
 
Forderungskatalog E-Rad-Infrastruktur 

Die Bedeutung des Radverkehrs steigt. Dies zeigt sich in wachsenden Radverkehrsanteilen in vielen 

Städten und Gemeinden. Vielerorts hält die Radverkehrsinfrastruktur mit dieser Entwicklung jedoch 

nicht Schritt: bereitgestellte Flächen für den Radverkehr wie Radfahrstreifen und Radwege haben zu 

geringe Kapazitäten und geeignete Abstellanlagen am Wohn-, Ziel- oder auch Umsteigeort sind 

nicht in ausreichender Zahl vorhanden. 

Ein weiterer Zuwachs am Radverkehr ist vor dem Hintergrund von Gesundheit, Klimaschutz und 

Verkehrssicherheit wünschenswert und unbedingt zu ermöglichen. Dafür braucht es mehr Flächen 

zur sicheren Abwicklung des Radverkehrs und eine Infrastruktur, die Personengruppen, die bislang 

noch nicht Rad fahren, dazu motiviert, auf das Fahrrad zu steigen. 

Der bereits bestehende Problemdruck wird sich, auch aufgrund neuartiger Fahrräder wie Elektro- 

und Lastenräder, Dreiräder sowie Fahrradanhänger weiter verschärfen. Gerade aber diese 

letztgenannten Fahrräder – Elektrofahrräder und -lastenräder – bieten vielfältige Potentiale. Sie 

bieten die Chance, neue Räume zu erschließen, das betriebliche und kommunale 

Mobilitätsmanagement zu verändern und den (innerstädtischen) Wirtschafts- und Logistikverkehr 

nachhaltig zu gestalten. Privathaushalten erleichtern sie den Alltag ohne Auto, Pendlerinnen und 

Pendlern bieten sie eine kostengünstige und klimaschonende Alternative zur Autofahrt, so dass 

ihnen insgesamt ein größeres Einsatzgebiet zugesprochen werden kann, als „konventionellen“ 

Fahrrädern. 

 

Radverkehrsflächen 

 Einhaltung der Planungsvorgaben nach ERA 2010, RiLSA 2010 und HBR – sowohl beim 

Neubau als auch bei der Nachrüstung bestehender Radverkehrsanlagen 

 Untersuchung, ob wachsende Vielfalt an Fahrradtypen eine generelle Anpassung der ERA 

2010 erforderlich macht 

 Überprüfung und ggf. Aufhebung von bestehenden Zufahrtsverboten von 

Fahrrädern/Lastenrädern in Fußgängerzonen, zumindest als Lieferverkehre 

 Systematische Schaffung einer Radverkehrsinfrastruktur auch außerhalb geschlossener 

Ortschaften 

Damit eine Fahrradnutzung auch über längere Distanzen attraktiv ist und E-Räder ihr volles Potenzial 

ausspielen können, sind außerdem Radschnellwege ein wichtiges Element, um z.B. eine Entlastung 

von Bundestraßen in Ballungsräumen zu erreichen und Pendlerinnen und Pendler aufs Rad zu 

bringen. 

  



 
Abstellanlagen 

 Schaffung von flächendeckenden Fahrradabstellanlagen, insbesondere am Arbeits- und 

Ausbildungsplatz, an Bahnhöfen und sonstigen Umsteigepunkten, an Einkaufs- und 

Freizeiteinrichtungen sowie am Wohnort 

 Eine gute Abstellanlage sollte auch die Möglichkeit zum Aufladen des Akkus bieten 

 An allen Orten sind Abstellanlagen mit Anschließmöglichkeiten für Lastenräder 

bereitzustellen 

 

Steuerliche Anreize 

 Eine Kaufprämie von 500 Euro / max. 25 % der Anschaffungskosten bei der 

Neuanschaffung eines E-Bikes 

 Eine Kaufprämie von 1.000 Euro / max. 25 % der Anschaffungskosten bei der 

Neuanschaffung eines E-Lastenrades 

 

 


