Zahl der Beschwerden 

durch andere Fahrgäste hat sich (soweit die 
Fahrzeuge anforderungsgerecht ausgelegt 
waren) als gering erwiesen.

6.9  Bekämpfung des Fahrrad-
diebstahls

Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusam-
menarbeit mit der Polizei, Fahrradhändlern 
und dem ADFC ein Handlungskonzept 
gegen den Fahrraddiebstahl zu entwickeln. 
Dies beinhaltet eine verbesserte Ausstat-
tung mit Fahrradständern, an denen der 
Fahrradrahmen angekettet werden kann, 
vorrangig an den von der Polizei festge-
stellten Diebstahlhäufungspunkten (häufig 
Bahnhöfe, Schulen, Schwimmbäder, Ver-
anstaltungszentren), sowie eine verstärkte 
Unterstützung der Fahrradcodierung, z.B. 
an Schulen, bei Inspektionen oder Repa-
raturen und beim Kauf von Neurädern. 
Die Polizei wird gebeten, entsprechende 
Daten bereit zu stellen und diesem Bereich 
der Kriminalitätsbekämpfung eine höhere 
Priorität einzuräumen.

Begründung: Fahrraddiebstahl bzw. die be-
gründete Angst davor wirkt sich wesentlich 
auf das Verhalten der Nutzer aus. So wird 
insgesamt weniger gefahren, bestimmte 
Ziele werden nicht mit dem Rad angesteu-
ert, oder es wird auf minderwertige, häufig 
dann nicht verkehrssichere Räder zurück-
gegriffen (sog. Bahnhofsfahrräder), deren 
Verlust ggf. hinzunehmen ist. Die vielerorts 
übliche Aufklärungsquote liegt unter 10 %, 
in einzelnen Städten mit einer auf dieses 
Themenfeld spezialisierten Arbeitsgruppe 
der Polizei werden immerhin 30 bis 40 % 
Aufklärungsquote erreicht. Bei geringer 
Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist 
die Gefahr häufiger Tatwiederholung hoch. 
Es wird vermutet, dass Fahrraddiebstahl 
häufig am Beginn von kriminellen Karrieren 
steht.

6.10  Fahrrad-Service-Stationen

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, ge-
eignete Standorte sowie Aufstellungs- und 
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zu erwartende Wartungskosten für Fahr-
rad-Reparatur-Stationen im Stadtgebiet zu 
ermitteln und Installationsmöglichkeiten zu 
prüfen.

Begründung: Die Entwicklung des Fahrrad-
bestandes in Deutschland ist in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Auch in XX ist zu beobachten, dass Weg-
strecken – sei es in der Freizeit oder auf 

dem Arbeitsweg – zunehmend per Rad und 
E-Bike zurückgelegt werden.

Radverkehr soll weiter gefördert werden. 
Die Installation von Fahrrad-Reparatur-
Stationen sehen wir als einen Beitrag, das 
Fahrrad für den Einzelnen als alternatives 
Verkehrsmittel akzeptierter und bequemer 
zu machen. Einer unbemannten Station 
werden zum Beispiel wichtige Werkzeuge, 
Ersatzteile und Fahrradschläuche für kleine 
Reparaturen gegen Münzeinwurf zur Ver-
fügung gestellt. Zudem verfügen diese Sta-
tionen in aller Regel über eine Werbefläche, 
welche die Stadt zum Eigenmarketing als 
fahrradfreundliche Stadt oder für poten-
zielle Sponsor*innen nutzen könnte.

32  https://spd-duew.de/antrag-fahrradreparaturstation-im-stadtrat/,  geändert

Günstige gewählte Standorte für eine 
Fahrrad-Reparatur-Station könnten von 
Radfahrer*innen stark frequentierte Orte 
sein, wie z.B. XX, YY oder XX.32

6.11  Antrag zum Haushalt: Än-
derungsanträge zum Stellenplan

Wir beantragen folgende Änderungen zum 
Stellenplan (Tab. 1):

Begründung: Mit einem verstärkten Einsatz 
in der kommunalen Verkehrsüberwachung 
kann bei gezieltem und häufigem Einsatz 
an den gleichen Stellen die Verkehrssi-
cherheit verbessert werden. Die Höhe der 
Bußgelder lässt eine kostenneutrale Ein-
richtung dieser Stellen erwarten.

6.12  Ausdehnung des Fahrrad-
verleihsystems

Das bestehende Fahrradverleihsystem XX 
wird um die Stadtteile YY und XX erweitert. 

Begründung: Soweit zutreffend: Es gab 
zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, 
dass ein Bedarf besteht. 

Stellen Aufgaben Antrag Beantragung

2 Sachbearbeiter*innen Kommunale
Verkehrsüber wachung
Außendienst

Stellen neu  
schaffen

Sicherheit im
Verkehr
Kostenneutral

2 Sachbearbeiter*innen Parküberwachung
Außendienst

Stellen neu  
schaffen

Verbesserung der
Parksituation
Anwohner*innen
Kostenneutral

0,5 Sachbearbeiter*innen Kommunale
Verkehrsüber wachung
Innendienst

Stellen neu  
schaffen

Sicherheit im
Verkehr
Kostenneutral

Tab. 1  Liste Stellenerweiterungen
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Beispielhafte Ergänzung: Durch Einbezie-
hung des Bahnhofs XX und den (Hoch-)
Schulstandortes werden erhebliche Poten-
ziale erreicht.

6.13  Wettbewerb fahrrad-
freundlichster Betrieb

Die Verwaltung wird beauftragt, einen 
Wettbewerb vorzubereiten und durchzu-
führen, mit dem der fahrradfreundlichste 
Betrieb im Stadtgebiet gefunden werden 
soll.

Begleitend soll dazu Öffentlichkeitsarbeit 
zum Thema Fahrrad im Berufsverkehr, im 
Einkaufsverkehr und zu den positiven Aus-
wirkungen für Arbeitnehmer*innen, Arbeit-
geber*innen und Geschäfte durchgeführt 
werden.

Begründung: In verschiedenen Städten ha-
ben sich derartige Wettbewerbe bewährt, 
um bei Arbeitgeber*innen und Geschäften 
für Maßnahmen zu werben, damit Mit-
arbeiter*innen und Kund*innen mehr Fahr-
rad fahren. Mitarbeiter*innen, die regel-
mäßig mit dem Rad zur Arbeit fahren, sind 
leistungsstärker und weniger häufig krank. 
Daneben brauchen sie weniger Parkraum 
und entlasten den knappen Straßenraum 
gerade im Berufsverkehr.

Andererseits sollten Fahrradstellplätze und 
Infrastruktur bei den Arbeitgeber*innen 
auf die besonderen Ansprüche der Rad 
fahrenden Mitarbeiter*innen hin optimiert 
werden (z.B. Kleiderspinde, ggf. Duschen).

Bild 13   Freigegebene Einbahnstraße für 
Radfahrer*innen (Foto: Volker 
Wilke)

Bild 12   Verkehrszeichen 250 Verbot für 
Fahrzeuge aller Art mit dem Zu-
satz Fahrräder und Anlieger frei 
(Foto: Volker Wilke)
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7  Anträge für die  
Qualitätsstufe 4

7.1  Radverkehrsförderpro-
gramm für die Stadt, Gemeinde, 
den Landkreis XX 

Die Verwaltung wird aufgefordert, ein 
umfassendes Radverkehrförderprogramm 
zu erarbeiten bzw. vorhandene Konzepte 
fortzuschreiben. Es beinhaltet

1.  eine Aufstellung aller für den Radver-
kehr bedeutsamen Quellen und Ziele im 
Stadtgebiet, die Verbindung in Form von 
Wunschlinien und die Ableitung eines 
Radverkehrsnetzes, das alle Quellen und 
Ziele fahrradgerecht verbindet.

2.  eine das gesamte für Radfahrer*innen 
nutzbare Straßen- und Wegenetz um-
fassende Defizitanalyse inkl. einer Analyse 
der Rad-Unfälle über die letzten drei Jahre.

3.  ein Handlungskonzept für den Radver-
kehr für alle Straßenabschnitte mit mehr 
als 5.000 (ggf. in größeren Städten, erst 
8.000) Kfz, die noch nicht mit hochwer-
tigen Radverkehrsanlagen ausgestattet 
sind.

4.  die Ableitung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Unfallvorsorge, Gefahren-
senkung und für einen besseren Komfort.

5.  eine Liste von Sofortmaßnahmen, die 
innerhalb kurzer Zeit umgesetzt werden 
können:

•  Kennzeichnung von für Radfahrer*innen 
durchfahrbaren Sackgassen,

•  Öffnung von Einbahnstraßen für Rad-
fahrer*innen in beiden Richtungen,

•  rein markierungstechnische Maßnahmen,

• Einrichtung von Fahrradstraßen,

•  Einrichtung von Fahrradabstellanlagen 
in Geschäftsstraßen, an kommunalen 
Gebäuden und Haltestellen des öffentli-
chen Verkehrs

6.  begleitende Öffentlichkeitsarbeit zu 
wesentlichen Punkten des Handlungs-
programmes.

7. eine grobe Kostenschätzung

8.  Hinweise zu besonderem Mittelbedarf 
für besonders aufwändige Maßnahmen.

Zur Erarbeitung dieses Programms und zur 
Umsetzung von Sofortmaßnahmen werden 
Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Zur Einschätzung möglicherweise notwen-
diger Haushaltsmittel: Für eine Stadt mit 
50.000 Einwohnern oder einen Landkreis 
sind das wohl schnell 50.000 Euro oder 
mehr, wenn ein derartiges Gutachten an ein 
Planungsbüro vergeben wird. Bei Sofort-
maßnahmen kann ein Betrag in ähnlicher 
Höhe schon einiges ausrichten, aber natür-
lich fallen für aufwändige Maßnahmen 
höhere Kosten an.

Begründung: Ziel ist die Förderung der 
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteil-
nehmer*innen mit besonderem Blick auf 
Radfahrer*innen, bei denen Unfallfolgen 
überdurchschnittlich häufig auftreten. 
Außerdem soll der Komfort für Radfahrer*in-
nen soweit verbessert werden, dass Radfah-
ren als attraktive, angenehme und sichere 
Alternative zu anderen Verkehrsmitteln 
wahrgenommen wird. Angestrebt wird eine 
Steigerung des Radverkehrsaufkommens.

7.2  Umgestaltungen nach kapa-
zitätserweiterndem Ausbau des 
Straßennetzes

Die Verwaltung wird beauftragt, Maßnah-
men zu erarbeiten und umzusetzen, die das 
innerörtliche Straßennetz nach Bau der 
Umfahrungsstraße langfristig vom moto-
risierten Individualverkehr (MIV) entlasten 
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und dem ÖPNV, Rad- und Fußverkehr mehr 
Raum zur Verfügung stellen. Folgende 
Maßnahmen sollen Bestandteil des Kon-
zepts sein.

•  Zuflussdosierung für den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) durch Änderung 
der Ampelschaltungen (System von 
Pförtnerampeln)

•  Mehr Raum für den ÖPNV auf den 
Straßen, z.B. durch Busspuren und/oder 
Bevorrechtigung des ÖPNV an den Kreu-
zungen

•  Fahrstreifenverengungen bzw. -reduzie-
rungen zugunsten des Umweltverbunds 
und zur Reduzierung von Geschwindig-
keit und Lärmbelastung, Nutzung be-
sonders durch Markierungslösungen zu 
Gunsten des Radverkehrs

•  mehr Überquerungsmöglichkeiten für 
Fußgänger*innen (u.a. Mittelinseln)

• längere Grünphasen für Fußgänger*innen

•  rasche Einführung/Ausweitung der Park-
raumbewirtschaftung

•  Erhöhung der Aufenthaltsqualität des 
öffentlichen Straßenraums durch Platz-
gestaltung, Baumpflanzungen etc., z.B. 
Umgestaltung des XX Platzes

Begründung: In XX wird die Umfahrungs-
straße eröffnet. Mit dem Ausbau wird 
mehr Kapazität für Kfz-Verkehr  somit mehr 
Kapazität geschaffen. Durch die Verkehrs-
verlagerung werden die Anwohner der 
entlasteten Straßen konkret von Lärm und 
Abgasen entlastet.

Die Erfahrungen über Entlastungseffekte 
durch neue Straßen zeigen aber, dass meist 
die alten Straßen nach einer kurzen Zeit 
der Entspannung durch neu aufkommen-
den Verkehr wieder mit Autos volllaufen. 
Gleichzeitig gehen dem ÖPNV Fahrgäste –  
und damit Einnahmen – verloren. Um 

die gewünschten Entlastungseffekte im 
Straßennetz zu erhalten, müssen aktiv 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und 
Förderung des Umweltverbunds ergrif-
fen werden. Mit der Fertigstellung des 
Straßen ausbaus wird es höchste Zeit, dass 
Maßnahmen zur Qualitätssteigerung des 
umliegenden Straßennetzes konkretisiert 
werden.

7.3  Stadtweite Ausdehnung des 
Fahrradverleihsystems

Das bestehende Fahrradverleihsystem 
(FVS) Name des FVS wird auf das ganze 
Stadtgebiet erweitert. Mit den Nachbar-
kommunen ist darüber zu verhandeln, ob 
es auch auf deren Stadtgebiet, ggf. vorerst 
auf deren zentrale Bereichen, ausgedehnt 
werden kann

Begründung: Mit einer Ausdehnung auf das 
gesamte Stadtgebiet inklusive der durch 
ÖPNV bisher unzureichend erschlossenen 
Gebiete XX und YY kann das FVS für alle 
Einwohnenden nutzbar gemacht werden. 
Durch Einbeziehung der Nachbarkommu-
nen können auch Pendelverkehre einbezo-
gen werden.

7.4  Kostenlose Fahrradmit-
nahme in Zügen des Nah- und 
Regionalverkehrs für Landkreis 
oder kreisfreie Städte

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem 
Aufgabenträger (in NRW die Zweckver-
bände zum SPNV bzw. zu den Verkehrs-
verbünden) und den Bahnbetreiber*innen 
vertraglich zu vereinbaren, dass in allen 
Zügen des Nah- und Regionalverkehrs, ggf. 
mit noch festzulegenden Ausschlusszeiten, 
im Kreisgebiet die Mitnahme von Fahrrä-
dern kostenlos erfolgen kann.

Die hierfür erforderlichen Finanzmittel sind 
in künftige Haushalte aufzunehmen.

Begründung: Für die Mitnahme von Fahr-
rädern in Zügen müssen die Fahrgäste bei 
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Fahrten innerhalb und durch den Land-
kreis einen separaten Fahrschein kaufen. In 
den Bundesländern Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
Baden-Württemberg und vielen Verkehrs-
verbünden in ganz Deutschland ist die 
Fahrradmitnahme für den Fahrgast zumin-
dest zeitweise kostenlos. Größere Proble-
me sind damit nicht bekannt geworden.

Ermöglicht wird die dortige Regelung durch 
eine Vereinbarung zwischen den Bahn-
unternehmen und den Aufgabenträgern im 
Schienennahverkehr. Letztere unterstützen 
dieses Angebot mit einer Pauschale, deren 
Höhe sich nach Streckenlänge, Zugange-
bot und bisher verkauften Fahrradkarten 
richtet. 

Die Vorteile einer solchen Verfahrensweise 
liegen auf der Hand:

•  Die Radfahrenden benötigen keine Ex-
tra-Fahrausweise mehr.

•  Der Landkreis XX, der einen hohen Frei-
zeitwert hat, kann ganz im Sinne eines 
erwünschten sanften Tourismus mit einer 
Abnahme des motorisierten Individualver-
kehrs und der erwünschten Zunahme der 
Zahl der Radwanderer*innen rechnen.

•  Hinzu kommt, dass durch die kostenlose 
Fahrradmitnahme zusätzliche Kund*in-
nen als Bahnfahrer*innen gewonnen 
werden können, die die normalen Fahr-
preise zahlen.

Bild 14   Sharingsysteme erfreuen sich insbesondere in urbanen Räumen immer größerer 
Beliebtheit (Bild: Volker Wilke)
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8  Service für die  

Leser*innen

8.1  Glossar – (Fach-) Begriffs-
erklärungen und Abkürzungen

Zitate in „ “, soweit nicht anders angegeben 
aus:
• ERA 1995 (S.91ff.), 
•  mit # aus ALRUTZ/ FECHTEL/ KRAUSE 

1989 (S.9), 
•  mit * aus C.R.O.W. 1994 (S.314-325), 
• mit + aus ERA 2010. 

Aktualisiert und erweitert gegenüber der 
bereits veröffentlichten Fassung unter 
„ABC der Fachbegriffe“33

Für weitere Begriffe siehe auch  
www.infravelo.de/glossar/.

Abgesetzte Führung, gering/mittel/weit: 
Abstand der Radfahrerfurt zum Rand der 
Hauptfahrbahn, <2 m gering, 2-4 m mittel, 
> 4 m weit abgesetzt (SCHNÜLL/ALRUTZ 
1992, S.5) 

ADAC: Allgemeiner Deutscher Automobil-
Club, bundesweite Interessenvertretung 
für den Auto- und Motoradverkehr

ADFC: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club, bundesweite Interessenvertretung 
für den Radverkehr

AGFK: Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundliche Kommunen in Bayern. e.V. bzw. 
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fuß-
gängerfreundlicher Kommunen in Baden-
Württemberg. e.V.

AGFS: Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- 
und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden 
und Kreise in NRW e.V. 

33   https://www.adfc-stormarn.de/index.php/service/abc-der-fachbegriffe

Angebotsstreifen: siehe Schutzstreifen

ARAS: aufgeweiteter Radaufstellstreifen  

Aufgeweiteter Radaufstellstreifen 
(ARAS): „Aus einem Radfahrstreifen oder 
Radweg [oder Schutzstreifen] hervorge-
hender, sich über eine volle Fahrstreifen-
breite erstreckender Aufstellbereich für 
Radfahrer an signalisierten Knotenpunk-
ten.“

Aufstellbereich/ -fläche: * „Teil einer Fahr-
bahn, der für das Aufstellen des Verkehrs in 
der angegebenen Fahrtrichtung bei Warten 
auf freie Fahrt gedacht ist.“

Aufstellstreifen: * „Fahrstreifen in einem 
Aufstellbereich.“

BASt: Bundesanstalt für Straßenwesen, 
dem  BMDV nachgeordnete Anstalt für 
Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Bike and Ride: Abstellen des Fahrrads an 
einer Haltestelle und Weiterfahrt mit dem 
öffentlichen Verkehr (oder andersherum)

BMDV: Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr, Name seit 2021

BMVI: Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, Name bis 2021

DB: Deutsche Bahn

Direktes Linksabbiegen: Radfahrer*innen 
biegen hier auf der Fahrbahn in ähnlicher 
Weise ab wie der Kfz-Verkehr, entweder auf 
gleichem Fahrstreifen wie dieser oder auf 
eigenem Radfahr- oder Schutzstreifen spe-
ziell für linksabbiegende Radfahrer*innen.

DTV: durchschnittlicher täglicher Verkehr, 
die Kfz-Menge, die an normalen Werktagen 
eine Straße benutzt (für Lkw gibt es dabei 
Rechenwerte, die die zusätzliche Belastung 
einbeziehen)
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EFA 2002: Empfehlungen für Fußgänger-
verkehrsanlagen, von 2002

Einbahnstraße: Straße, auf deren Fahrbahn 
nur in eine Richtung gefahren werden kann. 
Die Fahrbahn kann für Radverkehr in der 
Gegenrichtung geöffnet werden, nach StVO 
bei Tempo 30 bei wenigen anderen Voraus-
setzungen. Bei ausreichend breiten Seiten-
räumen kann auch ein  Radweg entgegen 
der Einbahnrichtung eingerichtet werden.

ERA 2010: Empfehlungen für Radverkehrs-
anlagen von 2010

Erschließungsstraße: Oberbegriff für 
Anliegerstraßen und Sammelstraßen, die 
für den Kfz-Verkehr Erschließungsfunktion 
haben. Innerhalb von Wohngebieten sind 
diese Straßen in der Praxis meist in Tempo-
30-Zonen integriert. Für den Radverkehr 
können diese Straßen durchaus Teil von 
Hauptverbindungen sein.

E-Scooter: Oberbegriff für

•  Elektromobile (6 km/h bis 15 km/h, an-
derer Begriff: motorisierte Krankenfahr-
stühle),

•  Elektromotorroller (bis 20 km/h, bis 25 
km/h, bis 45 km/h, bis 80 km/h, hier nicht 
weiter behandelt),

•  Elektro-Tretroller oder E-Tretroller (meist 
bis 20 km/h)

Fahrradabstellanlage: Fläche oder Einrich-
tung, um Fahrräder sicher und komfortabel 
parken zu können. Der Stand der Technik wird 
in den Hinweisen zum Fahrradparken gesetzt.

Fahrradmitnahme: Mitnahme von Fahr-
rädern im öffentlichen Verkehr, in Eisen-
bahnen, S- oder U-Bahnen, Stadtbahnen, 
Straßenbahn, Bus und auf Fähren.

Fahrradstraße: „Eine Erschließungsstraße 
mit besonderer Bedeutung für den Radver-
kehr kann als Fahrradstraße ausgewiesen 

werden.“ Fahrradstraßen sind mit Zeichen 
244.1 StVO am Beginn und Zeichen 244.2 
am Ende gekennzeichnet, Kraftfahrzeug-
verkehr [oder Anliegerverkehr oder andere 
Verkehrsarten] ist nur ausnahmsweise mit 
Zusatzzeichen (z.B. ‘Kfz (Sinnbilder) frei’) 
zugelassen.“

Fahrradverleihsystem: Infrastruktur zum 
automatisierten Verleih und zur Rückgabe 
von Leihfahrrädern an zumeist angemel-
dete Nutzende, z.B. per Terminal oder App. 
Bedeutende Anbieter in Deutschland sind 
Nextbike und CallBike

Fahrradzone: Gebiet aus mehreren zu-
sammenhängenden Straßen, in denen 30 
km/h gilt und Radfahrende nebeneinander 
fahren dürfen. Radfahrende dürfen nicht 
gefährdet oder behindert werden. Anderer 
Verkehr kann zugelassen werden, z.B. An-
lieger frei. Eine Fahrradzone wird gekenn-
zeichnet durch Zeichen 244.3 StVO und 
regelmäßige Wiederholung der Zeichens 
als Markierung auf der Fahrbahn.

FGSV: Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen

FUSS e.V.: Fachverband Fußverkehr 
Deutschland, bundesweite Interessenver-
tretung für den Fußverkehr

Fußverkehrsfurt: mit unterbrochenem 
Schmalstrich markierte Querungsstelle für 
den Fußverkehr, im Regelfall an Knoten-
punkten mit Lichtsignalanlage (LSA) oder 
an Anforderungs-LSA. Außerhalb von LSA 
sind die nur dort zulässig, wo zeitweise Ver-
kehrshelfer zum Einsatz kommen.

Gehweg, Radverkehr frei: Gehweg, der 
für ein Befahren durch Radfahrende frei-
gegeben ist. Fußverkehr hat Vorrang. Die 
Beschilderung ist Zeichen 239 Gehweg mit 
Zusatzzeichen Fahrrad (Piktogramm) frei.

Gemeinsamer Geh- und Radweg (GRW): 
„Straßenbegleitender oder selbständig 
geführter Weg, der im Mischverkehr durch 

StVO-Verkehrszeichen 220,  
Einbahnstraße

StVO-Zusatzzeichen 1000-32

StVO-Verkehrszeichen 267,  
Verbot der Einfahrt

StVO-Zusatzzeichen 1022-10
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Fußgänger und Radfahrer genutzt wird. Für 
Radfahrer besteht Benutzungspflicht, sie 
haben auf Fußgänger Rücksicht zu neh-
men.“ Ein GRW wird mit Zeichen 240 StVO 
beschildert.

H BVA 2011: Hinweise für barrierefreie Ver-
kehrsanlagen von 2011

Hauptverkehrsstraße: Angebaute oder 
anbaufreie Straße mit (Kfz-)Verbindungs-
funktion, in der Praxis innerorts meist mit 
einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 50m/h, streckenweise auch darüber. 
Bei einer höheren zulässigen Höchstge-
schwindigkeit als 50 km/h sind Anlagen für 
den Radverkehr sowie gesicherte Querun-
gen für den Fußverkehr zwingend erfor-
derlich. Hauptverkehrsstraßen sind meist 
als Vorfahrtstraße beschildert und haben 
häufig, aber nicht immer, begleitende Rad-
verkehrsanlagen.

Indirektes Linksabbiegen: Radfahrer*in-
nen biegen links ab, indem sie erst über die 
kreuzende Straße hinwegfahren, um dann 
parallel zum kreuzenden Fahrzeugstrom 
die bisher befahrene Straße zu überqueren. 
An Ampelkreuzungen bedeutet das, dass 
sie zwei verschiedene Grünphasen abwar-
ten müssen. Dafür werden teilweise auch 
eigene Aufstellflächen gekennzeichnet, z.B. 
durch Markierungen und eigene Radver-
kehrssignale aufgestellt.

Knotenpunkt: Oberbegriff für Kreuzungen 
und Einmündungen

Lichtsignalanlage: * „Gesamtheit aller 
technischen Maßnahmen für eine Licht-
signalregelung“, im Alltagsdeutsch: Ampel 
mit allem, was dazugehört (für Juristen, 
Polizisten, Straßenverkehrsbehörden auch: 
Licht_zeichen_anlage)

Mischverkehr: „Führung des Radverkehrs auf 
gemeinsamer Fläche mit anderen Verkehrs-
arten, auf der Fahrbahn zusammen mit dem 
Kraftfahrzeugverkehr oder auf dem Gehweg 
zusammen mit dem Fußgängerverkehr.“ 

In dieser Arbeit wird unter Mischverkehr 
ausschließlich die Führung des Radverkehrs 
gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr auf der 
Fahrbahn verstanden.

Mittelinsel: * „Verkehrsinsel, die zwei ent-
gegengesetzte Verkehrsströme trennt“. 
Mittelinseln als Überquerungshilfe für 
Fußverkehr sollen mindestens 2,00 m, für 
Radverkehr mindestens 2,50 m breit sein. 
Sollen sie an Ortseingängen auch zur Ge-
schwindigkeitsreduktion dienen, müssen 
sie mindestens 3,50 m breit sein.

Modal-Split: * Verteilung der Wege sich 
fortbewegender Personen oder transpor-
tierter Güter auf die verschiedenen benutz-
ten Verkehrsmittel

NRVP: Nationaler Radverkehrsplan

Öffnung einer Einbahnstraße für Radfah-
rer*innen in Gegenrichtung: die Öffnung 
einer echten Einbahnstraße (Zeichen 220 
StVO) durch Anbringen des Zusatzzeichens 
1022-10 (‘Radfahrer (Sinnbild) frei’) zum Zei-
chen „Verbot der Einfahrt“, Zeichen 267 StVO, 
vgl.  unechte Einbahnstraße, Fahrradstraße 

ÖPNV: öffentlicher Personennahverkehr

Parkplatz: Oberbegriff für gebaute Park-
buchten oder markierte Parkstreifen am 
Straßenrand und Stellplätze, die auf Grund-
stücken angelegt werden (und baurechtlich 
vorgeschrieben werden). Stellplatz und 
Parkplatz kann sich auf Plätze zum Parken 
von Kfz, aber auch von Fahrrädern oder 
Lastenrädern beziehen

Pförtnerampel: Ampelanlage, die einen 
Stau in einem wenig sensiblen Bereich 
produziert, um nachfolgende sensiblere 
Bereiche staufrei zu halten. Ein System von 
Pförtnerampeln ist rund um die Innenstadt 
in Saarbrücken zu finden.

PGV: Planungsgemeinschaft Verkehr, In-
genieurbüro in Hannover, das den Fahrrad-
Reader erstellt hat.

StVO-Verkehrszeichen 244.1, 
Fahrradstraße

StVO-Verkehrszeichen 244.3, 
Fahrradzone

StVO-Verkehrszeichen 239 Gehweg
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Querungsanlage: „Bauliche und/oder ver-
kehrsregelnde Maßnahme, die das Über-
queren einer Hauptverkehrsstraße außer-
halb von Knotenpunkten für Radfahrer 
(und Fußgänger) sichert oder erleichtert.“ 
Im Regelfall ist die Querungsanlage mit 
einem (zeitweisen) Vorrang für Radfahrer 
oder Fußgänger verbunden, z.B. Anfor-
derungsampel oder Fußgängerüberweg 
(=Zebrastreifen). Demgegenüber ist die   
Querungshilfe nicht mit einem Vorrang für 
Radfahrer/Fußgänger verbunden.

Querungshilfe: „Bauliche und/oder ver-
kehrsregelnde Maßnahme, die das Über-
queren einer Hauptverkehrsstraße außer-
halb von Knotenpunkten für Radfahrer (und 
Fußgänger) sichert oder erleichtert.“, aber 
ohne (zeitweisen) Vorrang, also Mittelinsel, 
Gehwegnase, Seitenraumvorsprung, Fahr-
bahneinengung, Aufpflasterung, …

Radaufstellstreifen siehe Aufgeweiteter 
Radaufstellstreifen

Radfahrerfurt, Radverkehrsfurt: Markie-
rung, durch die ein Radweg, ein Radfahr-
streifen, gemeinsamer Geh- und Radweg 
oder ein Gehweg, Radverkehr frei an einem 
Knotenpunkt über eine Fahrbahn hinweg 
geführt wird und die den Vorrang der Rad-
fahrer unterstreicht. Furten werden auch 
an Lichtsignalanlagen verwendet.

Radfahrersignal: * „Signalgeber, auf dem 
ein Fahrrad abgebildet ist, und mit dessen 
Hilfe der ... Fahrradverkehr [an  Lichtsig-
nalanlagen] geregelt wird.“

Radfahrstreifen: „Ein auf der Fahrbahn 
durch Radfahrstreifenbegrenzung (Zei-
chen 295 StVO [breite, durchgezogene 
Linie]) abgetrennter und durch Verkehrs-
zeichen (Zeichen 237 StVO) ausgewiesener 
Sonderweg für Radfahrer mit Benutzungs-
pflicht.“
 
Radschnellverbindung (RSV), nach H RSV 21: 

34   https://www.fgsv-verlag.de/h-rsv

„Verbindungen im Radverkehrsnetz, die 
den Zweck haben, bedeutende Quelle-
Ziel-Potenziale des Alltagsradverkehrs 
durch einen hohen und ein zügiges Rad-
fahren ermöglichenden Standard für den 
Radverkehr zu erschließen.“34 Das Potenzial 
für eine RSV soll bei 2.000 Radfahrenden 
pro Tag oder mehr liegen. RSV haben 
höhere Standards als eine  Radvorrang-
route. RVR stellen keine eigene Führungs-
form des Radverkehrs dar, sondern können 
abschnittsweise aus unterschiedlichen 
Führungsformen wie Radweg, Radfahrstrei-
fen, Fahrradstraßen bestehen.

Radschnellweg (RSW): nicht immer ein-
deutig verwendeter Oberbegriff für 
Radschnellverbindungen und  Rad-
vorrangrouten. Kennzeichnend ist, dass 
eine derartige Strecke mindestens 5 km 
lang sein soll und dass höhere Standards 
verwendet werden, um zügiges sicheres 
Radfahren über größere Entfernungen zu 
ermöglichen.

Radspur: fachlich und rechtlich nicht ein-
deutig definierter und in der Praxis nicht 
immer eindeutig verwendeter Oberbegriff 
für alle Formen von markierten Radver-
kehrsführungen auf der Fahrbahn (Radfahr-
streifen, Schutzstreifen, markierte Führun-
gen in Knotenpunkten)

Radverkehrsanlage: „Eine Anlage für den 
Radverkehr, die durch bauliche Maßnah-
men, durch Markierungen und/oder durch 
verkehrsregelnde Maßnahmen geschaf-
fen wird.“ In der Praxis als Oberbegriff 
für Radwege, Radfahrstreifen, z.T. auch 
Schutzstreifen und markierte Führungen 
in Knotenpunkten verwendet, umfasst im 
weiteren Sinne auch  Fahrradabstellan-
lagen

Radverkehrsfurt:  Radfahrerfuhrt

Radverkehrskonzept (RVK): „In einem 
Radverkehrskonzept wird der mittel- bis 

StVO-Verkehrszeichen 350.1,
 Radschnellweg

Radfahrstreifen
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langfristig angestrebte Zustand der Kom-
ponenten des Systems Radverkehr (Infra-
struktur, Service und Öffentlichkeitsarbeit) 
festgelegt. Es enthält Ziele, Maßnahmen, 
Prioritätensetzungen und Verantwortlich-
keiten. Es dient als Entscheidungsgrundlage 
für Politik und Verwaltung zur Erstellung 
von Investitionsprogrammen und für die 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln.“ (ERA 
2010, Seite 8) 

Radverkehrsnetz: # Flächendeckendes, 
lückenloses Netz von Verbindungen für 
den Radverkehr, das nicht nur Radwege, 
sondern alle Arten von Radverkehrsanlagen 
und die Führung über Kfz-verkehrsarme 
Wege oder Straßen ohne Radverkehrsanla-
ge umfasst.

Radvorrangroute (RVR), nach H RSV 21: 
„Verbindungen im Radverkehrsnetz, die 
den Zweck haben, bedeutende Quelle-
Ziel-Potenziale des Alltagsradverkehrs 
durch einen hohen und ein zügiges Rad-
fahren ermöglichenden Standard für den 
Radverkehr zu erschließen.“ Wenn die ab-
sehbare Nachfrage eine  Radschnellver-
bindung (RSV) nicht rechtfertigt (Potenzial 
unter 2.000 Radfahrenden pro Tag) oder 
deren hohe Standards nicht erreicht 
werden können, kann der Standard einer 
RVR eingesetzt werden. RVR stellen keine 
eigene Führungsform des Radverkehrs 
dar, sondern können abschnittsweise aus 
unterschiedlichen Führungsformen, wie 
Radweg, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen 
bestehen. Einer der Unterschiede zwischen 
RSV und RVR ist, dass bei einer RVR auch  
 Schutzstreifen zum Einsatz kommen 
können, die in RSV ausgeschlossen werden. 
In einigen Bundesländern werden eigene 
Begriffe für (geplante) Routen verwendet, 
die im Standard über dem ERA-Basisstan-
dard liegen, aber nicht den Standard von 
RSV erreichen, z.B. Raddirektrouten, Fahr-
rad-Premiumrouten, Pendlerradroute

Radweg ohne Benutzungspflicht: ein 
klar baulich als Radweg erkennbarer Weg 
oder Teil der Straße, der aber nicht mit 

den blauen Schildern 237, 240 oder 241 
als benutzungspflichtig für Radfahrende 
gekennzeichnet ist. Radfahrende dürfen 
diesen Weg benutzen, sie können aber auch 
erlaubtermaßen auf der Fahrbahn fahren. 
Diese Regelung wird in einigen Kommunen 
durch  Fahrrad-Piktogramme oder 
 Piktogrammketten auf der Fahrbahn 
verdeutlicht. 

Radweg, selbständig geführter: „Von an-
deren Verkehrswegen unabhängig trassier-
ter Radweg.“, z.B. in Grünanlagen entlang 
von Flussufern

Radweg, straßenbegleitender: „Von der 
Fahrbahn baulich durch einen Trennstreifen 
oder ein Bord mit Sicherheitstrennstreifen 
getrennter Radweg.“

Radweg: Straßenbegleitender oder selbstän-
dig geführter Sonderweg für Radfahrer*in-
nen. Nach der bis 1998 geltenden Regelung 
in der StVO waren alle als solche erkennbaren 
Radwege für Radfahrer*innen grundsätz-
lich benutzungspflichtig. Seitdem müssen 
nur noch Radverkehrsanlagen, die mit 
Zeichen 237, 240 oder 241 beschildert sind, 
von Radfahrenden benutzt werden. Radwege 
ohne Benutzungspflicht dürfen sie benut-
zen, müssen dies aber nicht. Im juristischen 
Sinn sind auch Radfahrstreifen Radwege. 

Radwegenetz: Flächendeckendes, lücken-
loses Netz aus selbständigen und straßenbe-
gleitenden Radwegen sowie gemeinsamen 
Geh- und Radwegen. Im Gegensatz zum 
Radverkehrsnetz enthält es nicht die Straßen, 
die der Radverkehr im Mischverkehr mit 
Kraftfahrzeug zusammen befährt. Damit 
ist das Radwegenetz fast immer lücken-
haft, während das  Radverkehrsnetz bis 
auf einige Lücken oft vollständig ist, aber 
häufig Defizite in der Qualität aufweist.

RAL 2012: Richtlinie für die Anlage von 
Landstraßen von 2012

RASt 06: Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen von 2006

StVO-Verkehrszeichen 237,  
Radweg mit Benutzungspflicht 

StVO-Verkehrszeichen 241,  
getrennter Geh- und Radweg  
mit Benutzungspflicht 

StVO-Verkehrszeichen 240,  
gemeinsamer Geh- und Radweg  
mit Benutzungspflicht 

Radschutzstreifen
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Ride with Bike: Fahrradmitnahme im öf-
fentlichen Verkehr

Route: in dieser Broschüre kurz für Velo- 
oder Radroute gebraucht

RSV:  Radschnellverbindung 

RVR:  Radvorrangroute

Sammelstraße: Straße, die den Verkehr 
aus verschiedenen Erschließungsstraßen 
in Wohn- oder Gewerbegebieten zu einer 
Hauptverkehrsstraße führt.  Sie hat meist 
ein höheres Kfz-Aufkommen als reine Er-
schließungsstraßen, ist aber meist geringer 
belastet als benachbarte Hauptverkehrs-
straßen. In der Regel trägt die Gemeinde 
die Baulast. 

Schutzstreifen: „Durch Markierung (Zei-
chen 340 StVO) hervorgehobener Seiten-
bereich der Fahrbahn, der bevorzugt den 
Radfahrern vorbehalten sein soll, aber auch 
vom Kraftfahrzeugverkehr im Begegnungs-
verkehr befahren werden darf. Er darf im 
Unterschied zum Radfahrstreifen nicht 
als Sonderweg für Radfahrer (Zeichen 237 
StVO) ausgewiesen werden.“ Halten und 
Parken sind auf dem Schutzstreifen nach 
StVO nicht zugelassen.“ In der ERA 95 noch 
Angebotsstreifen genannt, früher auch 
Suggestivstreifen.

Schwerverkehr: nicht immer eindeutig ver-
wendeter Begriff. Busse, Lkw über 3,5 t zul. 
Gesamtgewicht mit oder ohne Anhänger 
sowie Sattelzüge zählen zum Schwerver-
kehr, nach EVE 2012, Empfehlungen für 
Verkehrserhebungen der FGSV

Sicherheitstrennstreifen: durch Markie-
rung oder baulich abgegrenzter Bereich 
neben einer Radverkehrsanlage, insbeson-
dere zum Schutz vor dem fließenden oder 
ruhenden Kfz-Verkehr.

Soziale Sicherheit: Sicherheit vor Bedro-
hungen und Überfällen im öffentlichen 
Raum (nach BOESCH 1992, S.21).

SPNV: schienengebundener Personennah-
verkehr

Stellplatz: Im Gegensatz zum Parkplatz Be-
griff aus dem Baurecht. Stellplätze werden 
in der Regel auf Grundstücken eingerichtet, 
auf denen neu oder umgebaut wird
StVO: Straßenverkehrs-Ordnung

Suggestivstreifen: veraltet für Schutz-
streifen

UDV: Unfallforschung der Versicherer

Umlaufzeit: * „Zeitspanne, in der die 
Phasen einer Lichtsignalanlage von allen 
Richtungen durchlaufen werden, inklusive 
Phasenübergängen.“

Unechte Einbahnstraße: „Straße mit Radver-
kehr in beiden Richtungen auf der Fahrbahn; 
beim Kraftfahrzeugverkehr wird jedoch 
durch Beschilderung (Zeichen 267 StVO mit 
Zusatzschild 1022-10 [‚Radfahrer frei‘] die 
Einfahrt nur in einer Richtung zugelassen.“

Unfallbelastung: Zahl der Unfälle auf die 
Einwohnerzahl bezogen. Einheit: Unfälle 
pro Einwohner*innen und Jahr (ALRUTZ/ 
FECHTEL/ KRAUSE 1989, S.60)

Unfalldichte: Zahl der Unfälle bezogen 
auf die Streckenlänge. Einheit: Unfälle pro 
Kilometer Streckenlänge und Jahr oder Un-
fälle pro Knotenpunkt und Jahr  (ALRUTZ/ 
FECHTEL/ KRAUSE 1989, S.60)

Unfallrate: Zahl der Unfälle im Verhältnis 
zur Verkehrsleistung aller Verkehrsteilneh-
menden oder einer bestimmten Gruppe von 
Verkehrsteilnehmenden. Einheit: Unfälle pro  
Kilometer Verkehrsleistung und Jahr (ALRUTZ/ 
FECHTEL/ KRAUSE 1989, S.60). Für die 
Unfallrate im Radverkehr kann das Verhältnis 
von Unfallbelastung zum Radverkehrsanteil 
am Modal Split sein (auf Kommunen oder 
Regionen bezogen, in flächenhaften Un-
fallanalysen, oder auf das Radverkehrsauf-
kommen, wenn es sich auf eine bestimmte 
Straße oder einen Knotenpunkt bezieht. 
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Letzteres wird meist in Forschungsarbeiten 
zu bestimmten Führungsformen des Rad-
verkehrs genutzt).

VCD: Verkehrsclub Deutschland, bundes-
weite Interessenvertretung für  Fußverkehr, 
öffentlichen Verkehr und Radverkehr

Veloroute, auch Radroute: „attraktive 
Hauptverbindungen eines Radverkehrs-
netzes, die über längere Strecken durchge-
hend benutzbar sind und sich in der Regel 
aus verschiedenartigen Netzelementen 
zusammensetzen“ (ALRUTZ/ FECHTEL/ 
KRAUSE 1989, S.9). Sie können also in Form 
von Radverkehrsanlagen, im Mischver-
kehr auf der Fahrbahn oder über Gehwege 
geführt werden. Für den vorliegenden 
Text wird der Begriff weiter eingegrenzt: 
Velorouten sollen im größeren Anteil der 
Strecke in Erschließungsstraßen oder 
Grünanlagen verlaufen. Städte, in denen 
solche Strecken unter diesem Namen aus-
gebaut und vermarktet worden sind, sind 
Hamburg und Hannover. 

Verkehrsstraße: Straßenklasse zwischen 
Erschließungsstraße und Hauptverkehrs-
straße, die bereits maßgebliche Verbin-
dungsfunktion hat. In der Praxis haben 
diese Straßen meist eine zulässige Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h.

Vorbeifahrstreifen: Kurzer Schutzstreifen 
„im Aufstellbereich signalisierter Knoten-
punkte, der Radfahrern ein Vorbeifahren 
an wartenden Fahrzeugen bis zur Haltlinie 
[oder zum aufgeweiteten Radaufstell-
streifen] ermöglichen soll.“

VwV-StVO: Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrs-Ordnung

Wirtschaftsweg: Feld-, Wald-, Wiesen-, 
Weinbergs- und sonstige Wirtschaftswege, 
unabhängig von der Wegbefestigung, wenn 
sie

•  überwiegend land- oder forstwirtschaft-
lichen Zwecken dienen und

•  keine überörtliche Bedeutung haben. Im 
Radverkehr können sie hingegen sehr 
wohl regionale Bedeutung als Verbin-
dung an Stelle von Landstraßen ohne 
oder mit unzureichenden Radverkehrs-
anlagen haben.

Zweirichtungsradweg: „Radweg, auf dem 
Radverkehr in zwei Richtungen zugelassen 
ist“

8.2  Literatur

Vorrangig werden Quellen angegeben, die 
für die Entwicklungen seit Erscheinen der 
ERA 2010 von Bedeutung sind (oder für das 
Glossar genutzt wurden). Ältere Literatur 
vor 2010 ist dann aufgeführt, wenn sie zum 
Verständnis der Herleitung der ERA 2010 
von Bedeutung ist oder eine Quelle für das 
Glossar darstellt.

Zusammenstellung von verwendeter 
und anderer Literatur seit Abschluss der 
Arbeiten an der ERA 2010
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falen 2021: Stellungnahme des ADFC NRW 
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