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Land setzt neue Maßstäbe bei
Radverkehrs örderung
Das Landeskabinett hat am 12. Januar 2016 zwei zentrale Vorhaben der Radverkehrsförderung
beschlossen: „Mit der RadSTRATEGIE und dem RadNETZ Baden-Württemberg machen wir einen
weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Pionierregion für Nachhaltige Mobilität“, fasste
Verkehrsminister Winfried Hermann zusammen. „Baden-Württemberg fördert den Radverkehr
strategisch und mit Plan.“
Baden-Württemberg begreift den Rad- und Fußverkehr als zentrale Säule und integralen Bestandteil
eines modernen Verkehrssystems. „Der Radverkehr leistet einen wichtigen Beitrag für eine
zukunftsfähige Mobilität und bietet Lösungen für zahlreiche, aktuelle und drängende gesellschaftliche
Herausforderungen“, betonte Minister Hermann. „Die Chancen erfolgreicher Radverkehrsförderung
wollen wir konsequent nutzen: weniger Lärm und Feinstaub, mehr Lebensqualität in den Städten und
Gemeinden, mehr Gesundheit durch aktive Bewegung, besseren Klimaschutz, hohe wirtschaftliche
Potentiale durch eine hochinnovative Wachstumsbranche und letztendlich mehr Mobilität für alle.“ Das
Land hat sich bei der Radverkehrsförderung ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2020 solle der Anteil der
Wege auf dem Rad auf 16 Prozent aller Wege verdoppelt werden. Bis zum Jahr 2030 soll der
Radverkehrsanteil auf 20 Prozent steigen.
RadSTRATEGIE und RadNETZ wurden in den letzten beiden Jahren vom Ministerium für Verkehr und
Infrastruktur in enger Abstimmung mit zahlreichen Partnern entwickelt. Die Umsetzung ist eine
Gemeinschaftaufgabe von Bund, Land und Kommunen, Wirtschaft und Verbänden. In die Umsetzung
der RadSTRATEGIE sind neun Fachministerien eingebunden.
Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung spielen die Stadt- und Landkreise sowie die Städte und
Gemeinden. 80 Prozent der Radwege liegen in ihrer Zuständigkeit. Das Land unterstützt die Kommunen
auf allen Ebenen bei der Aufgabenwahrnehmung. „Wenn alle an einem Strang ziehen, können wir es
schaffen, RadSTRATEGIE und RadNETZ in den nächsten 10-15 Jahren umzusetzen und damit den
großen Nachholbedarf im Radverkehr in Baden-Württemberg aufzuholen“, so Minister Hermann.
Die Radverkehrsstrategie des Landes Baden-Württemberg (RadSTRATEGIE) benennt für acht
Handlungsfelder die Ziele und zeigt konkret auf, wie diese Schritt für Schritt durch systematische
Förderung bis zum Jahr 2025 erreicht werden können. Wichtige Maßnahmen sind beispielsweise die
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Etablierung aktueller Standards bei der Radinfrastruktur, die Einführung eines systematischen
Erhaltungsmanagements für Radwege, der Bau von 5.000 zusätzlichen Fahrradabstellanlagen an
Bahnhöfen und Haltestellen pro Jahr, die flächendeckende Einführung von Radschulwegplänen sowie
Kommunikationsmaßnahmen anlässlich des 200. Jubiläums der Erfindung des Fahrrads im Jahr 2017.
In der RadSTRATEGIE sind für alle Maßnahmen sowohl der Umsetzungshorizont als auch die beteiligten
Akteure benannt.
Ein zentraler Baustein der RadSTRATEGIE ist das RadNETZ Baden-Württemberg. Es wird landesweit alle
Ober- und Mittelzentren über definierte Hauptrouten für den Alltagsradverkehr verbinden und
gleichzeitig als Grundgerüst die örtlichen Netze stärken. Es enthält darüber hinaus die 19 offiziellen
touristischen Landesradfernwege. Das nun von der Landesregierung beschlossene RadNETZ hat eine
Länge von ca. 7.000 Kilometern. Mehr als 700 Kommunen werden daran angeschlossen sein.
Größtenteils verläuft das RadNETZ auf bestehenden Routen. Diese müssen teilweise noch ertüchtigt
werden. „Noch in diesem Jahr wird das Land alle Streckenabschnitte des RadNETZ, die bereits jetzt den
sicherheitsrelevanten Mindestkriterien entsprechen, durchgängig und einheitlich beschildern“, so
Hermann. Danach wird das RadNETZ schrittweise weiter ausgebaut bis letztlich die
Radverkehrsverbindungen auf allen Hauptachsen in Baden-Württemberg direkt, sicher und komfortabel
zu befahren sind.
Weitere Informationen
„RadSTRATEGIE – Wege zu einer neuen RadKULTUR für Baden-Württemberg“
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