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Entwicklung 

Der Nationale Radverkehrsplan hat seinen Ursprung in einem Beschluss des Bundestags, der schon im Jahr 1994 
getätigt wurde. Inhalt dieses Beschlusses war v.a. die Aufforderung an die Bundesregierung, dem Bundestag in 
regelmäßigen Abständen einen Bericht über die Situation des Fahrradverkehrs vorzulegen, wobei einerseits der 
Status quo beschrieben werden sollte, andererseits auch Vorschläge zur stärkeren Nutzung des Fahrrades und 
zur Verbesserung des Stellenwerts in der Verkehrspolitik gemacht werden sollten. Der erste Fahrradbericht, der 
infolge dieses Beschlusses erarbeitet wurde, erschien daraufhin im Jahr 1999. Darin wurde das Leitbild 
»Radverkehr als System« entwickelt, das aus der Kombination von infrastrukturellen, Kommunikations- und 
Service-Maßnahmen besteht. Ziel dieses im ersten Fahrradbericht postulierten Konzeptes war, langfristig dem 
Fahrradverkehr ähnlich gute Rahmenbedingungen zu bieten, wie sie Autofahrer schon seit langem zu schätzen 
wissen. Durch diesen Bericht wurde deutlich, dass der Fahrradverkehr in Deutschland einer koordinierten und 
gezielten Förderung bedarf, die nur im Zusammenspiel der verschiedenen staatlichen und gesellschaftlichen Ak-
teure erreichbar war. 

Nachdem schon in anderen europäischen Ländern, bspw. in den Niederlanden oder in England zur Jahrtausend-
wende schon seit längerer Zeit nationale Radverkehrspläne existierten und nachdem die fahrradfreundlichen 
Verbände schonlange nach einem solchen Koordinierungsinstrument erhoben hatten - der VCD hatte 2000 bei-
spielsweise einen eigenen Masterplan Fahrrad erarbeitet, der als Grundlage für ein solches Dokument dienen 
konnte – wurde aufgrund des Koordinierungsbedarfes in diesem Themenfeld von der Bundesregierung im Jahr 
2002 ein Nationaler Radverkehrsplan (NRVP) unter dem Titel »FahrRad – Maßnahmen zur Förderung des Fahr-
radverkehrs in Deutschland« erstellt. Die Reichweite des NRVP wurde auf 10 Jahre festgelegt, er gilt damit für 
die Jahre 2002-2012.  

Ziele 

Mit dem NRVP sollte eine Bündelung aller Aktivitäten zur Fahrradförderung und damit eine Koordinierung der 
Aktivitäten von Bund, Ländern und Gemeinden, aber auch von anderen gesellschaftlichen Akteuren erreicht 
werden. Die Aufgabe der Bundesregierung, zu welcher sie sich durch Vorlage des NRVP bekannt hat, ist dabei 
vor allem die Wirkung als Katalysator und Moderator bei der Förderung des Fahrradverkehrs. Neben dem abs-
trakten und langfristigen Ziel einer Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit Deutschlands sind einige (halbwegs) 
konkrete Ziele vorgegeben:  

• Steigerung des Radverkehrsanteils in Deutschland bis 2012. 

• Förderung des Radverkehrs als Bestandteil einer nachhaltigen integrierten Verkehrspolitik. 

• Förderung einer modernen, sozial- und umweltverträglichen Nahmobilität nach dem Leitbild „Stadt der kurzen 
 Wege“. 

• Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Hintergrund dieser Bemühungen um häufigeren, angenehmeren und sichereren Fahrradverkehr ist eine Vielzahl 
von Argumenten. So sollen mit einer Erhöhung des Fahrradverkehrs umweltpolitische Ziele erreicht werden, da 
durch ein häufigeres Stehenlassen des Autos Treibhausgasemissionen, Schadstoffausstoß und Lärm vermieden 
werden können.  
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Diese Punkte sind kommen nicht nur der Umwelt zu Gute, sondern sind zudem auch gesundheitspolitisch rele-
vant. Zusammen mit der vermehrten Bewegung, die durch eine Erhöhung des Fahrradverkehrs entsteht, werden 
sich deutliche positive Effekte auf den allgemeinen Gesundheitszustand erhofft, welche zudem durch erhöhte 
Produktivität und verminderte Krankenstandstage auch ökonomisch förderliche Auswirkungen nach sich ziehen. 

Verbesserungen durch eine Förderung des Fahrradverkehrs erhofft man sich auch auf dem Gebiet der Stadt- 
und Siedlungsplanung: Gerade in dicht besiedelten Gegenden ist Platz ein wertvolles Gut, und die bislang häufig 
beobachtbare Fokussierung des Verkehrspolitik auf das Auto ist enorm platzintensiv. Auch hier sollen stärker auf 
das Fahrrad ausgerichtete Verkehrskonzepte Entspannung bringen, da das Fahrrad auf einem Bruchteil der für 
Autos benötigten Fläche eine Vielzahl an Menschen transportieren kann und zudem so der um sich greifenden 
Flächenversiegelung Einhalt geboten werden kann.  

Auch für die gebeutelten staatlichen Kassen wird durch die Umorientierung in der Verkehrspolitik Erleichterung 
in Aussicht gestellt, da die Fahrradinfrastruktur in Bau und Erhalt deutlich günstiger ist als Investitionen in Auto-
straßen oder den öffentlichen Verkehr. Zudem lassen sich durch die erwähnten positiven gesundheitlichen Wir-
kungen und durch die Bedeutung der Fahrradindustrie und des Fahrradtourismus erhebliche ökonomische Ge-
winne erwarten. Gelder zur Förderung des Fahrradverkehrs sind verschiedenen Studien zufolge demnach volks-
wirtschaftlich betrachtet besonders rentable Investitionen, der Nutzeneffekt kann die Kosten bis zum Dreifachen 
übersteigen. 

Maßnahmen 

Politisch gesehen, war die Erstellung des NRVP an sich schon eine sehr wichtige Maßnahme, da damit eine Auf-
wertung des Radverkehrs deutlich gemacht wurde und das Fahrrad als (Alltags-) Verkehrsmittel gleichberechtigt 
neben anderen Verkehrsträgern anerkannt wurde. Bei den konkreten Maßnahmen ist vor allem die Einrichtung 
eines eigenen Titels speziell für den Ausbau und Erhalt von Radwegen an Bundesstraßen im Haushalt des Bun-
desverkehrsministeriums zu nennen. Im Zuge dieser Einrichtung wurden auch die bislang für den Radwegebau 
auf das Doppelte aufgestockt, so dass ab 2002 jährlich ca. 100 Mio. Euro für diesen Zweck zur Verfügung stan-
den, damit können jährlich etwa 300 km Radwege neu gebaut werden. Ende 2007 standen ca. 17600 km Rad-
wege an Bundesstraßen zur Verfügung. Ab 2004 wurde zudem ein Titel für den Ausbau von Radwegen an Bun-
deswasserstraßen mit einem Umfang von 10 Millionen Euro geschaffen, der vor allem auf den Ausbau touristi-
scher Radrouten zielte. Neben diesen investiven Maßnahmen wurden 2004 auch Mittel zur nicht-investiven 
Radverkehrsförderung (Werbe und Informationskampagnen, Aktionen, (Forschungs-)Projekte) in Höhe von 2 
Mio. Euro eingestellt (s.u.). 

Die finanziellen Aspekte sind allerdings nicht der einzige Wirkungsbereich, entscheidend für eine funktionieren-
de Radverkehrsförderung sind ebenso die Informations- und Koordinierungsaufgaben, die die Bundesregierung 
mit dem vorgelegten NRVP übernommen hat. Herausragend ist dabei der Aufbau des Fahrradportals 
(www.nationaler-radverkehrsplan.de) als Instrument der Wissensvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit. Dort 
sind Informationen über aktuelle Projekte, Wettbewerbe, Forschungen und Aktivitäten rund um die Fahrradför-
derung abrufbar. Die die Seite dient damit auch als Best-Practise-Datenbank. Zudem sind dort eine Förderfibel 
und eine Literaturdatenbank eingerichtet, und es werden Möglichkeiten zur Weiterbildung, insbesondere im 
Rahmen der Kommunalkonferenz, angeboten und verwaltet. Das Fahrradportal ist damit ein entscheidendes 
Instrument zur Verbesserung der Fahrradbedingungen auch und gerade in den Kommunen. 

Im Rahmen des NRVP werden zudem Fachveranstaltungen wie der erste Nationale Radverkehrskongress im Mai 
2009 ausgerichtet und Informationsmaterialien, insbesondere die Reihe »direkt« sowie das Magazins zur Um-
setzung des NRVP »FahrRad!«, publiziert. Auch Wettbewerbe und Projekte, die entweder selbst durchgeführt 
oder durch Unterstützung von Verbänden, wie die VCD-Projekte »FahrRad! Fürs Klima auf Tour« und 
»RADschlag«, realisiert wurden, konnten im Rahmen des NRVP ins Leben gerufen werden. 
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Weitere Aktivitäten des Bundes gab es beispielsweise in der Optimierung des rechtlichen Rahmens durch die 
StVO-Änderungen 1997 und von 2008, oder durch allgemeine Maßnahmen und Kampagnen zur Verkehrssi-
cherheit, von denen Radfahrer als einer der schwächeren Verkehrsteilnehmer besonders profitieren. Wichtig ist 
auch die Einrichtung und Institutionalisierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Koordinierung mit 
unteren Verwaltungsebenen und gesellschaftlichen Akteuren, beispielhaft ist hier der Bund-Länder-Arbeitskreis 
zum Thema Fahrradverkehr oder der Beirat Radverkehr, der 2005 zur weiteren Umsetzung des NRVP gegründet 
wurde. 

Finanzielle Aspekte 

Erfolgreiche Fahrradförderung geht zwar weit über rein finanzielle Aspekte hinaus, jedoch sind auch zur Schaf-
fung eines fahrradfreundlichen Klimas entsprechende Ressourcen nötig. Außerdem gab es im Lauf der Zeit eini-
ge Veränderungen gegenüber den anfangs bereitgestellten Mitteln. Daher soll hier auf die Entwicklung der fi-
nanziellen Situation noch einmal gesondert eingegangen werden. 

Wie oben erwähnt, wurden mit der Vorlage des NRVP 2002 auch die finanziellen Mittel zur Radverkehrsförde-
rung ab dem Folgejahr deutlich aufgestockt. Wichtig ist auch, dass diese Mittel 2003 einem eigenen Titel im 
Haushalt des Bundesverkehrsministeriums zugeführt wurden, der ungefähr das doppelte Volumen von dem hat-
te, was bis dato für den Radwegebau an Bundesstraßen aufgewandt wurde. 2003 und 2004 standen damit 100 
Mio. Euro zur Verfügung, ab 2005 waren es 98 Mio. Euro, da 2 Millionen für nicht-investive Aktivitäten ver-
wendet werden sollten. Im Jahr 2004 wurde ein zusätzlicher Posten für den Bau und Erhalt von Radwegen an 
Bundeswasserstraßen in Höhe von 10 Mio. Euro geschaffen. Die nicht-investiven Mittel ab 2004 wurden zu-
nächst aus einem allgemeinen Titel zu Konferenzen und Veranstaltung gespeist, 2005 wurden dann 2 eigene 
Titel eingerichtet, die jeweils mit einem Volumen von einer Millionen Euro ausgestattet waren und die als Zu-
schuß einerseits für  Aktivitäten der Länder, andererseits von privaten Organisationen gedacht waren. 

Für alle diese Mittel gilt jedoch, dass sie nur bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ausgaben hängen von der 
Realisierung der Projekte bzw. der Beantragung durch die unteren Verwaltungseinheiten ab. So wurden bei-
spielsweise die Mittel zum Radwegebau an Bundesstraßen immer gut genutzt und fast vollständig aufgebraucht, 
beim touristischen Radwegebau an Wasserstraßen hingegen wurden 2005 nur 1,72 Prozent, 2006 nur 2,31 
Prozent der bereitgestellten Mittel von 10 Millionen verbraucht. Auch bei den nicht-investiven Maßnahmen gab 
es Unterschiede, so griffen die privaten Gesellschaften umfassend auf die verfügbaren Gelder zu und realisierten 
viele Projekte, während die Länder zumindest anfangs kaum die ihnen zur Verfügung gestellten Gelder nutzten. 

In der Folge gab es daher auch Änderungen bei der Finanzierung der Maßnahmen aus des Nationalen Radver-
kehrsplans. Die Finanzmittel für den Radwegebau an Bundesstraßen wurden für 2007 auf 80 Millionen gekürzt, 
allerdings für 2008 wiederum auf 90 Millionen angehoben. Die Mittel zum Ausbau von Radwegen an Wasser-
straßen betrugen ab 2007 nur noch ca. 3,5 Millionen Euro, allerdings wurden auch diese verringerten Möglich-
keiten bis heute bei Weitem nicht ausgeschöpft. 2007 wurde auch ein Programm zur Errichtung, Ausbau und 
Reaktivierung von Gleisanschlüssen angelegt, in dessen Rahmen auch Radwege an Schienenanlagen (aus-)
gebaut werden konnten. Da es aber hierbei keinen eigenen Posten für den Radwegebau gibt, kann man nicht 
abschätzen, wieviel in diesem Rahmen konkret für Radverkehrsförderung aufgewandt wurde. Die nicht-
investiven Mittel wurden 2007 auf dem vorherigen Niveau gehalten, seit 2008 wurde die Förderung von Aktivi-
täten der privaten Gesellschaften aufgrund der vorherigen intensiven Nutzung auf 2 Millionen Euro verdoppelt. 

2009 ist die finanzielle Förderung zum Nationalen Radverkehrsplan etwa auf dem Stand von 2008, d.h. es ste-
hen etwa 94 Millionen Euro für investive Maßnahmen zur Verfügung sowie 3 Millionen Euro zur Förderung 
nicht-investiver Maßnahmen – und damit weniger Geld als 2003 zu Beginn der Umsetzung des NRVP. 
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Fazit/Bewertung 

Die Erstellung des Nationalen Radverkehrsplans war zweifelsohne ein Schritt in die richtige Richtung, insbeson-
dere um das Thema Fahrradförderung im »Autoland« Deutschland zumindest auf die Agenda zu bekommen 
und das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel zum Thema zu machen. Es ist auch unbestritten, dass das 
Fahrrad in den letzten Jahren einen beachtlichen positiven Aufschwung erlebt hat, der sich immerhin auch schon 
in einer leichten Erhöhung des Fahrradanteils im Modal Split (von 9% 2002 auf 10% 2008) bemerkbar gemacht 
hat. Nichtsdestotrotz liegt in der Fahrradförderung weiterhin ein gewaltiges Potential brach, und auch im Rah-
men des NRVP kann noch einiges verbessert werden. 

Positiv zu bewerten ist zunächst der Ansatz, Radverkehr systematisch zu fördern und nicht auf singuläre Maß-
nahmen zu beschränken. Sehr wichtig ist auch der Ansatz, Fahrradpolitik als Querschnittsaufgabe zu sehen und 
insbesondere die Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen verbessern zu wollen, da dort die maßgeblichen 
Entscheidungen für eine langfristig erfolgreiche Förderung des Radverkehrs getroffen werden. Vor diesem Hin-
tergrund ist vor allem die Einrichtung des Bund-Länder-Arbeitskreises zum Thema Fahrradverkehr sowie die Er-
stellung und Pflege des Fahrradportals mit seinen verschiedenen Informationsangeboten, insbesondere für Kom-
munen. 

Allerdings muss man hier auch kleinere Einschränkungen machen, denn so positiv das Angebot an sich zu be-
werten ist, so stiefmütterlich wird es teilweise behandelt. Die Informationen wie der gesamte NRVP an sich sind 
oft nur einem Fachpublikum bekannt, die entscheidende kommunale Ebene wird oft gar nicht erst erreicht – was 
selbst die Bundesregierung im 2007 erschienen 2 Fahrradbericht zugibt. Hier sollte noch mehr Informations- und 
Aufklärungsarbeit seitens des Bundes geleistet werden, zudem sollte verankert werden, dass in jedem Bundes-
land und in jeder Kommune eine für den Radverkehr zuständige Abteilung bzw. Person etabliert wird, um so 
den nötigen institutionalisierten Ansprechpartner zu haben. Hierbei war auch wichtig, dass die nicht-investiven 
Mittel, die im Rahmen des NRVP verwendet werden, schon einmal erhöht wurden – aber auch hier mutet die 
Summe von 3 Millionen Euro für diese Zwecke noch sehr bescheiden an, wenn man wirklich ein entschiedenes 
Umsteuern in der Verkehrspolitik Richtung nachhaltige Mobilität erreichen will. Ähnliches gilt für die investiven 
Mittel: natürlich war die Verdoppelung der Mittel mit Vorlage des NRVP sehr begrüßenswert, allerdings sind 
diese knapp 100 Mio. Euro immer noch weniger als 2 Prozent der gesamten Straßenbauinvestitionen des Bun-
des, zudem gab es bei den investiven Mitteln in den vergangenen Jahren schon Mittelkürzungen – auch hier 
also insgesamt deutlich zu wenig, um die Stellung des Fahrrades als Alltagsverkehrsmittel deutlich voranzubrin-
gen. 

Der VCD fordert daher, die finanziellen Mittel im investiven und insbesondere im nicht-investiven Bereich deut-
lich zu erhöhen, Förderungsmöglichkeiten für Länder und Gemeinden flexibler zu gestalten und stärker für rad-
verkehrsorientierte Maßnahmen zu öffnen sowie die bestehende gute Kooperation weiter auszubauen und noch 
stärker auf rundum gute Fahrradbedingungen hinzuarbeiten. Insbesondere im Bereich der Qualität von Radver-
kehrsanlagen sowie im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Wegweisung besteht hier noch viel Abstimmungs- 
und Regelungsbedarf, aber auch bei den »Soft Policies«, also Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherung, Projekt-
arbeit könnte der Bund sich durch seine Erfahrungen und seine Regelungskompetenzen noch deutlich stärker 
einbringen. 

Die Auflegung des Nationalen Radverkehrsplans war unbedacht seiner vorhandenen Schwächen ein wichtiger 
Schritt für die Förderung des Radverkehrs. Der VCD fordert daher eine zweite Auflage für die anschließende 
Dekade von 2012-2022. Dabei sollten auch konkrete, quantifizierte Ziele festgeschrieben werden, um einerseits 
ein deutliches Ziel vor Augen zu haben und so die Motivation für eine effektive Fahrradförderung zu erhöhen, 
und um andererseits den Erfolg des Radverkehrsplans und der durchgeführten Aktionen und Maßnahmen eva-
luieren zu können. Der Vorschlag des VCD für eine ambitionierte, aber realistische Zielsetzung wäre eine Steige-
rung des Radverkehrsanteils von 10 Prozent 2010 über 15 Prozent 2015 auf 20 Prozent 2020. 

Damit könnte Deutschland seine Vorreiterrolle im Klimaschutz endlich auch in der Verkehrspolitik umsetzen, 
und damit würde man sich auch bei der Fahrradpolitik im europäischen Vergleich endlich nicht nur mit einer 
Rolle im guten Mittelfeld begnügen, sondern zu den Spitzenreitern aufschließen und damit nicht nur Auto- son-
dern auch Fahrradland sein! 
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