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EINLEITUNG
Das Thema Radverkehr - ob für die Alltagsmobilität,
für die Naherholung, für den Tourismus oder als
Sport - gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei sind
bei der Radverkehrsplanung die unterschiedlichen
Nutzungsansprüche zu berücksichtigen: Radpendler
möchten ihr Ziel auf schnellem und direktem Weg
erreichen, während Radtouristen Umwege in Kauf
nehmen, um die Landschaft zu genießen. Darüber hinaus
sind die Anforderungen der Menschen zu beachten, die
aus verschiedenen Gründen aktuell noch kein Fahrrad
fahren und somit eine große Potentialgruppe darstellen.
Denn die Förderung des Radverkehrs zielt nicht nur
darauf ab, die Situation für die vorhandenen Radfahrer
zu verbessern, sondern auch darauf, mehr Menschen
auf das Rad zu bringen und den Modal Split-Anteil des
Radverkehrs zu erhöhen.
Daher erarbeiten der Main-Kinzig-Kreis, die
KreisVerkehrsGesellschaft Main-Kinzig mbH, die
Spessart Tourismus und Marketing GmbH, die IHK
Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und SPESSARTregional
in zwei Workshops ein erstes gemeinsames
Strategiepapier. Dieses soll den aktuellen Stand,

die Handlungsbedarfe und mögliche Arbeitsschritte
kurz und prägnant zusammenfassen. Ebenso sollen
die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für die
Beteiligung an dem Förderaufruf „Klimaschutz durch
Radverkehr“ geprüft werden.
Das vorliegende Strategiepapier soll - als ein erster
Grundstein - die Erstellung eines Radverkehrskonzepts
vorbereiten, welches die Entwicklung und Förderung des
Radverkehrs für die nächsten Jahre gezielt vorantreiben
soll. Die Radverkehrsstrategie hat zum Ziel, das Fahrrad
in der Mobilität im Main-Kinzig-Kreis fest zu verankern
und zu stärken.

• Das Fahrrad soll frühzeitig in allen Aspekten
der Mobilität mitgedacht und verstärkt
berücksichtigt werden
• Die Ziele und Maßnahmen sollen
zuständigkeitsübergreifend bzw. kreisweit
verfolgt und angewendet werden

Abb. 1: Was braucht eine Radverkehrsstrategie? (Photo by Alessandra Caretto on Unsplash)
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Die Förderung des Radverkehrs beruht auf vier Säulen,
die sich gegenseitig ergänzen und in gemeinsamer
Funktion dazu beitragen, dass mehr Wege mit dem Rad
zurückgelegt werden und das Fahrrad als Verkehrsmittel
an Bedeutung gewinnt – denn die Aufgabenbereiche sind
weit größer als lediglich der Bau und die Instandhaltung
von Radwegen. Es braucht auch vorbereitende und
begleitende Maßnahmen, damit der Radverkehr an
Attraktivität gewinnt und das Fahrrad als Verkehrsmittel
wahrgenommen wird.

Es ist anzumerken, dass die Schwerpunkte nur einen
thematischen Teil der jeweiligen Säulen darstellen.
Weitere Aspekte sollten in der weiteren Behandlung
und bei der Vertiefung der Radverkehrsstrategie oder
der Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes keinesfalls
außer Acht gelassen werden.

Diese vier Säulen sind:

PLANUNG /
KOOPERATION

WEGEINFRASTRUKTUR

SERVICE

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

In den Workshops zur Vorbereitung der
Radverkehrsstrategie
wurden
unterschiedliche
Maßnahmen, Handlungserfordernisse und Ziele
genannt und auf die vier Säulen aufgeteilt. Aus der
Sammlung der Ideen lässt sich für jede der Säulen ein
thematischer Schwerpunkt herausstellen, der für die
Entwicklung des Radverkehrs im Main-Kinzig-Kreis
prägnant ist. Im Rahmen dieses Strategiepapiers stellen
die Schwerpunkte eine Basis für weitere Schritte dar.
Sie stehen teilweise in dichtem Bezug zueinander, im
weiteren Erarbeitungsprozess des Radverkehrskonzepts
werden weitere Bereiche dazukommen, die sich
untereinander
verknüpfen,
um
größtmögliche
Synergieeffekte zu nutzen.
Die Schwerpunkte der Workshops werden auf den
nächsten Seiten vertieft. Sie werden erläutert, in den
Kontext der Radverkehrsförderung gebracht und mit
Maßnahmen unterstützt.
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WORKSHOP I
In einem ersten Workshop wurden Akteure aus
Verwaltung, Politik und weiteren Institutionen mit
Fahrrad- bzw. Mobilitätsbezug eingeladen, über die
aktuelle Fahrradsituation im Main-Kinzig-Kreis zu
diskutieren, den Status Quo zu ermitteln und erste
Handlungsbedarfe gemeinsam abzuleiten.
In der ersten Arbeitsphase führten die Teilnehmer
in Gruppenarbeit ein Brainstorming zur aktuellen
Fahrradsituation im Main-Kinzig-Kreis durch. Dabei
wurden Probleme und Hemnisse bei der Verbesserung

der (alltäglichen) Fahrradsituation sowie notwendige
Änderungen während der täglichen Arbeit diskutiert.
Im Anschluss wurde gemeinsam überlegt, welches
das größte, das am schnellsten zu lösende sowie das
störendste Problem ist.
Aus dieser Arbeitsphase sind vor allem folgende für die
Fahrradmobilität relevante Punkte herausgearbeitet
worden, die im Rahmen der Gesamtgruppe als die vier
großen Problemfelder herausgearbeitet wurden:

Finanzierung

Behördliche Probleme

•
•

Schwierigkeit der langfristigen
Finanzierung (Folgekosten/ Unterhalt)
Eigenanteil zu hoch für viele
Kommunen (trotz Förderprogramme)

•
•
•
•
•

Infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•
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Quantität und Qualität der Abstellanlagen
Bike+Ride
Verkehrssichere Führung
Durchgängigkeit der Fahrradwege und
Wegweisung
Angebote für Pendelnde
Straßenraumgestaltung, Straßenschnitt
Information und Kommunikation
Topographie, landschaftliche
Kreisstrukturen

Zusammenarbeit der Kommunen, kein
übergreifendes Konzept
Fehlendes Personal und Kompetenzen
Unklare bzw. zu viele Zuständigkeiten
Vernetzung / Wissenstransfer extern
↔ intern
Planungszeiten und Disharmonie
zwischen Förderungen, Genehmigungen,
Planungen

Implementierung
und Umsetzung
•
•
•
•

Übergreifender Ansprechpartner bzw.
Koordinator
Sensibilisierung der Bevölkerung:
Bewusstsein für das Fahrrad schaffen
Verknüpfung mit weiteren Verkehrsmitteln
Konfliktpotential mit weiteren
Verkehrsmitteln und den speziellen
Bedarfen anderer Zielgruppen

Als größte Probleme werden sowohl die finanzielle
Ausstattung als auch eine fehlende Gesamtstrategie
genannt. Das am schnellsten zu lösende Problem bzw.
die dazu passenden Lösungen sind unter anderem die
Durchführung einer Bestandsaufnahme und SWOTAnalyse der Radinfrastruktur. In ihrem Alltag stört die
Teilnehmenden die Qualität der Radwege, die fehlende
Vernetzung (in der Zusammenarbeit sowie in der
Infrastruktur und zwischen den Verkehrsmitteln) sowie
eine fehlende Vereinheitlichung.

In der zweiten Arbeitsphase standen sich jeweils
zwei gegensätzliche Aussagen gegenüber. Dabei gab
es bei den Aussagen kein „richtig“ oder „falsch“. Die
Teilnehmenden sollten durch Einordnen auf der Skala
zwischen den jeweiligen Aussagenpaaren einschätzen
• in welchen Bereich sie die derzeitige Situation im
Main-Kinzig-Kreis einordnen würden und
• in welchem Bereich sie den Main-Kinzig-Kreis in
Zukunft gerne sehen würden.

Anteil Fahrrad
Modal Split 0%

Anteil Fahrrad
Modal Split 100%

Im Bereich Fahrrad muss sich alles
ändern

Im Bereich Fahrrad soll alles so
bleiben wie es ist

Beim Thema
Fahrrad
passiert alles aus
einer Hand

Jeder kocht sein
eigenes Fahrradsüppchen

Das Thema Fahrradfahren ist in
aller Munde

Das Thema Fahrradfahren ist ein
Randthema

Ich will mich
gerne hauptamtlich für das Fahrrad
stark machen

Fahrrad interessiert
mich in meiner
Zuständigkeit nicht

Zwischen den meisten Einschätzungen des IstZustandes
(Wirklichkeit)
und
Soll-Zustandes
(Wunsch) klafften in allen Gegensatzpaaren Lücken in
unterschiedlicher Größenordnung. Daraufhin wurde
in Einzel- oder Kleingruppenarbeit überlegt, welche

Das Fahrradfahren
als Alltagsmobilität

Das Fahrradfahren
als Freizeitaktivität

Handlungserfordernisse diese Lücken bedeuten und
welche Maßnahmen es benötigt, um diese Lücken
zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu überwinden.
Dabei kam es zu ersten Handlungsempfehlungen bzw.
konkreten Ideen.
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WORKSHOP II
Im zweiten Workshop wurden die Handlungsbedarfe
vertieft, gemeinsame Ziele gefunden sowie eine
gemeinsame Strategie angestoßen. Diese definieren
die weiteren Schritte und sollen einen Ausblick auf das
Konzept geben. Trotz der aktuellen Pandemiesituation
konnte ein Treffen vor Ort eingerichtet werden,
sodass intensive Gespräche zur Entwicklung der
Radverkehrsstrategie stattfinden konnten, auch wenn
die Workshop-Methoden an die Hygiene-Regelungen
angepasst werden mussten.
Um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, müssen
vorerst Ideen zu Zielen und Maßnahmen gefunden und in
Verbindung miteinander gebracht werden. Daher wurden
in Arbeitsphase 1 Ideen für die Weiterentwicklung des
Radverkehrs im Main-Kinzig-Kreis gesammelt. Hierbei
wurden auch die Ziele und Maßnahmen, die bereits im
ersten Workshop genannt wurden, mit aufgenommen
und diskutiert.
Die Ideen wurden in die vier vorab definierten Kategorien
„Planung / Kooperation“, „Wegeinfrastruktur“, „Service“
und „Öffentlichkeitsarbeit“ aufgeteilt. Eine Übersicht
über alle Ziele ist auf der nächsten Seite zu finden.

Abb. 2: Arbeitsphase während des 2. Workshops
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Die zweite Arbeitsphase dient dazu, ausgewählte Ziele
zu vertiefen und eine erste Priorisierung zu schaffen.
Jede Teilnehmende und jeder Teilnehmer konnte eine
Maßnahme bzw. ein Ziel aus Arbeitsphase 1 aufgreifen
und vertiefend behandeln. Dabei sollten untenstehende
Fragen beantwortet werden:

Was müssen
wir tun?

Welche Probleme
erwarten wir?

Wer würde die
Idee unterstützen?

Womit fangen
wir an?

Dabei lag der Fokus der gewählten und ausgearbeiteten
Ideen v.a. auf Einheitlichkeit, Kooperation und frühzeitige
Implementierung.

Abb. 3: Fachinput während des 1. Workshops

Abb. 4: Arbeitsphase während des 1. Workshops

Abb. 5+6: Ergebnisse aus den Arbeitsphasen des 1. Workshops

Abb. 7: Ergebnisse aus der zweiten Arbeitsphasen des 2. Workshops

Abb. 8: Ergebnisse aus der dritten Arbeitsphasen des 2. Workshops
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ZIELE DER
RADVERKEHRSSTRATEGIE
PLANUNG /
KOOPERATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbesserung der Infrastruktur
Interkommunale Kommunikation
Angebotsausweitung
Fördermöglichkeiten
Infrastrukturen bei Arbeitgebern
Koordinierungsstelle
Pilotprojekte evaluieren, verstetigen
Task Force Kompetenzteam
Finanzierung
Frühzeitige Vorbereitung von Planung und
Öffentlichkeitsarbeit
Datenbestand einheitlich halten und in das
GIS des Landkreises einarbeiten
Forderungen „nach oben“ stellen
Pilotprojekte evaluieren und verstetigen

WEGEINFRASTRUKTUR
•
•
•
•
•
•
•

•

SERVICE
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Fahrradmitnahme im ÖPNV (Unterscheidung zwischen SPNV und BPNV sowie
Alltag und Tourismus)
Infrastrukturen bei Arbeitgebern
Job-Rad
Job-Ticket
Betriebliches Mobilitätsmanagement
Fahrrad-Verknüpfung oder Mitnahme?
(Nutzung von Anhängern und Mitnahme
an bestimmten Haltestellen; Testphase
nach Zielgruppen und/oder Zeit)
Einheitliche Beschilderung
Fahrrad mitdenken (als Zubringer)
Instandhaltung
Beleuchtung

Verbesserung der Infrastruktur
Systematische Erfassung
Vorhandene Infrastruktur nachhalten,
warten und pflegen
Radwege entsprechend der Nachfrage/
Frequenz
Radwege kategorisieren
Meet+Ride: Pendlerparkplätze mit entsprechender Ausstattung
Weiterentwicklung der Radkarte für den
MKK (Ausdehnung auf die angrenzenden
Landkreise) → digitale Lösungen
Klassifizierung und Netzhierarchie

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
•
•
•
•
•
•
•
•

Medienarbeit
Vorbildfunktion
Online-/ Offline-Kommunikation
Sensibilisierung
Transparenz
Information über den Planungsprozess
Zuverlässiger Radroutenplaner
GIS für den MKK und ggf. für die Bürger
nutzen

ÜBERBLICK ÜBER
MAßNAHMENSCHWERPUNKTE

Radverkehrskonzept

Schaffung einer
Koordinierungsstelle

Datenbeschaffung

Kreisweit einheitliches
Radwegenetz

Fahrradfreundliche Arbeitgeber

Navigation für
Fahrradtouristen
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SÄULE 1
PLANUNG/
KOORDINATION
Die Planung sowie die interkommunale Abstimmung
stellt die Basis für die Entwicklung des Radverkehrs dar.
Anhand der rechtlichen Grundlagen, der Regelwerke
und fachlichen Empfehlungen werden Vor- und
Nachbereitung u. a. für den Bau von Radwegen getroffen.

Schwerpunkt: Vereinheitlichung
Aktuell werden Aufgaben und Verantwortung für den
Radverkehr auf mehrere Institutionen verteilt: sowohl
die Kommunen als Baulastträger für Radinfrastruktur
als auch andere Akteure wie der Main-Kinzig-Kreis,
SPESSARTregional oder Spessart Tourismus und
Marketing GmbH übernehmen wichtige Aufgaben der
Radverkehrsplanung und -förderung. Dabei werden
häufig nicht alle Teilbereiche des Radverkehrs betrachtet.
Ein geregeltes Zusammenspiel aller relevanten
Akteure im öffentlichen und privaten Bereich kann die
Effizienz bei der Förderung des Radverkehrs steigern.
Hierfür braucht es klare Absprachen und Verteilungen
von Verantwortlichkeiten. Als konkrete Maßnahmen
sollen eine Koordinierungsstelle zur Verbesserung
der Absprache und Vereinheitlichung von Prozessen
eingerichtet sowie ein Radverkehrskonzept zur
Vereinheitlichung der Infrastruktur entwickelt werden.
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RADVERKEHRSKONZEPT
Das Radverkehrskonzept bildet das übergeordnete
Regelwerk für die Entwicklung des Radverkehrs für
mehrere Jahre. Das aktuelle Bestandsnetz wird analysiert
und auf Defizite untersucht. Einheitliche Standards
für Infrastruktur, für die Verknüpfung mit anderen
Verkehrsträgern oder für die Beschilderung werden
definiert. Das Radverkehrskonzept entwickelt Projekte
und Maßnahmen, die während seiner Gültigkeit umgesetzt
werden sollen. Auf diese Weise kann auf ein gemeinsames
zukunftsfähiges Netz hingearbeitet werden.
Durch die Standards und die gemeinsam abgestimmten
Projekte bekommen die Kommunen als Baulastträger einen
Leitfaden zur Verbesserung des Radverkehrs und können
somit schneller planen und in die Umsetzung kommen.

Quelle: Radentscheid Darmstadt

Ziele

Zielgruppe

•
•
•
•

•
•

Gemeinsam(e) Ziele entwickeln
Gemeinsame Standards definieren
Ein durchgängiges Netz schaffen
Projekte vorbereiten und beschleunigen

Kommunen als Baulastträger
Weitere für den Radverkehr relevante Akteure

Akteure

Arbeitsschritte

•
•

•
•
•
•

Main-Kinzig-Kreis
Kommunen und weitere relevante Akteure als Beteiligte
bei der Entwicklung und Umsetzung

Kosten
€€€€

Priorität

Bestehende Infrastruktur erfassen
Qualitätsstandards definieren
Projekte und zielkonforme Maßnahmen entwickeln
Begleitende Öffentlichkeitsbeteiligung betreiben

Umsetzungshorizont
Möglichst zeitnahe Erarbeitung, da das Radverkehrskonzept
die Basis für die weitere Entwicklung des Radverkehr darstellt
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SCHAFFUNG EINER
KOORDINIERUNGSSTELLE
Insellösungen und unterschiedliche Standards der
einzelnen Kommunen für die Fahrradinfrastruktur
erschweren das Radfahren. Eine Koordinierung der
unterschiedlichen Akteure kann Synergien erzeugen und
dazu beitragen, die Förderung des Radverkehrs ganzheitlich
anzugehen.
Die Koordinierungsstelle soll beim Main-Kinzig-Kreis
eingerichtet werden und dort als Ansprechpartner für
die Kommunen und weiteren Akteure bei Fragen zu
Infrastrukturbau, Förderung oder Öffentlichkeitsarbeit
fungieren. Projektbezogen kann auf diese Weise dazu
beigetragen werden, ein kreisweit einheitlich gestaltetes
und attraktives Radwegenetz zu entwickeln. Zusätzlich
wird empfohlen, regelmäßige Arbeitskreise unter der
Leitung der Koordinierungsstelle zu veranstalten, damit
eine ausreichende Kommunikation zwischen den Akteuren
geschaffen wird.
Quelle: plan:mobil

Ziele

Zielgruppe

•
•
•
•

•
•

Projekte koordinieren
Kommunikation zwischen den Akteuren verbessern
Synergien nutzen
Radverkehrskonzept umsetzen

Kommunen als Baulastträger
Weitere für den Radverkehr relevante Akteure

Akteure

Arbeitsschritte

•

•
•
•
•

Main-Kinzig-Kreis

Kosten
€€€€
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Priorität

Radverkehrskonzept entwickeln
Radverkehrsprojekte betreuen und koordinieren
Ggf. eine Personalstelle schaffen
Regelmäßige Treffen aller relevanten Akteure einrichten

Umsetzungshorizont
In Begleitung zu oder nach der Erarbeitung des
Radverkehrskonzepts

DATENBESCHAFFUNG
Die Informationslandschaft für den Radverkehr im MainKinzig-Kreis ist aktuell teilweise noch unübersichtlich,
lückenhaft oder basiert auf veralteten Daten. Dies
schafft Navigationsproblemen bei Ortsunkundigen oder
Einsteigern und kann dazu führen, dass Radfahren als
unattraktiv wahrgenommen wird.
Eine lückenlose Datenbasis ermöglicht sowohl den
Radfahrenden in der Nutzung als auch den Kommunen
in der Planung mehr Möglichkeiten. Dabei ist neben
dem Radwegenetz auch die Beschilderung und die
Bodenbeschaffenheit zu berücksichtigen. Im Routing
soll darauf geachtet werden, dass Angebote für die
unterschiedlichen Nutzer (Pendler, vorsichtige Radfahrer,
Sportler, Kinder etc.) bereitgestellt werden.
Die Routendaten sollen neben der eigenen Seite sowie
dem Hessischen Radroutenplaner auch für externe
Navigationsanbieter (Google Maps, Apple Maps, Open
Street Map, Komoot, Strava, Bike Citizens etc.) bereitgestellt
werden.

Quelle: eigene Darstellung

Ziele

Zielgruppe

•
•
•

•
•

Umfangreiche Informationen bereitstellen
Planungen auf dem neusten Stand ermöglichen
Einheitliche und zugängliche Datenbasis schaffen

Radfahrende (Nutzung)
Kommunen (Planung)

Akteure

Arbeitsschritte

•
•
•

•
•
•
•
•

Main-Kinzig-Kreis
Kommunen
Weitere relevante Akteure (SPESSARTregional, Spessart
Tourismus und Marketing GmbH, IHK Hanau-GelnhausenSchlüchtern, ADFC und weitere Interessenvertretungen)

Kosten
€€€€

Priorität

Vorhandene Daten sammeln und prüfen
Bestand vor Ort aufnehmen
Aktuelle Daten zentral sammeln und aufbereiten
Daten regelmäßig aktualisieren
Schnittstelle zum ÖPNV beachten

Umsetzungshorizont
kurzfristig
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SÄULE 2
WEGEINFRASTRUKTUR
Die Wegeinfrastruktur ist ausschlaggebend für die
Sicherheit und die Akzeptanz des Radverkehrs. Das
Wegenetz, die Verkehrsführung in und außerhalb von
Siedlungsbereichen sowie Kreuzungen, aber auch die
Bodenbeläge sind entscheidend für die wahrgenommene
Qualität.

Schwerpunkt: Radwege für alle
Die Aufgabe der Wegeinfrastruktur ist es, die
Radfahrenden sicher, komfortabel und direkt an ihr Ziel
zu bringen. Dabei ist es grundsätzlich gleich, aus welchen
Gründen die Radfahrenden unterwegs sind – ob auf
dem Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit:
die Infrastruktur muss so nutzbar sein, dass Kinder wie
Senioren ungehindert Rad fahren können, und sie muss
so attraktiv gestaltet sein, dass Menschen dazu motiviert
werden, vom Pkw auf das Fahrrad umzusteigen.
Bei der Schaffung und dem Ausbau von
Fahrradinfrastruktur werden Konflikte in der
Flächenaufteilung entstehen. Diese sollen jedoch nicht
verhindern, dass ein lückenloses und ganzheitliches
Radwegenetz entsteht.
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KREISWEIT
EINHEITLICHES
RADWEGENETZ
Bei der Entwicklung eines kreisweit einheitlichen
Radwegenetzes sind die Standards des Radverkehrskonzepts
einzuhalten und die aktuell gültigen Richtlinien (ERA, RASt
etc.) zu berücksichtigen.
Bei der Entwicklung des Radwegenetzes soll auf
die unterschiedlichen räumlichen Begebenheiten
geachtet werden und ein einheitliches Verständnis zur
Radverkehrsführung auf dem Haupt- oder Nebenstraßennetz sowie der Führung innerorts und außerorts verfolgt
werden. Ein wichtiges Augenmerk soll auf die sichere und
verständliche Gestaltung von Kreuzungen gelegt werden.
Die Infrastruktur ist generell so zu gestalten, dass sie auch
von ungeübten Radfahrenden sicher genutzt werden kann.

Quelle: plan:mobil

Ziele

Zielgruppe

•

•

•
•

Ein attraktives und einfach nutzbares Radwegenetz
entwickeln
Für die unterschiedlichen Situationen (innerorts/
außerorts, Wegeverbindungen/Kreuzungen, …) sollen
sichere Lösungen gefunden werden
Für die unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkte

Akteure
•
•
•

Kosten
€€€€

Arbeitsschritte
•
•
•
•

Kommunen als Baulastträger
Main-Kinzig-Kreis als Baulastträger
Hessen Mobil

Priorität

Radfahrende mit unterschiedlichen Fahrtzwecken (Beruf,
Schule, Freizeit, Einkauf, …)

Bestehende Infrastruktur erfassen
Standards des Radverkehrskonzepts berücksichtigen
Projekte und Maßnahmen priorisieren
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit betreiben

Umsetzungshorizont
Das Radwegenetz schrittweise ausbauen und bestehende
Infrastruktur sanieren
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SÄULE 3
SERVICE
Im Service werden alle Maßnahmen zusammengefasst,
die den Radfahrenden entlang der Strecke oder an Start
und Ziel unterstützen. Dazu zählen u. a. Beschilderung,
Haltegriffe an Lichtsignalanlagen, Abstellanlagen an
öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie Serviceund Reparaturstationen.

Schwerpunkt: Mit dem Rad zur Arbeit
Im Freizeitverkehr hat sich das Fahrrad als
Fortbewegungsmittel mittlerweile etabliert. Doch im
Bereich des Berufs- und Pendelverkehrs wird das
Potential noch nicht ausgenutzt. Hier scheitert es häufig
an der Fahrradinfrastruktur, die nicht ganzjährig befahren
werden kann. Aber auch andere Aspekte wie fehlende
Service-Infrastruktur an der Arbeit (Abstellanlagen,
Schließanlagen etc.) tragen dazu bei, dass das Auto
häufig dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit vorgezogen
wird.
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FAHRRADFREUNDLICHE
ARBEITGEBER
Um das Radpendeln attraktiver zu gestalten, sollen neben
dem Ausbau der Infrastruktur die Rahmenbedingungen
am Arbeitsplatz verbessert werden. Hier können teilweise
kostengünstige Maßnahmen getroffen werden, die eine
große Wirkung zeigen.
Überdachte und diebstahlsichere Fahrradabstellanlagen
in direkter Nähe zu den Gebäudeeingängen sind nicht
nur wichtig, um Fahrräder sicher zu verwahren, sondern
geben durch die Top-Lage am Eingang ein Statement
der Wertschätzung ab. Darüber hinaus können Duschen
und Umkleideräume mit Schließfächern insbesondere
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit längeren
Wegen bereitgestellt werden. Um den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern hochwertige Fahrräder bereitzustellen,
kann das Leasingmodell Jobrad stärker genutzt
werden, bei dem von Seiten des Landkreises und der
Kommunen die Unternehmen im Sinne des betrieblichen
Mobilitätsmanagements beratend unterstützt werden
sollen. Engagierte Unternehmen sollen für ihre Tätigkeit
als fahrradfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet werden.

Der Pendelverkehr mit dem Fahrrad soll gestärkt werden
Unternehmen sollen für die Anforderungen von
Radfahrenden sensibilisiert werden

Akteure
•
•
•

€€€€

Priorität

Unternehmen (Arbeitgeber und Arbeitnehmer)

Arbeitsschritte
•
•
•
•

Main-Kinzig-Kreis
Kommunen
IHK

Kosten

Zielgruppe
•

Ziele
•
•

Quelle: plan:mobil

Einen Ansprechpartner finden
Einen Leitfaden für die Unternehmen entwickeln
Engagierte Unternehmen finden und unterstützen
Begleitende Öffentlichkeitsarbeit betreiben

Umsetzungshorizont
•
•

Mit dem Leitfaden eine Basis schaffen
Schrittweise Unternehmen unterstützen
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SÄULE 4
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Öffentlichkeitsarbeit trägt dazu bei, das Radfahren
attraktiver und sicherer zu machen, in dem das Rad als
Verkehrsmittel beworben wird, aber auch Informationen
zum Verhalten im Straßenverkehr verbreitet werden.

Schwerpunkt: der Main-Kinzig-Kreis für
Radtouristen
Aufgrund der teilweise noch unübersichtlichen oder
lückenhaften Datengrundlagen für den Main-KinzigKreis führt einen die Navigation nicht immer über die
richtigen Wege. Insbesondere für Radwanderer und
Radurlauber kann dies zu Unmut führen.
Der Radtourismus ist ein stetig steigender Markt
(ADFC 2019: Radreiseanalyse 2019), daher muss sich
auch der Main-Kinzig-Kreis mit entsprechenden
Angeboten aufstellen. Hierzu zählen Marketing- und
Informationsangebote (Broschüren, Internetauftritt etc.),
Navigationsservices sowie Übernachtungsmöglichkeiten.
Insbesondere im Main-Kinzig-Kreis muss darauf geachtet
werden, dass zwei Arten den Radtourismus bilden: zum
Einen das Radwandern, das eher im Südwesten des
Kreises verortet werden kann, und zum Anderen das
Mountainbiken in seinen verschiedenen Auslegungen,
das im Spessart stark betrieben wird.
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NAVIGATION
FÜR FAHRRADTOURISTEN
Um das Radwandern stärker zu fördern, gibt es viele
Möglichkeiten. Eine davon ist die sichere und leicht
verständliche Navigation für Gäste ohne Ortskenntnis.
Mithilfe eines gut funktionierenden Netzes von
Beschilderungen sollen auch unerfahrene Radfahrer gut
zurechtfinden.
Die Navigation soll von einer Internetseite für Radurlauber
unterstützt werden, die umfangreiche Informationen
bereitstellt: Basisinfos zu Routen, Sehenswürdigkeiten,
Übernachtungsmöglichkeiten, Service-Einrichtungen und
weitere Angebote. Die unterschiedlichen Routenangebote
werden ausführlich beschrieben (Streckenführung,
Angaben zu Höhenprofilen und Bodenbeschaffenheiten)
und die Routen für mobile Endgeräte als GPSDateien bereitgestellt. Schlussendlich kommen solche
Verbesserungen auch denjenigen zu Gute, die im Alltag das
Fahrrad nutzen (möchten).

Quelle: plan:mobil

Ziele

Zielgruppe

•

•
•
•

•
•

Einfaches Routing für Urlauber und Bewohner
bereitstellen
Alle Informationen zum Radurlaub und für Tagesausflüge
im Main-Kinzig-Kreis in einer Hand anbieten
Harmonisierung von Online-Plattformen

Radurlauber
Radtouristen
Alltagsradfahrer

Akteure

Arbeitsschritte

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Main-Kinzig-Kreis
Kommunen
SPESSARTregional
Spessart Tourismus und Marketing GmbH
Regionalpark RheinMain

Kosten
€€€€

Priorität

Datengrundlagen beschaffen
Routen definieren
Akteure zusammenbringen
Internetseite veröffentlichen und betreuen
Informationsangebot regelmäßig aktualisieren

Umsetzungshorizont
mittelfristig
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UMSETZUNGSZEITPUNKTE

einfach
umzusetzen

Koordinierungsstelle

Infrast
Arb
Verbesserung der
Infrastruktur

schnell
umzusetzen

Verkehrsverlagerung

Rad-Pendlerverkehr
stärken
schwierig
umzusetzen
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Um die in Workshop II gesammelten und priorisierten Ideen in eine
gemeinsame Strategie zu übertragen, wurden diese nach zeitlichen und
organisatorischen Gesichtspunkten sortiert.
Anhand eines vereinfachten Koordinatensystems konnten die vertieften
Ziele und Maßnahmen zwischen „ einfach umzusetzen“ und „schwierig
umzusetzen“ sowie zwischen „schnell umzusetzen“ und „langfristig
umzusetzen“ verortet werden:

Datenerfassung,
Konzeptentwicklung

Serviceoptimierung

rastrukturen bei
Arbeitgeber
langfristig
umzusetzen

Radwege
kategorisieren
Service-Navigation
fürs Rad

hr
Radwege entsprechend
Nachfrage/Frequenz
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FAZIT UND
AUSBLICK
Die nächsten Schritte
Das vorliegende Strategiepapier ist ein erster Aufschlag
mit Spotlights auf einzelne Projekte, die im Rahmen
der beiden Workshops von den Teilnehmenden
hervorgehoben wurden. Die vorliegenden Maßnahmen
behandeln nicht das gesamte Spektrum der
Radverkehrsförderung, sollen aber einen Ausblick auf
die relevantesten Themen geben und Schwerpunkte für
die weitere Entwicklung setzen.
Um den Radverkehr im Main-Kinzig-Kreis umfangreich
zu fördern, müssen weitere Maßnahmen und Projekte
geschaffen werden – immer mit dem Blick auf die
Zielgruppe: es sollten vor allem Projekte entwickelt
werden, die nicht nur die bereits Rad fahrenden
Menschen unterstützen, sondern auch diejenigen zum
Radfahren bringen, die dies aktuell noch nicht tun.
In den Workshops hat sich herausgestellt, dass für
eine effektive Radverkehrsförderung vor allem eine
gemeinsame Struktur gefunden werden muss sowie
eine zentrale Koordinierungsstelle, die Aufgaben
übernehmen kann, diese aber auch sinnvoll und effektiv
an die Kommunen als Baulastträger oder andere Akteure
im Main-Kinzig-Kreis delegieren kann.
Auch wenn bereits Radwege und Service-Angebote
vorhanden sind und die Kommunen als einzelne sich
für den Radverkehr einsetzen, steht der Main-KinzigKreis noch am Anfang eines einheitlich gestalteten
und lückenlosen Radverkehrsnetz mit entsprechend
ausgestalteten Service-Angeboten. Die Klammer um
Infrastruktur und Service setzen die vorbereitende
und begleitende Planung und Koordination sowie
die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Nur in dem
ineinandergreifenden Zusammenspiel aller Bereiche
kann der Radverkehr gezielt weiterentwickelt werden.
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Um den Radverkehr gemeinsam weiterzuentwickeln,
sollte mit diesem Strategiepapier kein Schlussstrich
gezogen werden. Vielmehr ist dieses Papier einer der
ersten Schritte eines gemeinsamen Weges zu einem
ganzheitlichen und einheitlichen Radwegenetz im
Main-Kinzig-Kreis. Bis dahin ist jedoch noch einiges
zu tun. Daher wird die Zustimmung der politischen
Entscheidungsgrundlage als künftiger Handlungsrahmen
angestrebt.
Der wichtigste Aspekt dabei ist es, gemeinsame
Lösungen zu finden und keine Insellösungen zu
erzeugen. Die Radverkehrsführungsformen sollten im
gesamten Kreis einheitlich gestaltet sein, damit sie von
allen Verkehrsteilnehmern verstanden und von den
Radfahrenden einfach genutzt werden können. Auch
in anderen Bereichen der Radverkehrsförderung wie
Beschilderung, Marketing oder Abstellmöglichkeiten
sollten gemeinsame Lösungen gefunden werden. Dies
trägt zusätzlich dazu bei, dass der Main-Kinzig-Kreis,
seine Kommunen und weitere Akteure ein gemeinsames
Auftreten als Radregion erzeugen.
Die Einheitlichkeit von Maßnahmen und Projekten hat
dabei den positiven Nebeneffekt, dass durch definierte
Standards Planungen schneller von der Hand gehen und
in die Umsetzung kommen. Hierfür ist es wichtig, ein
gemeinsames Konzept zu entwickeln, das diese Standards
sowie ein gemeinsames Radverkehrsnetz definiert. Die
vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Wohnen veröffentlichten Qualitätsstandards
und Handbücher zur Radverkehrsförderung können
dabei als Unterstützung herangezogen werden.
Neben einer gemeinsamen Strategie spielt die
Finanzierung der Maßnahmen und Projekte eine
wichtige Rolle. Hier sind die hohen Fördersummen von
Land und Bund zu nennen, die die Umsetzung sichern
und beschleunigen können.

Hilfreiche Literatur und Internetseiten
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club ADFC: So geht
Verkehrswende - Infrastrukturelemente für den
Radverkehr

https://www.adfc.de/fileadmin/user_upload/Expertenbereich/Politik_
und_Verwaltung/Download/So_geht_Verkehrswende_ADFC-Booklet_
Stand_05_2019.pdf

Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf:
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)

https://www.adfc.de/artikel/foerderung-desfahrradtourismus-in-deutschland/
https://www.nahmobil-hessen.de
https://nationaler-radverkehrsplan.de
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/foerderfibel

Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf:
Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN)
Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf:
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)
Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf:
Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL)
Rad.SH Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein:
Überzeugend Argumentieren. Handreichung für
Radverkehrsbeauftragte
http://rad.sh/wp-content/uploads/2019/12/RAD.SH-Ueberzeugend_
argumentieren_Handreichung_fuer_Radverkehrsbeauftragte.pdf
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Notizen

26

27

28

