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Glossar
Die folgende Übersicht dient der schnellen Einordnung zentraler Begriffe, die für das Verständnis des Textes von Bedeutung sind (TU Dresden 2010; Gather et al. 2008, 27ff).
Bike and Ride
(B+R)

Der Begriff Bike and Ride umfasst das Fahrradparken an
Haltestellen des Öffentlichen Personenverkehrs, nicht aber
die Fahrradmitnahme in den Verkehrsmitteln oder die Fahrradvermietung an Bahnhöfen.

Carsharing

Carsharing bezeichnet die über einen Anbieter organisierte
gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen. Im Allgemeinen werden zwei Angebotsmodelle unterschieden: Beim
stationsunabhängigen Carsharing kann die Nutzung ohne
Rücksicht auf vorab örtlich festgelegte Ausleih- und Rückgabestellen begonnen und beendet werden (ggfs. existiert dennoch ein örtlich festgelegtes Nutzungsgebiet). Stationsbasiertes Carsharing beruht auf dem Modell mit festgelegten
Abhol- oder Rückgabestellen.

Fahrradmitnahme

Der Begriff bezeichnet die geregelte Mitnahme des Fahrrades in Fahrzeugen des Öffentlichen Personenverkehrs.

Fahrradverleihsystem
(FVS)

Der Begriff des Fahrradverleihsystems (auch Bikesharing
oder Fahrradvermietsystem) bezeichnet die Möglichkeit zur
temporären Nutzung von öffentlich zugänglichen Fahrrädern (entgeltfrei oder gegen eine Verleihgebühr). Im Gegensatz zur Radausleihe oder Radvermietung an einzelnen Orten deckt ein Fahrradverleihsystem ein definiertes Gebiet
mit Fokus auf Kurzzeitnutzungen, möglicher Einwegnutzung
und hoher Verfügbarkeit der Räder ab. Nicht gemeint sind
Institutionen oder Einrichtungen, die generell als Zusatzangebot einen Fahrradverleih anbieten (z. B. Hotels, Fahrradläden). Je nach Ausformung des Angebotes können Fahrräder
an festen Stationen entliehen und zurückgegeben werden
(=stationsgebundenes System) oder stationslos in einem bestimmten Gebiet abgestellt werden (=stationslos bzw. freefloating). Hybride Zwischenformen sind dabei auch denkbar
(z. B. auch über virtuelle Stationen).
Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen öffentlichem und
Individualverkehr stellen FVS eine hybride Zwischenform
dar, die je nach konkreter Ausformung eines Systems stärker
oder weniger dem Öffentlichen Verkehrssektor zuzuordnen
sind.

Individualverkehr
(IV)

Im Individualverkehr benutzen Verkehrsteilnehmende ein
zur Verfügung stehendes Verkehrsmittel oder gehen zu Fuß.
Charakteristisch für den Individualverkehr ist die freie Verfügbarkeit über das Verkehrsmittel und die individuelle Entscheidung über Zeiten und Wege.

Intermodalität

Ein intermodaler Weg entsteht durch die Nutzung mehrerer
Verkehrsmittel zur Zielerreichung.
VII

Mobilstation

Am Standort einer Mobilstation (alternativ auch Mobilitätsstation) werden mehrere Mobilitätsangebote räumlich zusammengefasst. Die verkehrliche Funktion liegt in der räumlichen Konzentration der Mobilitätsangebote und dem
dadurch möglichen einfachen Übergang zwischen den Verkehrsmitteln. Die durch die Mobilstation hergestellte Verknüpfung ist in der Regel mit einem einheitlichen Gestaltungsprinzip und Marketing für eine nachhaltige Mobilität
verbunden.

Monomodalität

Monomodalität wird durch die ausschließliche Nutzung eines Verkehrsmittels über einen bestimmten Zeitraum definiert.

Motorisierter
Individualverkehr
(MIV)

siehe auch Individualverkehr (IV)

Multimodalität

Multimodalität wird durch die Nutzung mehrerer Verkehrsmittel für Ortsveränderungen (Wege) innerhalb eines bestimmten Zeitraumes definiert.

Öffentlicher Verkehr
(ÖV)

In Abgrenzung zum Individualverkehr wird mit dem Öffentlichen Verkehr jener Teil der Verkehrsmittel bezeichnet, der
prinzipiell für die gesamte Bevölkerung zugänglich ist (Beförderungspflicht) und von speziell konzessionierten Verkehrsunternehmen betrieben wird. Das Projekt zielt auf den
öffentlichen Personenverkehr ab, wobei im vorliegenden
Kontext vor allem der Öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) beziehungsweise Schienenpersonennahverkehr
(SPNV) von Relevanz ist – hier zusammengefasst als Öffentlicher Verkehr.

Umweltverbund

Der Umweltverbund bezeichnet die Gesamtheit der Verkehrsmittel, die einen geringeren Effekt auf die Umwelt aufweisen, als der motorisierte Individualverkehr – z. B. Fahrrad, ÖV und zu Fuß gehen.

Vor- / Nachtransport

Wegabschnitt bei einem intermodalen Weg mit ÖV-Anteil,
der zeitlich vor/nach der ÖV-Nutzung liegt (auch Vor- und
Nachlauf genannt).

VIII

Im motorisierten Individualverkehr benutzen Verkehrsteilnehmende ein zur Verfügung stehendes motorisiertes Verkehrsmittel (z. B. einen Personenkraftwagen).

1 Einleitung und Zielstellung
Die Förderung von Fahrradmobilität ist ein wesentlicher Baustein zur Gestaltung eines
ökologischeren, sozial verträglicheren und ökonomisch tragfähigen Mobilitätssystems in
Deutschland. Die Bundesregierung fördert mit dem Nationalen Radverkehrsplan (NRVP)
2020 Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Radverkehrs (BMVBS 2012; BMVI
2017).
Ein strategisches Ziel hierbei ist die Entwicklung und Verbreitung von Maßnahmen, die
das Fahrrad und den Öffentlichen Verkehr (ÖV) stärker zusammenbringen und integrieren, so dass jedes System von den spezifischen Vorteilen des anderen profitieren kann. In
den letzten Jahren verbesserten sich die Voraussetzungen für diese Verknüpfung kontinuierlich. Der Anteil des Fahrradverkehrs ist bereits gestiegen und die Kommunikationstechnik eröffnet neue Möglichkeiten zur Integration von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. Vor diesem Hintergrund werden durch den NRVP mehrere Projekte gefördert, die
sich mit der Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr auseinandersetzen. Die
Bandbreite der Themen reicht dabei von konkreten Maßnahmen für die Fahrradmitnahme, über Empfehlungen für Radabstellanlangen, bis hin zu den Möglichkeiten der Datenerfassung multimodaler Wege als Entscheidungsgrundlage für die Verkehrsplanung
(Czowalla et al. 2017, 11f).
Das Projekt Verbesserte Integration des Fahrrads in den Öffentlichen Verkehr – Systematische Erschließung von Handlungsoptionen und Bewertung von Best-Practices hat die Entwicklungen der letzten Jahre hierzu bereits in den infrastrukturellen Themenfeldern
Fahrradmitnahme, Fahrradverleihsysteme und Fahrradabstellanlagen aufgearbeitet. Im
Fokus standen dabei auch Fragen zu Kommunikation und Marketing der Angebote sowie
zu Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung zur verbesserten Integration von
Fahrrad und Öffentlichem Verkehr (Czowalla et al. 2017).
Darauf aufbauend sollen nachfolgend die Ergebnisse vertiefender Fallstudien dargestellt
werden mit dem Ziel, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für die Integration von Fahrrad mit
Öffentlichem Verkehr aufzuzeigen und in einem späteren Schritt daraus Handlungsempfehlungen zur Stärkung dieser Integration für Kommunen und Verkehrsanbieter geben zu
können.
Für die Fallstudien wurden solche Beispiele ausgewählt, die einen Vorbildcharakter haben und als nachahmenswert für andere Städte und Regionen gelten können bzw. aus denen sich Erkenntnisse für die Stärkung der Integration von Fahrradverkehr mit dem ÖV
ziehen lassen. Zudem sollten die verschiedenen infrastrukturellen Themenfelder abgedeckt sein. Neben einer Darstellung der jeweils fallspezifischen Besonderheiten wird zu
jedem Fallbeispiel das Betreiber- und Geschäftsmodell dargestellt und es erfolgt eine Bewertung, die sowohl die Sicht der Betreiber als auch die der Nutzenden beachtet. Die Begründung für die Auswahl der jeweiligen Beispiele findet sich bei den jeweiligen Fallstudien.
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Nachfolgend werden zunächst die Handlungsoptionen von kommunalen Akteuren, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünden zusammenfassend dargestellt (Kapitel 2).
Anschließend wird das methodische Vorgehen, insbesondere die Durchführung von Expert*innengesprächen, Fokusgruppen und Sekundärdatenauswertungen näher erläutert
(Kapitel 3), bevor danach auf die vier Fallstudien näher eingegangen wird.
Die hessischen Verkehrsverbünde Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV) bieten eine kosten- und sperrzeitfreie Mitnahmeregelung
für Fahrräder an (Kapitel 4). Das MVGmeinRad Mainz ist als Fahrradverleihsystem ein
Teil des kommunalen ÖPNV-Unternehmens (Kapitel 5). Zu den Fahrradabstellanlagen an
Bahnhöfen wurden in der Fallstudie drei unterschiedlich große Anlagen einbezogen: Dein
Radschloss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) für kleine, das Radhaus Offenburg
für mittelgroße und die Radstation Düsseldorf für große Standorte (Kapitel 6). München
wurde schließlich für eine kommunale Strategie zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr ausgewählt, da dort eine Vielzahl von Maßnahmen zur Stärkung der Fahrradmobilität sichtbar sind (Kapitel 7). Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen zu den Fallstudien werden am Ende zusammengefasst (Kapitel 8).
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2 Handlungsoptionen zur Integration des Fahrrads in den Öffentlichen Verkehr
Eine stärkere Verknüpfung des Fahrradverkehrs mit dem Öffentlichen Verkehr bietet
vielfältige Potentiale und Synergieeffekte aus Nutzendensicht. Beispielsweise werden so
flexiblere Wegeverbindungen ermöglicht und die Erreichbarkeit vieler Orte verbessert.
Darüber hinaus verzeichnen viele Kommunen einen deutlichen Anstieg der Radverkehrsanteile, woraus sich entsprechend auch die Notwendigkeit zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur ergibt. Die Bemühungen von Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen für eine verbesserte Verknüpfung mit dem Radverkehr fallen allerdings vielerorts
noch hinter die Ansprüche und Zielvorgaben der Politik zurück. Häufig konzentrieren sich
die Verkehrsdienstleister weiterhin auf ihr Kerngeschäft, die Personenbeförderung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Grundvoraussetzung für eine verbesserte Verknüpfung mit
dem Radverkehr ist somit eine Abkehr der öffentlichen Verkehrsdienstleister von den tradierten Aufgaben eines Beförderungsunternehmens mit Bus beziehungsweise Bahn.
Stattdessen wird ein Wandel hin zu einem integrierten Mobilitätsdienstleister nötig, der
eben auch die Verknüpfung mit dem Radverkehr als seine Aufgabe sieht. Die Aufgabenträger als Besteller von Verkehrsdienstleistungen sind dann gefragt, um das Fahrrad als
erweitertes Geschäftsfeld des Öffentlichen Verkehrs mitzudenken und die Verknüpfungsmöglichkeiten zu fördern.
Wesentliche Grundlage für eine effektivere Integration des Fahrrads in den Öffentlichen
Verkehr ist eine verbesserte infrastrukturelle Verknüpfung der beiden Verkehrsmittel
(Abbildung 2-1). Dies kann durch Maßnahmen in drei Bereichen erfolgen: erstens, eine
Förderung der Fahrradmitnahme im ÖV, zweitens, ein integriertes Fahrradverleihsystem
und, drittens, durch eine Erweiterung der Fahrradabstellanlagen. Zudem können nichtinfrastrukturbezogene Maßnahmen ergriffen werden: zum einen bei Kommunikation und
Marketing, zum anderen mit den Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung. Idealerweise sind alle diese einzelnen Maßnahmen dann in einer integrierten (kommunalen)
Strategie zur Förderung der Fahrrad-Intermodalität zusammengefasst. Die Entwicklung
und Umsetzung der Maßnahmen ist zugleich immer abhängig von den lokalen und übergeordneten Rahmenbedingungen. Diese umfassen z. B. überregionale Förderprogramme
und rechtliche Rahmensetzungen, die regionale bzw. kommunale Verkehrsplanung, die
Stadtplanung sowie die Organisationsstrukturen des ÖV. Elementar für eine erfolgreiche
Umsetzung von Konzepten zur verbesserten Verknüpfung von Rad und ÖV ist schließlich
eine ausreichend leistungsfähige ÖPNV- und Radverkehrsinfrastruktur.
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Integrierte kommunale Strategien
zur Förderung der Fahrrad-Intermodalität

Infrastruktur
Fahrradmitnahme
(im
Öffentlichen
Verkehr)

Fahrradverleihsysteme

Fahrradabstellanlagen

(intermodal
verknüpft)

(Bike and
Ride)

Kommunikation &
Marketing

Digitalisierung

Rahmenbedingungen
Rechtsrahmen, Förderprogramme, ÖV-Organisationsstrukturen, regionale und kommunale Verkehrsplanung, Stadtplanung, ÖPNV- und Radverkehrsinfrastruktur etc.
Abbildung 2-1: Maßnahmenbereiche und Rahmenbedingungen bei Strategien zur
Förderung der Fahrrad-Intermodalität
(Quelle: eigene Darstellung)

2.1 Die infrastrukturelle Verknüpfung von Fahrrad und ÖV: Fahrradmitnahme, -verleihsysteme und -abstellanlagen
Zwar können auch einzelne infrastrukturelle Maßnahmen zu Verbesserungen führen,
eine integrierte, strategische Auswahl der Maßnahmen verspricht jedoch eine effizientere
Nutzung der eingesetzten Mittel. So kann z. B. ein kombiniertes Angebot von hochwertigen Fahrradabstellanlagen und Fahrradverleihstationen an ÖV-Verknüpfungspunkten
eine gute Alternative zur Fahrradmitnahme darstellen, wodurch Kapazitätsengpässe in
den ÖV-Fahrzeugen vermieden werden. Eine räumliche Konzentration von Mobilitätsdienstleistungen an einem Standort, wie es im Konzept der Mobilstationen vorgesehen
ist, kann intermodale Wegebeziehungen deutlich erleichtern.
Fahrradmitnahme
Die Förderung der Fahrradmitnahme in den Fahrzeugen des Öffentlichen Verkehrs umfasst drei Handlungsfelder: (a) die Verbesserung der Situation beim Ein- und Ausstieg, (b)
die Technik, Markierungen und das Platzangebot in den Fahrzeugen sowie (c) Informationen und Tarifregelungen. Idealerweise konzentrieren sich die Maßnahmen zur Fahrradmitnahme auf alle drei Felder gleichermaßen.
Es ist erforderlich, vermeintliche oder auch tatsächlich bestehende Konflikte zwischen
der Fahrradmitnahme einerseits und den Anforderungen der Personenbeförderung sowie dem Betriebsablauf andererseits auszugleichen. Verschiedene bereits in der Praxis
erprobte Konzepte zeigen hierzu wirksame Problemlösungen auf. So unterstützen Orientierungshilfen auf dem Bahnsteig, am Fahrzeug und in den Mehrzweckabteilen – etwa in
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Form von großflächigen Markierungen – den zügigen Einstieg und beugen Missverständnissen im Fahrzeug vor. Aufgrund der begrenzten Skalierbarkeit der Fahrradmitnahmekapazitäten in den Fahrzeugen sollten die Maßnahmen zur Fahrradmitnahme auch immer in Verbindung mit dem Fahrradparken und dem Fahrradverleih gedacht werden.
Ein wichtiger Schritt zu einer vereinfachten Fahrradmitnahme liegt in der Überprüfung
der bestehenden Mitnahmeregelungen hinsichtlich Transparenz und Eindeutigkeit. Unsicherheiten des Fahrgastes können vermieden werden, wenn leicht zugängliche und unmissverständliche Mitnahmeregelungen vorhanden sind. Die Möglichkeit, das Fahrrad jederzeit mitnehmen zu können, sollte dabei die Regel und nicht die Ausnahme sein.1 Zu
vermeiden sind auch Maßnahmen zur Förderung der Fahrradmitnahme, die es bei einzelnen zeitlich begrenzten Aktionen belassen. Weiterhin können Verkehrsunternehmen und
-verbünde mit integrierten Gesamtkonzepten mittelfristig den Ausgleich zwischen Kapazität und Mitnahme angehen. Die für den Nutzenden entgeltfreie Mitnahme kann als Ideal
der Mitnahmeförderungen gelten und sollte daher als langfristiges Ziel verfolgt werden.
Fahrradverleihsysteme
Fahrradverleihsysteme entfalten ihre Wirkung für den Öffentlichen Verkehr vor allem im
Vor- und Nachtransport. Leihfahrräder überbrücken die sogenannte erste oder letzte
Meile zwischen Haltestelle und Start- oder Zielpunkt, und zwar insbesondere dann, wenn
attraktive Verbindungen des ÖV als Zu- und Abbringer fehlen oder kein eigenes Fahrrad
verfügbar ist. Gerade als Alternative zur Fahrradmitnahme kann ein Fahrradverleihsystem den Öffentlichen Verkehr auch entlasten. Einerseits, indem es die Notwendigkeit der
Fahrradmitnahme reduziert, anderseits, indem es als grundsätzliche Alternative zum ÖV
in Spitzenzeiten den innerstädtischen Personennahverkehr entlastet. Denn Fahrradverleihsysteme verfügen durchaus über ein Potenzial, den städtischen ÖPNV bei Kapazitätsüberschreitungen in Spitzenzeiten zu unterstützen.
Verkehrsunternehmen oder -verbünde, die sich als Mobilitätdienstleister verstehen und
mit Verleihsystemen ihr Geschäftsfeld erweitern, können ihre Informations- und Marketingangebote sowie Buchung und Abrechnung relativ einfach miteinander verbinden.
Auch eine enge Kooperation mit einem Drittanbieter von Fahrradverleihsystemen, gegebenenfalls unter einer Dachmarke, kann diese Synergieeffekte generieren. Von daher ist
die Betreiberstruktur ein wesentliches Kriterium für eine erfolgreiche Verknüpfung von
Fahrradverleihsystem und Öffentlichem Verkehr.
Fahrradparken
Viele Städte und Kommunen verzeichnen einen steigenden Anteil des Fahrradverkehrs.
Neue Radverkehrsinfrastruktur fördert diese Entwicklung, was die notwendige Schaffung
erweiterter Kapazitäten an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs einschließt. Häufig
allerdings sind nur unzureichende Flächen an den ÖV-Haltestellen verfügbar, was dem

Für diesen Leitsatz setzen sich auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie der ADFC ein (siehe
Fuchs et al. 2016, S. 2).
1
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Ausbau mit klassischen Fahrradabstellanlagen entgegensteht. In solch beengten Situationen kann das Ergebnis nicht ein Verzicht auf eine Erweiterung von Kapazitäten sein. Vielmehr sollte eine Lösung gesucht werden, die auf eine Verdichtung der Abstellanlagen
zielt, wie beispielsweise doppelstöckige Anlagen oder bauliche Lösungen auf mehreren
Etagen. Die Technik des automatischen Fahrradparkens hat eine Entwicklungsstufe erreicht, mit der mittelgroße und große Anlagen als ein Standardangebot an Haltestellen
etabliert werden können. Im Zuge der Bereitstellung des notwendigen Raumes für neue
Fahrradanlagen sollte zudem eine Neubewertung der Dimensionierung von Parkierungsanlagen des ruhenden Kfz-Verkehrs erfolgen.
Erweiterte Anforderungen ergeben sich durch die wachsende Zahl von hochwertigen
Fahrrädern und Pedelecs sowie dem Wunsch nach diebstahl- bzw. vandalismussicheren
Abstellmöglichkeiten, vor allem auch für das Parken über Nacht. Insofern besteht ein
wachsender Bedarf nach abschließbaren oder bewachten Anlagen. Weitgehend ungeklärt
ist noch die Frage nach dem Bedarf von Ladeinfrastruktur für Pedelecs. Auf der einen
Seite steht hier der Wunsch nach einer offensiven Förderung dieser Form der Mobilität
mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen, auf der anderen Seite machen die durchschnittlichen Distanzen im Pendelverkehr und die verfügbaren Ladekapazitäten der Batterien ein
zwischenzeitliches Aufladen eigentlich nur bedingt erforderlich.

2.2 Neue Handlungsoptionen durch Kommunikation, Marketing und Digitalisierung
Maßnahmen zur Rad-ÖV-Integration werden bislang häufig nur entlang der drei oben
dargestellten infrastrukturellen Handlungsfelder gedacht. Eine Beschränkung darauf
lässt jedoch viele Potentiale ungenutzt, die sich durch Kommunikations- und Marketingmaßnahmen und die digitalen Entwicklungen der letzten Jahre ergeben.
Kommunikation und Marketing
Kommunikationsmaßnahmen im Bereich der Rad-ÖV-Verknüpfungen gehen weit über
die Bekanntheitserhöhung von Dienstleistungen hinaus. Sie adressieren die objektive
Nutzungsebene, sprechen aber auch Emotionen an. Während Infrastrukturmaßnahmen
einiges an Zeit beanspruchen, bis sie nach Planung und Bau ihre Wirkung entfalten, wirken Kommunikationsmaßnahmen oft unmittelbar.
Die strategisch geplante Kommunikation bildet im Bereich der Rad-ÖV-Verknüpfung bislang eine Ausnahme. Kommunen geben sich häufig mit der Bereitstellung von Abstellanlagen zufrieden. Die Kommunikation im Zuge der Fahrradmitnahme ist vor allem durch
die Vermittlung von meist restriktiven Mitnahmeregelungen gekennzeichnet.
Auch bei der Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr gilt, wie schon bei der
Radverkehrsförderung, dass Infrastruktur auch immer als ein Element einer Kommunikationsstrategie fungiert. Die Bereitstellung von rein funktionalen Abstellanlagen könnte
aus dem Blickwinkel der Verkehrsplanung zwar zur Deckung des Bedarfs ausreichend
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sein. Dies wird allerdings eine weitaus größere Wirkung erzielen, wenn bauliche Maßnahmen zugleich als Elemente von Kommunikation verstanden werden und mittels ihrer optischen Präsenz zur Nutzung einladen. Das betrifft sowohl die Gestaltung von Abstellanlagen wie auch die Innengestaltung der Fahrzeuge im Öffentlichen Verkehr. Prägnante
Infrastrukturen können so die Entwicklung einer Mobilitätskultur fördern, die sich an den
Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientiert.
Digitalisierung
Von der integrierten Mobilitätskarte über mobile Anwendungen bis hin zu Echtzeitinformationen des Verkehrsgeschehens durchdringen digitale Angebote zunehmend den Verkehrsmarkt. Auch die Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr kann durch
die digitale Vernetzung von Angeboten und Informationen davon profitieren. Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung integrierter Buchungs-, Abrechnungs- und Informationssysteme über die Grenzen einzelner Dienstleister hinweg. Unerlässlich für solche multimodalen Angebote ist die Kooperationsbereitschaft der verschiedenen Dienstleister. Zielvorgabe bei Mobilitätskarten oder Applikationen für die Buchung multi- bzw. intermodaler Dienstleistungen sollte sein, dem Nutzenden einen möglichst einfachen und schnellen
Systemübergang vom Verleihsystem zum Öffentlichen Verkehr zu ermöglichen. Die Digitalisierung dringt auch in andere Bereiche der Rad-ÖV-Verknüpfung vor. So ist es über
digitale Angebote bereits heute möglich, gesicherte Abstellanlagen zu buchen, zu öffnen
und abzurechnen. In ersten mobilen Anwendungen finden sich Anzeigen für die Fahrradbereiche in den Fahrzeugen des ÖV, so dass der Einsteigevorgang bei der Fahrradmitnahme schneller erfolgen kann.
Die Möglichkeiten der Digitalisierung erscheinen vielseitig. Hürden für eine Einführung
neuer gemeinsamer Angebote liegen vor allem bei den rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen, zum Teil auch in der konkreten technischen Umsetzung. Damit ein integriertes digitales Dienstleistungsangebot umgesetzt werden kann, bedarf es eines entsprechenden Kooperationswillens und abgestimmter Prozesse zwischen den beteiligten
Akteuren.

2.3 Einbettung der einzelnen Maßnahmenbereiche in (kommunale) Gesamtstrategien zur Fahrrad-Intermodalität
Die Bündelung der in Abbildung 2-1 aufgeführten Maßnahmenbereiche in kommunalen
Strategien bzw. einer kommunalen Gesamtstrategie zur Förderung der Fahrrad-Intermodalität ist sinnvoll, um die Potentiale einer Verknüpfung von Rad und ÖV bestmöglich zu
nutzen. Eine integrierte Planung fördert die Effizienz bei Planung und Umsetzung der Fördermaßnahmen. Insbesondere bei Kommunikation, Marketing und Digitalisierung können an vielen Stellen Synergieeffekte genutzt werden. Gleichzeitig kann durch eine abgestimmte Gesamtplanung auch eine Umsetzung widersprüchlicher (Teil-)Konzepte vermieden werden. Eine möglichst genaue Definition der Ziele und einzelner Bausteine erhöht dabei die Umsetzungswahrscheinlichkeit der geplanten Maßnahmen.
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Verkehrspolitische Gesamtstrategien bzw. -pläne, die in der Regel auf einen längeren Zeitraum über mehrere Jahre ausgelegt sind, leiten das Handeln der kommunalen Verkehrsplanung an. Auf kommunaler Ebene sind es die Verkehrsentwicklungs- und Nahverkehrspläne, auf Landesebene die Regional- und Landespläne, in denen Leitlinien der Rad-ÖVVerknüpfung zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität verankert werden könnten. Die
Einbettung der Förderung einer Rad-ÖV-Verknüpfung in diese Strategien bzw. Pläne kann
dazu beitragen, Aktivitäten zur verbesserten Rad-ÖV-Verknüpfung zu initiieren und politisch abzusichern. Sie verschaffen der Ausführungsebene eine politisch legitimierte Entscheidungsgrundlage, die sie für die Umsetzung von Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich benötigen. Dafür enthalten die Gesamtstrategien idealerweise ein Handlungsfeld oder einen -schwerpunkt, der sich ausschließlich mit Intermodalität und Vernetzung auseinandersetzt und alle Maßnahmenbereiche der Rad-ÖV-Verknüpfung umfasst.
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3 Methodik und Vorgehen
Alle genannten Aspekte der Fahrrad-ÖV-Förderung wurden jeweils an einem Fallbeispiel
intensiv untersucht. Je nach Fallbeispiel wurde dafür ein Mix unterschiedlicher Methoden
verwendet: Neben klassischer Dokumentenanalyse kamen dabei vor allem Methoden der
qualitativen Sozialforschung, wie Interviews und Fokusgruppen zum Einsatz, ergänzt
zum Teil durch quantitative statistische Methoden.

3.1 Expert*innen-Interviews
Fallbeispiel: Kostenfreie Fahrradmitnahme in hessischen Verkehrsverbünden
Im Falle des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) wurden auf verschiedenen Ebenen
Anfragen und Interviews durchgeführt: ein ausführliches leitfadengestütztes Telefoninterview mit dem langjährigen Geschäftsführer und Mitbegründer des RMV sowie ein weiteres Gespräch mit der Leiterin der Mobilitätsanforderungen und Rahmenplanung aus
dem Geschäftsbereich Verkehrs- und Mobilitätsplanung. Zu spezifischen Themen wurden
vom Geschäftsbereichsleiter Vergabe-, Qualitäts- und Infrastrukturmanagement sowie
vom Leiter des Vergabemanagements innerhalb dieses Geschäftsbereichs weitere Antworten eingeholt. Für den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) wurde ein Telefoninterview mit einer Mitarbeiterin der Stabsstelle Mobilität im ländlichen Raum durchgeführt. Ergänzend fanden zu beiden Verkehrsverbünden entsprechende Dokumentenanalysen statt.
Fallbeispiel: MVGmeinRad
Zur Untersuchung des Fahrradverleihsystems MVGmeinRad der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) wurden eine Reihe von Interviews durchgeführt. Neben leitfadengestützten
Face-to-Face Interviews mit der Leiterin des Bereichs Vertrieb und Angebot der MVGmeinRad sowie mit dem stellvertretenden Leiter des Bereichs Vertrieb und Marketing der MVG
wurden ergänzende Nachfragen telefonisch oder schriftlich geklärt. Auch kam es zu einem Informationsaustausch im Zuge der Fokusgruppen (siehe Kapitel 3.2) sowie der Bereitstellung von Nutzungsdaten (siehe Kapitel 5.4.1).
Fallbeispiele: Fahrradabstellanlagen
Die Expert*inneninterviews mit Vertretern der Stadtverwaltung Offenburg, der Stadtverwaltung Düsseldorf, dem Leiter der Radstation in Düsseldorf, dem ADFC-NRW-Vorsitzenden sowie einem Vertreter des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr wurden mit Hilfe
eines Interviewleitfadens im Herbst 2017 persönlich vor Ort durchgeführt.
Der Interviewleitfaden wurde im Vorfeld an die Interviewpartner*innen verschickt, damit eine Vorbereitung erfolgen konnte. Die Entwürfe zu den Gesprächsprotokollen wurden an die jeweiligen Gesprächspartner zur Kontrolle auf inhaltliche Korrektheit versandt und nach entsprechenden Anregungen ggf. modifiziert.
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Für den vorliegenden Bericht wurden die Erkenntnisse aus den Expert*inneninterviews
nach Themen zusammengefasst und ggf. durch weitere Recherchen ergänzt.
Fallbeispiel: München
Für das Fallbeispiel München wurden im November 2017 vor Ort insgesamt fünf leitfadengestützte Interviews mit Expert*innen mehrerer für den städtischen Radverkehr relevanten Organisationen bzw. Institutionen durchgeführt. Interviewt wurden dazu jeweils ein(e) Vertreter*in der Stadtratsfraktion Die Grünen – rosa liste, des Kreisverwaltungsreferats München (KVR), der Stabsstelle Radverkehr – Radverkehrsbeauftragter
(RVB), der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) sowie des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV). Ergänzend dazu wurden für das Fallbeispiel auch die öffentlich verfügbaren Informationsangebote der beteiligten Akteure, Beschlüsse städtischer Gremien
sowie weitere themenbezogene Dokumente ausgewertet.

3.2 Fokusgruppen bei MVGmeinRad
Im Rahmen der Untersuchung des Fahrradverleihsystem-Beispiels fanden Fokusgruppen
mit intermodalen Nutzer*innen des Systems im August 2017 an zwei Terminen in Räumlichkeiten der MVG in Mainz statt. Ein entsprechender Teilnahmeaufruf wurde von der
MVG auf der eigenen Website, auf den Facebook-Seiten sowie im Mailnewsletter geschaltet. Auch persönliche Kontakte zu verschiedenen Instituten und Multiplikatoren (z. B. lokale ADFC- und VCD-Gruppe) wurden für die Streuung genutzt.
Allgemeine Teilnahmebedingung war, MVGmeinRad in Kombination mit Bus und Bahn zu
nutzen. Explizit wurde darauf hingewiesen, dass „dabei sowohl Personen, die (fast) täglich MVGmeinRad mit Bus und Bahn kombinieren (z. B. zum Pendeln), als auch Personen,
die dies nur an bestimmten Tagen oder nur in bestimmten Situationen tun“ (Zitat aus
Teilnahmeaufruf) von Interesse sind. Zur Anreizsetzung wurde eine Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.
Um ein möglichst heterogenes Teilnahmefeld in Bezug auf intermodale Nutzungshäufigkeit sowie auf soziodemographische Merkmale, wie Alter oder Geschlecht, zu ermöglichen, wurden alle Interessierten an einer Fokusgruppenteilnahme gebeten, in ein bis zwei
Sätzen kurz ihr intermodales Verhalten zu beschreiben. So konnte bereits bei der Auswahl
der Teilnehmenden sichergestellt werden, dass verschiedene Nutzer*innengruppen vertreten sind. Aufgrund der begrenzten Teilnahmeplätze erhielten einige Interessierte eine
Absage für einen Veranstaltungstermin, der schließlich mit neun Personen durchgeführt
wurde. Aufgrund geringerer Nachfrage nahmen am Alternativtermin zur Abendstunde
fünf Personen teil.
Die Gruppendiskussionen wurden von zwei Mitarbeitern der Goethe-Universität durchgeführt und moderiert, welche dabei allein als Impulsgeber durch das Stellen entsprechender Fragen und Aufgaben fungierten. An der eigentlichen Diskussion beteiligten sie
sich nicht, um möglichst unverfälschte Aussagen und Themensetzungen der Teilnehmen10

den zu erhalten. Ein entsprechend für die Fokusgruppen erstellter Leitfaden enthielt verschiedene Impuls- und Rückfragen für die Diskussion. Zusätzlich wurden interaktive Elemente in die Fokusgruppe eingebaut: zum Einstieg in die Diskussion zeichneten alle Teilnehmenden die eigenen intermodalen Nutzungsrouten auf einer großen ausgedruckten
Karte der Stadt Mainz mit Umland ein (Abbildung 3-1). Verschiedene Farbstifte symbolisierten dabei unterschiedliche Verkehrsmittel. Die so erstellte Karte hing während der
weiteren Veranstaltung für alle sichtbar an einer Pinnwand und diente während der Diskussion für die Teilnehmenden als Möglichkeit, auf die verschiedenen Nutzungsrouten
und -routinen einzugehen.

Abbildung 3-1: Visualisierung der intermodalen Routen der Teilnehmer*innen auf einer
Karte
(Quelle: eigenes Bild)

Zur Erstellung einer Übersicht über Entwicklungspotenziale und Verlagerungsmöglichkeiten der kombinierten Nutzung von MVGmeinRad und dem ÖV wurden in einer zweistufigen Aufgabe zunächst Wünsche, kritische Punkte und Handlungserfordernisse gesammelt und anschließend durch eine subjektive Punktevergabe der Teilnehmenden
nach individuell empfundener Dringlichkeit gewichtet (Abbildung 3-2).
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Abbildung 3-2: Abschließende Bewertung von Handlungserfordernissen an der Pinnwand
(Quelle: eigene Bilder)

Die Fokusgruppen wurden mittels Protokoll und Ton-Aufnahmen festgehalten, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Auswertung erfolgte anonym. Allen Teilnehmenden wurde in den Transkripten ein anonymer Personencode zugeordnet.

3.3 ADFC Expert*innen-Workshop

Abbildung 3-3: Gruppenarbeit im ADFC-Workshop
(Quelle: eigene Bilder)

In Zusammenarbeit mit dem ADFC Hessen wurde mit zwölf Expert*innen und Sachkundigen aus dem ADFC‐Netzwerk im August 2017 ein Workshop zum Thema Bessere Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV durchgeführt. Unter der Leitfrage, wie sich der Fahrradverkehr besser mit Bus und Bahn verknüpfen ließe, wurden dabei die thematischen
Schwerpunkte Fahrradmitnahme und Fahrradabstellanlagen gewählt. Alle Teilnehmenden zeichnen sich persönlich durch eine häufige Nutzung von Fahrrad und ÖV aus.
Der Workshop wurde von zwei Mitarbeiter*innen des Projektkonsortiums moderiert (je
eine Moderation pro Tischgruppe, gemeinsame Plenumsmoderation). Zusätzlich nahmen
an den Diskussionsrunden drei weitere Personen aus dem eigentlichen Projektkonsor-
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tium des Forschungsprojekts teil, um neben den Moderator*innen weitere Impulse zu geben. Aus Gründen der Zusicherung von Anonymität und dem inhaltlichen Fokus auf dem
Diskursverlauf, werden Zitate aus der Veranstaltung in diesem Bericht grundsätzlich
ohne Personenzuordnung gesetzt.
Methodisch gliederte sich die Veranstaltung in drei Phasen: Nach einer Einführungsphase
wurden zwei Tischgruppen zu den Themen Fahrradmitnahme und Fahrradabstellen gebildet, in denen zunächst diskutiert und Ergebnisse auf einem Poster als Mindmap festgehalten wurden. Dabei wurden jeweils einige Diskussionsfragen als Impuls vorgegeben
und die Mindmap enthielt bereits sechs vorgegebene Ankerpunkte (siehe Abbildung 3-4):
-

-

Fahrradmitnahme: (1) Infrastruktur am Bahnhof, (2) Infrastruktur im Zug, (3)
Kostenfreie Mitnahme? Sperrzeiten?, (4) Digitalisierung, (5) Marketing und (6)
Akteure („Kümmerer“).
Fahrrad-Abstellanlagen: (1) Flexibilität, (2) Digitalisierung, (3) Marketing, (4)
Standort/Ausstattungsmerkmale, (5) Akteure („Kümmerer“), (6) Wahrnehmbar‐
keit.

Eine Rückspiegelung der Ergebnisse fand in Phase zwei statt: Etwa die Hälfte der Gruppenbeteiligten wechselte die Gruppe und wurde von den nicht-wechselnden Personen in
das Thema und bisherige Diskussionsstränge eingeführt. Die dadurch entstandenen
Rückmeldungen wurden abermals auf dem Poster festhalten. Ein dritter Abschnitt der
Veranstaltung bestand in einer abschließenden Diskussion im Plenum. Die einzelnen Veranstaltungsabschnitte wurden mittels Protokoll und Ton-Aufnahmen festgehalten,
transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Abbildung 3-4: Diskussionsergebnisse des Workshops, festgehalten auf Postern
(Quelle: eigene Bilder)
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3.4 Auswertung extern erhobener Datengrundlagen
Befragung zu den E-Bike-Fahrradboxen in den Kommunen des Zukunftsnetzes Mobilität NRW
In 2017 wurde eine schriftliche Befragung aller Mitgliedskommunen des Zukunftsnetz
Mobilität NRW (ZNM) zum Themenfeld E-Bike-Fahrradboxen (Fahrradboxen mit E-BikeLadeanschluss) vom Planungsbüro VIA durchgeführt (ZNM NRW 2018), die für die vorliegende Analyse verwendet werden konnten. Mithilfe der Umfrage sollte eine empirische
Datenbasis zu Angebot und Nachfrage von E-Bike-Fahrradboxen erhoben werden. Dabei
standen folgende Fragen im Vordergrund:




Wie hoch ist die aktuelle Nachfrage nach E-Bike-Fahrradboxen?
Wie schätzen die Kommunen den künftigen Bedarf ein?
Welchen Aufwand haben Kommunen mit E-Bike-Fahrradboxen (Investitions- und
Betriebskosten, Vermietung)?

Insgesamt wurden 117 Mitgliedskommunen des Zukunftsnetz Mobilität NRW angeschrieben und gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. 67 Fragebögen wurden zurückgesandt,
wovon 62 (53 Prozent) für die Auswertung verwendet werden konnten.
Befragung der Betreiber von Radstationen in NRW
Der ADFC-NRW hat Anfang 2017 eine schriftliche Befragung aller 66 Radstationsbetreiber in NRW durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden dem Planungsbüro VIA zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht dargestellt.
Auswertung Nutzungsdaten MVGmeinRad
Die Mainzer Verkehrsgesellschaft ermöglichte durch das Bereitstellen eines entsprechenden Datensatzes die Auswertung von Nutzungsdaten zu MVGmeinRad. Der zur Verfügung
stehende Datensatz enthält zwar nur die Ausleihdaten eines einzelnen Wintermonats
(Dezember 2015), dennoch werden knapp 30.000 Ausleihvorgänge erfasst (N = 29180).
Neben Uhrzeit und Ausleihe- sowie Rückgabestation wird auch der genutzte Tarif erfasst
(siehe Kapitel 5.4.1). Die eigentliche Fahrtstrecke wird bei MVGmeinRad nicht erfasst.
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4 Fallbeispiel: Kostenfreie Fahrradmitnahme in hessischen Verkehrsverbünden
Eine verbundweite, kostenfreie Fahrradmitnahme gewähren nur wenige Verkehrsverbünde in Deutschland, z. B. im Saarland, in Hamburg, in Baden-Württemberg oder auch in
Hessen. In den meisten Bundesländern ist die Fahrradmitnahme zeitlich, auf bestimmte
Linien oder bestimmte Fahrzeuge beschränkt. Im Gegensatz dazu bestehen in den beiden
hessischen Verkehrsverbünden, dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) und dem
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), keine grundsätzlichen Einschränkungen bei der
Fahrradmitnahme. Lokal können die Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme bei einzelnen
Verkehrsunternehmen allerdings begrenzt sein.

4.1 Beschreibung des Fallbeispiels
Der RMV ist, gemessen an der Einwohner*innenzahl im Einzugsgebiet, der zweitgrößte
Verkehrsverbund Deutschlands. Im Verbundgebiet, das etwa 14.000 Quadratkilometer
und damit etwa zwei Drittel des Bundeslandes Hessen umfasst, leben rund fünf Millionen
Menschen (RMV 2018a). Der Einzugsbereich umfasst den Großteil der hessischen Regierungsbezirke Darmstadt und Gießen sowie einzelne angrenzende Gemeinden und die
rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz (Abbildung 4-1). Die Nahverkehrsleistungen im RMV werden aktuell durch insgesamt 24 Verkehrsunternehmen erbracht (RMV
2018a). Der NVV mit Sitz in Kassel deckt ein Einzugsgebiet von rund 7.000 Quadratkilometern ab. Dieses erstreckt sich im Wesentlichen über die Stadt Kassel und deren Umland
sowie den nordöstlichen Teil Hessens und umfasst größtenteils eher ländlich geprägte
Gebiete (Abbildung 4-1). Mit den Verkehrsdienstleistungen für die rund eine Million Einwohner*innen im Einzugsgebiet sind innerhalb des Verbunds 36 Verkehrsunternehmen
beauftragt (NVV 2018). Ein kleiner Teil Hessens im äußersten Südwesten ist in das Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) integriert. Für die Analysen in diesem
Kapitel werden jedoch nur der RMV und der NVV berücksichtigt.
Die kostenfreie Fahrradmitnahme wurde mit der Gründung des jeweiligen Verkehrsverbundes beschlossen und eingeführt. Als Zusammenschluss von kommunalen Gebietskörperschaften wurde der RMV im Jahr 1995 gegründet; ein Jahr zuvor hatten sich bereits
bestehende lokale Verkehrs- und Tarifverbünde in Nordhessen zum NVV zusammengeschlossen. Beide Verbünde haben mit ihrer Gründung entsprechende Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen definiert. Im Zuge dessen war auch die Frage der Fahrradbeförderung zu regeln, wobei die Entscheidung zur unentgeltlichen Mitnahme laut eines ehemaligen Geschäftsführers des RMV ohne vorangehende spezielle politische Initiativen getroffen wurde. Die Verantwortlichen sahen seinerzeit in der kostenfreien Mitnahme eine Maßnahme, die ohne übermäßigen Aufwand umgesetzt werden und mit der
man den kommunalen Gebietskörperschaften entgegengekommen konnte.
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Abbildung 4-1: Tarifgebiete der hessischen Verkehrsverbünde
(Quelle: VRN 2016, eigene Bearbeitung)

16

Regelungen zur Fahrradmitnahme
Die Beförderungsbedingungen des NVV enthalten zur Regelung der Fahrradmitnahme lediglich folgenden Satz: „Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind von der Beförderung
ausgeschlossen“ (NVV 2016, S. 17). Sofern sie den Bestimmungen für die Beförderung von
Sachen entsprechen – wenn also durch sie die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht
gefährdet werden – sind entsprechend grundsätzlich alle Typen von Fahrrädern ohne
Verbrennungsmotor in den Fahrzeugen des NVV zugelassen. Ein Anspruch auf eine Beförderung besteht allerdings nicht. Dem Betriebspersonal wird die Entscheidung über die
Beförderung im Einzelfall übertragen, es kann die Beförderung ausschließen oder bestimmen, an welcher Stelle die Fahrräder unterzubringen sind. In den NVV-Tarifbestimmungen ist ergänzend die kostenfreie Mitnahme festgehalten: „Die Mitnahme von Fahrrädern
und Tieren erfolgt kostenlos […]“ (NVV 2017c, S. 18).
Die Regelungen zur Fahrradmitnahme im RMV sind umfangreicher als jene im NVV. In
den gemeinsamen Beförderungsbedingungen verweist der RMV auf die Konditionen der
einzelnen Verkehrsunternehmen (RMV 2017b). Daneben enthält eine Anlage die allgemeinen, für alle Unternehmen geltenden Bedingungen für die Fahrradmitnahme (RMV
2017a). Diese umfasst unter anderem eine Definition zu Fahrrädern sowie die Bestimmungen zur Mitnahme und Unterbringung (siehe Anhang 1). Die kostenfreie Mitnahme
ist in den Tarifbestimmungen unter dem Punkt Unentgeltliche Beförderung von Sachen
und Tieren enthalten, der besagt, dass „Handgepäck und sonstige Sachen, wie z. B. Schlitten, Skier, Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle sowie zur Beförderung zugelassene Tiere
[…] unentgeltlich befördert [werden]“ (RMV 2017e).
Beide Verbünde verweisen auf die Beförderungsbedingungen der in ihrem Gebiet tätigen
Verkehrsunternehmen. Tatsächlich schränken einige lokale Verkehrsunternehmen die
Fahrradmitnahme zu bestimmten Zeiten ein oder schließen bestimmte Züge und Busse
von der Fahrradmitnahme aus. Insbesondere bei hochfrequentierten und zu den Stoßzeiten an der Kapazitätsgrenze agierenden Verkehrsunternehmen im Großraum Frankfurt
am Main bestehen Einschränkungen bei der Fahrradmitnahme, so dass auch in Hessen
nicht von einer bedingungslosen Fahrradmitnahmemöglichkeit in allen Fahrzeugen der
hessischen Verkehrsverbünde gesprochen werden kann.
Nutzungszahlen
Zur Nutzung der Fahrradmitnahme werden durch die hessischen Verkehrsverbünde
keine expliziten Daten erhoben. In den üblichen Verbunderhebungen, die der Einnahmenaufteilung zwischen den Beteiligten im Verbund dienen, ist die Fahrradmitnahme nicht
enthalten, da sie als kostenfreie Beförderung von Sachen keinem Einnahmenposten entspricht.
Der RMV erhebt Mobilitätsdaten über eine eigene, regelmäßig durchgeführte Befragung.
Demnach nutzen im RMV-Gebiet, sowohl in Frankfurt als auch in ländlichen Landkreisen,
etwa sieben Prozent der Bevölkerung mindestens zweimal in der Woche die Fahrradmitnahme in Bus und Bahn, weitere fünfzehn Prozent mindestens monatlich (RMV 2016b).
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4.2 Betreibermodell und Finanzierung
Aufgrund der kostenfreien Mitnahme von Fahrrädern im RMV seit der Gründung 1995 ist
der Begriff des Betreibermodells in diesem Kontext nur eingeschränkt sinnvoll. Tatsächlich versteht sich der RMV jedoch als „Kümmerer“ (Interview RMV) für die Fahrradmitnahme im Regionalverkehr. Für die lokalen Verkehre im RMV gibt er diese Rolle an die
Lokalen Nahverkehrsorganisationen (LNO) mit den gleichen Anforderungen an Qualitätsstandards weiter, um im gesamten Verbundgebiet für den Fahrgast ein einheitliches und
durchgängiges Angebot bereitzustellen. Diese vom Verbund und den LNOs als Besteller
der Nahverkehrsleistungen im RMV formulierten Anforderungen werden jedoch nicht
monetär bewertet. Weder der Verbund, noch die beauftragten Verkehrsunternehmen oder die Fahrgäste zahlen für diese Leistung extra. Zur Finanzierung der Fahrradmitnahme
bestehen dementsprechend keine gesonderten Vereinbarungen zwischen den hessischen
Verkehrsverbünden und den -unternehmen: ein expliziter Finanzausgleich zwischen
Land, Verbund und Verkehrsanbietern für das Mitnehmen von Fahrrädern findet nicht
statt. Eine Ausnahme bildet die Finanzierung von Fahrradträgern und -anhängern im regionalen, freizeitorientierten Busverkehr im NVV-Gebiet. Hier wurden im Zuge einer Sonderregelung die Kosten für Träger und Anhänger für einzelne Fahrzeuge, die auf touristisch genutzten Buslinien eingesetzt werden, vom NVV übernommen (Interview NVV).
Im Rahmen der Ausschreibungen der regionalen Schienen- und Busverkehre seit 1999 ist
die Fahrradmitnahme und die entsprechende Ausstattung der Fahrzeuge stets mitkonzipiert worden. So gibt der RMV die Zahl der vorzuhaltenden Fahrradabstellplätze und die
Ausstattung vor. In den Ausschreibungsunterlagen steht dazu musterhaft:
„Es müssen Vorrichtungen für die Befestigung von Fahrrädern vorhanden sein (z. B.
Befestigungsösen an den Klappsitzen), die Funktionstüchtigkeit ist über die gesamte
Vertragslaufzeit sicherzustellen.“ (RMV-Ausschreibungsunterlagen, Kap. 4.6.2 der
Anlage 2: Mehrzweckbereich für Fahrräder)
Auch Einsatz und Verhalten des Personals der Verkehrsunternehmen sind vorgegeben.
Diese sollen „Hilfestellung geben (z. B. bei Rollstuhlfahrern, mobilitätseingeschränkten
Fahrgästen, älteren Fahrgästen, Kindern und Fahrgästen mit Kinderwagen sowie Hilfestellung bei der Gepäck- und Fahrradunterbringung)“ (RMV-Ausschreibungsunterlagen,
Kap. 3.2.2 der Leistungsbeschreibung: Einsatz und Kompetenz des Zugpersonals). Konkrete Angaben werden außerdem zu den sogenannten Mehrzweckbereichen gemacht:
„In jedem Zug der Kapazitätsklasse 1 bis 3 muss zusätzlich zu den Plätzen für Rollstuhlfahrer Platz für den Transport von 12 Fahrrädern vorgesehen werden. Für den
Transport von drei Fahrrädern ist eine Fläche von mindestens 1.800 mm Länge vorzusehen.“ (RMV-Ausschreibungsunterlagen, Kap. 4.6. der Anlage 2: Mehrzweckbereich für Fahrräder)
Diese Regelung soll Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzendengruppen vermeiden,
Platz für Rollstuhlfahrer*innen und zusätzlich für Fahrräder ist vorgesehen. Diese Vorgaben entsprechen den Vorschlägen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträ ger des SPNV (BAG-SPNV),
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die unter der Überschrift „Fahrzeug 2020+“ ein gemeinsames Leitbild für das SPNV-Fahrzeug der Zukunft herausgearbeitet haben (siehe VDV und BAG SPNV 2016)2. Auch im NVV
müssen die Verkehrsunternehmen entsprechend den Ausschreibungsunterlagen Mehrzweckbereiche in den Fahrzeugen vorhalten, die auch der Fahrradbeförderung dienen.
Dort sind zudem Befestigungsmöglichkeiten für Fahrräder vorgeschrieben.
Beide Verkehrsverbünde betonen in den Interviews die langen Vertragslaufzeiten bei der
Vergabe von Verkehrsleistungen und die damit verbundene langfristige Unveränderbarkeit des Wagenmaterials. Nur vereinzelt kam es nach Aussagen des RMV auch zu Nachrüstungen oder Ergänzungen in laufenden Vertragsverhältnissen mit den Verkehrsanbietern. So etwa bei der Kurhessenbahn, wo aufgrund der hohen Nachfrage ein Alt-Fahrzeug
zum Fahrradwagen umgerüstet und zusätzlich eingesetzt wurde.

4.3 Bewertung und strategische Überlegungen aus Anbietersicht
Die Einschätzungen der befragten Vertreter der Verbünde zur aktuellen Situation der
Fahrradmitnahme sind durch die unterschiedlichen Herausforderungen bei der Verkehrsabwicklung in den beiden Verbundgebieten geprägt. Das Thema Fahrradmitnahme
wird für den NVV vor allem unter dem Aspekt der Kapazitätsengpässe an den Sonn- und
Feiertagen, insbesondere in den Sommermonaten, diskutiert. Im Alltagsverkehr werden
aus Sicht des NVV dagegen kaum Kapazitätsprobleme verzeichnet (Interview NVV). Der
RMV betont im Gegensatz dazu hauptsächlich die generellen Kapazitäts-Engpässe gerade
zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs. Grundsätzlich habe sich das FahrradmitnahmeKonzept aber bewährt, es würden kaum Beschwerden verzeichnet, weder von Fahrgästen
ohne noch von solchen mit Fahrrad (Riebsamen 2017).
Planungen und zukünftige Entwicklungen
Nach Aussage des RMV wurden die Kapazitäten zur Fahrradmitnahme in den letzten Jahren bereits stark ausgeweitet. Eine weitere Kapazitätserhöhung sei jedoch nur noch begrenzt möglich, da die durchschnittliche Fahrzeugauslastung im RMV bundesweit an der
Spitze liege und bestehende Strecken- und Stationskapazitäten (Fahrzeuglänge zu Bahnsteiglänge) bereits häufig maximal ausgenutzt würden. Daher versucht der RMV vor allem
durch konkrete Gestaltungsvorgaben für Mehrzweckbereiche potentiellen Konflikten der

Mehrzweckabteile werden in diesem Leitbild folgendermaßen beschrieben: „In jeder durchgängigen Einheit ist ein Mehrzweckabteil für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder vorzusehen. Bei ein- bis zweiteiligen Einheiten ist ein Mehrzweckabteil ausreichend, bei Dreiteilern und größeren Einheiten sind zwei Mehrzweckabteile sinnvoll. Die Mehrzweckbereiche sind von außen deutlich zu kennzeichnen. Die zusätzlichen
Mehrzweckbereiche müssen nicht für alle Nutzungen geeignet sein. Die Funktionen ‘Fahrrad’ sowie ‘Rollstuhl’ und ‘Kinderwagen’ sollten möglichst getrennt werden. Bei der Bemessung des Platzbedarfs für Fahrräder ist von einer Standardlänge von 1.800 mm auszugehen (das entspricht üblicherweise vier Klappsitzen). Bei mehreren Mehrzweckbereichen können die Funktionen auf beide Teile aufgeteilt werden.“ (VDV
und BAG SPNV 2016, S. 3)
2
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verschiedenen Nutzungsgruppen vorzubeugen. Konkrete Überlegungen zur grundsätzlichen Einschränkung der Fahrradmitnahme, zur Einführung eines kostenpflichtigen Tarifs
oder bestimmter Betriebszeiten, zu denen das Fahrrad grundsätzlich nicht mitgenommen
werden darf, gibt es laut dem RMV nicht. Ein solcher Schritt sei außerdem politisch nicht
gewünscht und könnte auf verschiedenen Ebenen für Spannungen und Konflikte sorgen.
Stattdessen versuche der RMV mit dem Ausbau von Fahrradverleihsystemen und Fahrradabstellplätzen der Notwendigkeit der Mitnahme des eigenen Fahrrads in den Fahrzeugen des Öffentlichen Verkehrs entgegenzuwirken. Damit stehe man aber im Vergleich zu
manch anderen Regionen eher noch am Anfang, besonders in den Landkreisen, in denen
das aufwändig zu leisten sei. Überlegungen und Gespräche dazu gäbe es aber (Interview
RMV).
Auch beim NVV gibt es nach eigener Aussage weder Bestrebungen die Fahrradmitnahme
aktiver zu unterstützen noch einzuschränken. Insbesondere auch im ländlichen Raum
werden weitere Potenziale des Fahrrades als Zubringer für den ÖV gesehen. So ist im Rahmen eines Projekts geplant, Kunden mit ÖV-Abonnement für zusätzlich maximal 200 Euro
pro Jahr ein Pedelec als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Aktuell verhandelt der
NVV mit der Politik über die Finanzierung (Interview NVV).
Marketing und Kundenkommunikation
Die strategischen Überlegungen der Verkehrsverbünde lassen sich auch in ihren Marketingangeboten wiederfinden. Auf Werbung oder eine aktive Kommunikation der kostenfreien Fahrradmitnahme wird in den hessischen Verkehrsverbünden verzichtet, da mit
der sich abzeichnenden steigenden Bedeutung des Fahrradverkehrs weitere Kapazitätsengpässe befürchtet werden und daher Konflikte aufkommen könnten. Auch künftig sind
daher keine Maßnahmen im Sinne eines aktiven Marketings der Fahrradmitnahme beabsichtigt (Interviews NVV und RMV).
Im RMV werden nur für die Fahrradmitnahme im Freizeitverkehr aktiv Informations- und
Werbematerialien bereitgestellt. Der Ausbau der Kapazitäten zur Fahrradmitnahme im
Freizeitverkehr würde laut dem RMV seit Jahren systematisch betrieben, als erfolgreich
umgesetzte Beispiele werden der Vulkanexpress, aber auch die am Wochenende genutzten Freizeitlinien in den Rheingau (RheingauLinie RB10), den Vogelsberg (Vogelsbergbahn RB45), die Rhön (Rhönbahn RB52) oder in das Lahntal (Lahntalbahn RB45) genannt
(Riebsamen 2017; siehe auch RMV 2017c). Im Bereich des NVV werden im Freizeitverkehr auf regionalen Buslinien, besonders am Wochenende, Fahrzeuge mit Fahrradträgern
und -anhängern eingesetzt. Für diese Linien stehen entsprechende Informationsmaterialien zur Verfügung (NVV 2017b).
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4.4 Bewertung aus Nutzendensicht
Im Rahmen einer regelmäßig durchgeführten Befragung im RMV gaben 44 Prozent der
Befragten an, mit den Möglichkeiten der Fahrradmitnahme zufrieden zu sein, lediglich
vier Prozent waren unzufrieden. Als Grund der Unzufriedenheit wurde vor allem das
mangelnde Platzangebot genannt (RMV 2016b). Die unkomplizierte und kostenfreie
Fahrradmitnahme im RMV und NVV wurde auch bei dem Fokusgruppen-Workshop (siehe
Kapitel 3.3) mit ADFC-Alltagsexpert*innen einstimmig als sehr intuitiv und positiv für die
Nutzenden bewertet. Regelungen in anderen Teilen Deutschlands beziehungsweise in anderen Verkehrsverbünden seien dagegen stets mit Unsicherheiten und Problemen sowie
Mehrkosten für die Nutzenden verbunden. Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
seien diese bundesweit uneinheitlichen Regelungen nicht einfach zu verstehen.
„Ich finde tatsächlich die Fahrradmitnahme hier in Hessen oder im Rhein-Main-Verkehrsverbund [...] ist einer der wenigen Punkte, wo ich sage: Ja, das funktioniert gut,
damit bin ich zufrieden. Und das ist etwas, was man so lassen kann.“ (Teilnehmer*in
ADFC Workshop)
„Das ist alles total kompliziert. Ich komm in Leipzig an und bin gewohnt, in Hessen
ist [die Mitnahme kostenlos] integriert. Abends um zwölf Uhr erklärt man mir:
‚Du bist gerade schwarzgefahren mit deinem Rad, wo du es grad mitgenommen hast.‘
‚Das kann nicht sein!‘
‚Doch, du musst hier einen Euro bezahlen.‘ [...]“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop)
Gerade das Fehlen von Sperrzeiten für die Mitnahme wird positiv bewertet. Der Idee, über
Sperrzeiten die Fahrradmitnahme zu kontrollieren, setzen Nutzer*innen entgegen, dass
letztlich in Deutschland die Fahrradmitnahme ohnehin nur dann erlaubt ist, wenn es die
Auslastung der Züge erlaubt. Dies sei auch ausreichend, denn „die meisten [Fahrgäste] im
Alltagsbetrieb wissen ja, dass es entweder total voll ist oder, dass es [Mitnahme-]Plätze
gibt“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop). Die Befürchtung von ÖPNV-Anbietern, der Fahrradtransport könne während der Stoßzeiten für Verspätungen sorgen, halten die Teilnehmer*innen des ADFC-Workshops für einen vorgeschobenen Grund. Für die Verspätungen
gäbe es in der Regel andere Gründe:
„Ich fahre – leider – fast jeden Tag S-Bahn. Ich habe noch niemals eine Verspätung
erlebt aufgrund von irgendwelchen Rollatoren oder Fahrrädern, sondern ausschließlich aufgrund der Überauslastung dieses Streckenabschnittes.“ (Teilnehmer*in
ADFC Workshop)
Auch die Fokusgruppen-Teilnehmer*innen zu MVGmeinRad in Mainz (siehe Kapitel 5.4)
unterstützen die in ihren Augen am Kunden orientierten und daher positiven Mitnahmeregelungen im RMV. Eine generelle Sperrzeit würde den Umstand missachten, dass es
durchaus bestimmte Linien oder Verbindungen gäbe, in denen selbst in der Stoßzeit ausreichend Mitnahmekapazität vorhanden sei:
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„Sperrzeiten machen auch nur geringfügig Sinn, [...] also die Regel einfach "Wenn die
Bahn voll ist, kann kein Rad mit" ist eigentlich gut so, aber wenn sie leer ist und es
gäbe trotzdem eine Sperrzeit, ist irgendwie idiotisch, weil die Leute stehen ja da draußen, im Regen wahrscheinlich noch, obwohl die Bahn leer ist.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Neben den kundenfreundlichen Mitnahmeregelungen wurden nutzer*innenseitig auch in
Hessen verschiedene Herausforderungen in Bezug auf die Innenausstattung in Fahrzeugen, die Infrastruktur an den Bahnhöfen, die Kommunikation sowie die Tarifgestaltung
angesprochen, die sich oftmals in ähnlicher Form auch in anderen Teilen Deutschlands
beziehungsweise in anderen Verkehrsverbünden wiederfinden lassen.
Innenausstattung im Zug: Beispiel S-Bahn im RMV
Für die Rhein-Main-Region ist das auf Frankfurt zentrierte S-Bahn-Netz von elementarer
Bedeutung für den Nahverkehr und die Pendelbeziehungen in der Region. Vom RMV beauftragt übernimmt die Deutsche Bahn (DB) den Betrieb der S-Bahnen. Die Fahrradmitnahme ist in diesen Fahrzeugen in den Mehrzweckbereichen jeweils am Anfang und am
Ende einer S-Bahneinheit möglich (Abbildung 4-2). Je nach Tageszeit und Linie verkehrt
die S-Bahn mit einer, zwei oder drei aneinandergekoppelten Einheiten.

Abbildung 4-2: Markierung des Mehrzweckbereichs an einer S-Bahn des Typs DB ET 430
(Quelle: eigene Fotos)

Ein von Seiten der Nutzenden nur wenig Verständnis hervorrufender Umstand ist, dass je
nach S-Bahn-Linie im RMV-Gebiet unterschiedlich große Radabstellflächen existieren.
Obwohl die DB der Betreiber für alle S-Bahnen im RMV-Gebiet ist, werden aufgrund
zweier unterschiedlicher Ausschreibungen auch zwei unterschiedliche S-Bahntypen eingesetzt. Während im Regelbetrieb der Linien S1, S7, S8 und S9 S-Bahn-Fahrzeuge des Typs
DB ET 430 zum Einsatz kommen, wird im Regelbetrieb der Linien S2, S3, S4, S5 und S6
der Typ DB ET 423 eingesetzt. Letzterer besitzt im Vergleich zum ersteren nur einen etwa
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halb so großen Mehrzweckbereich (siehe Abbildung 4-3). Für den Fahrgast ist das uneinheitliche Platzangebot zur Fahrradmitnahme je nach S-Bahn-Typ nicht nachzuvollziehen:
„Warum gibt es einen Unterschied in der S1 und S2 beim Fahrradabteil? […] Es darf
ja eigentlich nicht sein, normalerweise.“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop)

Abbildung 4-3: Deutlich größer dimensionierter Mehrzweckbereich in den S-Bahnen des
Typs DB ET 430 (unten) im Vergleich zu den S-Bahnen des Typs DB ET 423 (oben)
(Quelle: eigene Fotos)
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An Wochenenden oder in den Abendstunden weisen die S-Bahnen häufig geringe Auslastungen auf. Diese freien Kapazitäten, so der Wunsch der ADFC-Workshop-Teilnehmenden, könnten für die Fahrradmitnahme genutzt werden – sowohl hinsichtlich der Flexibilisierung der Abstellflächen als auch zur Entlastung des sonstigen regionalen Schienenverkehrs:
„Wir haben hier […] in der Rhein-Main-Region […] dieses Problem mit den S-Bahnen,
die am Wochenende nicht ausgelastet sind, zum Teil auch nur mit einem Wagen fahren [und] dann aber auch […] relativ wenig Stellplätze [für Fahrräder] da drin haben.
Weil man dann nur vorne und hinten und nicht in den [anderen] Türen [mit Fahrrad
einsteigen kann]. Und ich fahre von Friedberg mit leeren S-Bahnen und […] wäre froh,
wenn die Radfahrer nicht [alle] im Mittelhessenexpress sitzen würden, sondern in die
[parallel fahrende] S-Bahn gehen und von mir aus dort überall ihre Fahrräder hinstellen [könnten].“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop)
Die Mehrzweckbereiche sind mit Klappsitzen ausgestattet, was allerdings regelmäßig zu
Konflikten führt, weil es an klaren Markierungen und Regelungen fehlt, wie diese Sitze
genutzt werden sollen:
„Also die Markierungen innerhalb der S-Bahn sind auch für viele nicht so ganz klar,
da ist ja nichts auf dem Boden markiert. Da steht zwar so ein ganz kleines Schild ‚Hier
ist für Rollstuhlfahrer / Kinderwagen / Fahrräder‘, aber das muss intuitiver sein.“
„Aber wer die drei Sachen [Rollstuhlfahrer / Kinderwagen / Fahrräder] nicht hat, der
setzt sich auf jeden Fall auch dort hin auf die Klappstühle und der macht auch keinen
Platz. [...] Wenn da Markierungen auf dem Boden wären, die das viel deutlicher für
alle sichtbar machen, dann würde man sozialen Konflikte innerhalb des Zuges ein
wenig entgegenwirken. Und [wenn] auf den Sitzen stehen würde ‚Hier stehen Fahrräder‘, wäre das auch noch ein bisschen besser.“ (Teilnehmer*innen-Dialog ADFC
Workshop)
Neben Bodenmarkierungen, ähnlich wie beispielsweise im Projekt Rad im Regio des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (siehe Czowalla et al. 2017, S. 58), und dem Bereitstellen eindeutiger Informationen direkt im Zug wird auch das Entfernen der Klappsitze
als eine Möglichkeit gesehen, um einen potenziellen Konflikt zwischen Fahrgästen ohne
Fahrrad und Fahrgästen mit zu transportierendem Fahrrad zu vermeiden. Wie ein Teilnehmender des ADFC-Workshops bemerkte, zeigt sich dieser Effekt auch in den S-Bahnen
des RMV. Dort existieren Mehrzweckbereiche ohne Klappsitze. Stattdessen wurden Metallbügel an der Wand angebracht. Diese Bereiche sind eigentlich für Rollstuhlfahrer*innen vorgesehen (siehe Abbildung 4-3). Fahrradfahrer*innen würden jedoch diese Seite
des Abteils ebenfalls gerne nutzen, „weil sich da keiner hinsetzen kann [...]. Da hat man
garantiert einen Platz, wo keiner drauf sitzt“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop). Um in diesem Fall Konflikte mit mobilitätseingeschränkten Personen in Rollstühlen zu vermeiden,
wird auch hier für eine intuitive und eindeutige Regelung samt entsprechender Markierungen und Hinweise plädiert.
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Viele Züge im Nah- und Fernverkehr verfügen mittlerweile über technische Vorrichtungen, um das Fahrrad innerhalb des Zuges kippsicher abzustellen und anzuschließen, so
dass es während der Fahrt nicht beaufsichtigt werden muss. Aus Kund*innenperspektive
ist eine solche Möglichkeit sehr angenehm – es sollte allerdings auch sichergestellt sein,
dass diese Abstellflächen nutzbar sind:
„Also ich kann mein Fahrrad nicht immer so [im Zug] hinstellen, dass ich es alleine
lassen kann. [...] Wenn ich [aber] da jetzt eine halbe Stunde rumstehen muss oder so,
das nervt mich, dann mach ich es halt nicht. […] Anschließen, sicher und [so,] dass ich
mich selbst hinsetzen kann und nicht ständig das Fahrrad selbst halten muss, das wären schon Verbesserungsmöglichkeiten.“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop)
Busverkehr
Im Busverkehr ist die Fahrradmitnahme aufgrund des geringeren Platzangebotes problematischer. Nutzer*innenseitig wird akzeptiert, dass innerorts in Stadtbussystemen eine
Fahrradmitnahme nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich ist. Regelungen wie die der
Frankfurter lokalen Nahverkehrsorganisation traffiQ, bei der montags bis freitags während der Hauptverkehrszeiten von 6.00–8.30 Uhr und von 16.00–18.30 Uhr die Fahrradmitnahme in Stadtbussen ausgeschlossen ist, werden akzeptiert. Allerdings bestehen bereits heute freizeitorientierte Mitnahmeangebote in Bussen, vor allem in RadtourismusRegionen. So bewirbt der NVV verschiedene Busrouten im Werra-Meißner-Kreis, die mit
Fahrradanhängern ausgestattet wurden (NVV 2017b).
In nicht-städtischen Räumen wird auch im Alltagsverkehr Optimierungspotenzial gesehen. So führen z. B. die vom RMV neu geschaffenen X-Schnellbuslinien nicht sternförmig
nach Frankfurt hinein, wie dies beim Schienenverkehr der Fall ist, sondern bedienen im
Überlandverkehr tangential Orte am Rande der Mainmetropole (RMV 2016a).
„Für Überlandverkehr wäre das [Fahrradanhänger bzw. - anbauten an Bussen] gut
möglich.“ […]
„Die Linien, die jetzt als Expresslinien [beim RMV] laufen, […] dort könnte man das
sehr wohl aufnehmen.“ (Teilnehmer*innen-Dialog ADFC-Workshop)
Barrierefreiheit an den Bahnhöfen
Die Schaffung barrierefreier Bahnhöfe wird bundesweit vorangetrieben. Die (Finanzierungs-)Grundlage dieser Maßnahmen ist die Zielvorgabe, die Situation mobilitätseingeschränkter Personen wie Rollstuhlfahrer*innen zu verbessern. Der Fahrradverkehr profitiert durch diese Maßnahme jedoch im gleichen Maße. Auch wenn flächendeckend Bahnsteigzugänge, Bahnsteighöhen und Einstiegstüren an den Fahrzeugen angepasst und vereinheitlicht werden, stellen fehlende oder defekte barrierefreie Zugänge aber weiterhin
ein Problem dar, gerade an kleinen Haltestellen. Der wachsende Marktanteil von Pedelecs
und E-Bikes katalysiert dabei die Handlungserfordernisse:
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„Die Bahnsteighöhen, die unterschiedlich sind – das ist oft […] sehr unbequem, wenn
ich mein Fahrrad immer hochheben muss oder runterheben. Bei anderen Bahnsteigen ist das flach.“ […]
„Das würde insbesondere auch die Pedelecnutzung enorm betreffen. Weil das ist ja
der Unterschied, ob ich ein Zehn-Kilo-Rad [...] habe oder eben eins mit 25 Kilo. Gerade
für Menschen die [mit] Pedelec unterwegs sind – das sind nicht immer die Sportlichsten [...].“ (Teilnehmer*innen-Dialog ADFC Workshop)
Marketing, Kommunikation und Digitalisierung
Die vom NVV (2017a) und vom RMV (2017c) bereitgestellten Informationsmaterialien
zum Freizeitverkehr und die zugehörige Fahrradmitnahme werden größtenteils von den
Nutzer*innen positiv bewertet. Allerdings sei es wichtig, dass diese Informationsangebote
auch bekannt gemacht und beworben würden.
Für den Alltagsverkehr fehle es allerdings an solchen Informationsangeboten. Beim RMV
finden sich zwar detaillierte Beschreibungen zu allen im Verbund eingesetzten Fahrzeugtypen, also Regionalzügen, S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen (RMV 2017d). Doch während technische Informationen zu allen Zugtypen abrufbar sind, fehlt eine Übersicht über
die Kapazitäten zur Fahrradmitnahme und zur Lage der Mehrzweckbereiche.
Vielfältige Potentiale werden bei digitalen Informationsangeboten gesehen. Optimalerweise könnten Bahnhöfe und Bahnsteige mit elektronischen Wagenstandsanzeigen ausgestattet und diese Informationen dann auch zeitgleich in digitale Informationsangebote
(Websites, Apps) übernommen werden.
Die gegenwärtige Situation zeigt am Beispiel des RMV jedoch, dass nur sehr wenige Informationen über die Wagenreihung bereitgestellt werden. Kapazitätsangaben in Echtzeit
fehlen im alltäglichen Informationsangebot des Nahverkehrs. Nur bei manchen Zugtypen
werden die Kapazitäten zur Fahrradmitnahme durch entsprechende Angaben am Wagen
kenntlich gemacht (siehe Abbildung 4-2). Während für den Fernverkehr die Standorte der
Fahrradbereiche elektronisch angezeigt werden, fehlen diese Informationen auf den entsprechenden Anzeigen für den Nahverkehr (siehe Abbildung 4-4).3 Auch die gedruckten
Wagenstandsanzeigen auf den Gleisen bilden ausschließlich Fernzüge ab (Abbildung 4-5).

Ausnahmen am Frankfurter HBF sind einige – jedoch nicht durchgängig alle – Regional-Express-Linien,
welche von der DB mit Doppelstockwagen-Zügen bedient werden (Beispiel RE20: Limburg – Frankfurt).
Dort verorten die elektronischen Informationstafeln das Mehrzweckabteil mit einem Fahrradsymbol.
3
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Abbildung 4-4: Elektronische Informationstafeln an den Bahnsteigen im Frankfurter Hbf –
Fern- und Nahverkehrszüge sowie S-Bahnen im Vergleich
(Quelle: eigene Fotos)

Abbildung 4-5: Wagenreihungsplan für DB-Fernzüge; Nahverkehrszüge fehlen
(Ort: Frankfurt Hauptbahnhof, Quelle: eigene Fotos)

Ein vollständiges Routing, also eine Wegeführung sowohl durch den Bahnhof, als auch am
Bahnsteig und im Zug wird als Hauptwunsch der Nutzer*innen genannt. Dies sollte sowohl an den Bahnhöfen durch intuitivere und flexiblere Informationsanzeigen an den
Bahnsteigen erfolgen (siehe Czowalla et al. 2017, S. 59) als auch durch entsprechende mobile Applikationen auf dem Smartphone. So wie z. B. der DB Navigator mittlerweile für
Fernzüge die tatsächliche Wagenreihung anzeigen kann, so sollte dies auch für den Regional- und Nahverkehr erfolgen.
Das Land Rheinland-Pfalz testet zurzeit ein neues LKW-Parkleitsystem, um den zur Verfügung stehenden Platz auf Raststätten bestmöglich auszunutzen (SWR 2017). Eine solche Wegeleitführung – so ein im ADFC-Workshop genannter Vorschlag – ließe sich auch
für die Fahrradmitnahme realisieren:
„Man könnte es natürlich so machen, dass ich mit dem Fahrrad [am Bahnhof] ankomme – das ist ja jetzt auf diesen LKW-Rastplätzen teilweise [schon umgesetzt] –
und […] sage ‚Ok, bis dahin fahre ich – wo muss ich mich einordnen?‘. [...] Ja, dass der
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gleich sagt, wo er stehen muss. [...] Und, dass ich […] dann eben auch sage: ‚Die Fahrradfahrer, die da raus wollen, [bitte ins] erste Fahrradabteil … zweite Fahrradabteil
… dritte Fahrradabteil‘ – irgendwie so.“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop)
Ein solches Informationsangebot könnte sich positiv, sowohl auf die Kapazität der Fahrzeuge als auch auf die Dauer der Ein- und Ausstiegsvorgänge, auswirken.
Tarifliche Probleme bei verbundsübergreifenden Fahrten
Während die hessischen Verkehrsverbünde für verbundsinterne Fahrten sowie für festgelegte Übergangsbereiche die kostenlose Fahrradmitnahme ermöglichen, ist es im Falle
von verbundsübergreifenden Fahrten absurderweise möglich, dass für den Fahrgast bei
der Fahrradmitnahme Kosten entstehen, selbst, wenn alle Verbünde entlang der Fahrtstrecke keine Kosten dafür erheben. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein verbundübergreifendes Ticket über den DB-Tarif gekauft wird. Mit dem Kauf dieser Fahrkarte gelten
die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der DB, welche in der Regel keine kostenlose
Fahrradmitnahme vorsehen.4
Um dieses Problem näher zu beleuchten, wurden Testanfragen zu den möglichen Kosten
für die Radmitnahme über Kundenportale der Verkehrsverbünde beziehungsweise der
Deutschen Bahn gestellt – dabei ging es um verbundsübergreifende Routen, die ausschließlich durch hessische und an Hessen angrenzende rhein-pfälzische Verkehrsverbünde führen – also alles Verbünde, die für den angefragten Reisezeitpunkt eine kostenlose Mitnahme erlaubten5. Insgesamt wurden vier Anfragen beantwortet, wobei im Falle
des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbunds (RNN) zwei voneinander unabhängige Antworten
formuliert wurden:
„Sie benötigen eine übertarifliche Fahrkarte. Den DB-Tarif. Dazu benötigen Sie eine
Fahrrad-Tageskarte für den Nahverkehr. Diese kostet 5 Euro […].“ (Antwort DBKundenservice)
„Sie sind auf diesen Verbindungen im DB-Tarif unterwegs. Das heißt, dass Sie in der
Regel eine Fahrradzuschlagskarte erwerben müssen. Eine Ausnahme stellt das Hessenticket dar. Hier ist die Fahrradmitnahme inklusive.“ (Antwort NVV)
„Generell werden Fahrräder im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazität im
RMV kostenlos befördert. […] Fahrkarten bis nach Kassel Hauptbahnhof werden von
unserer Seite jedoch nicht ausgestellt. Dementsprechend können wir die kostenlose

Eine Ausnahme bildet das auch von der DB angebotene, landesweit gültige Hessen-Ticket, bei dem die
Fahrradmitnahme kostenfrei ist.
5 Wir gaben uns als verunsicherter Kunde aus, der einmalig an einem Wochentag mittags ein Fahrrad mit
dem Zug mitnehmen wolle und bereits ein „normales“ DB-Ticket dafür am Automaten gekauft hat. Die Frage
war, ob die Mitnahme des Fahrrades kostenlos sei. Je nach Verbund / Verkehrsanbieter wurde die Fahrroute leicht variiert:
- Bei der Anfrage an den RMV und die DB ging es um eine Fahrt von Marburg (RMV-Gebiet) nach
Kassel (NVV-Gebiet) sowie um eine spätere Fahrt von Marburg nach Alzey (RNN-Gebiet).
- Für die Anfrage an den NVV wurden Routen von Kassel nach Marburg sowie von Kassel nach Alzey
gewählt.
- Bei der Anfrage an den RNN wurde eine Route von Alzey nach Marburg angegeben.
4
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Fahrradmitnahme nur auf dem ersten Streckenabschnitt garantieren. Wie es sich auf
dem restlichen Streckenabschnitt verhält, erfragen Sie bitte bei dem zuständigen Verkehrsunternehmen bzw. beim dortigen Verkehrsverbund.“ (Antwort RMV-Kundenkommunikation)
„Da Sie von Alzey nach Marburg verbundübergreifend fahren, benötigen Sie ein DBTicket. […] Somit richten sich auch die Bedingungen für die Fahrradmitnahme nach
dem DB-Tarif. Dieser besagt, dass Sie für Ihr Fahrrad eine sogenannte Fahrradtageskarte Nahverkehr zum Preis von 5,50 Euro kaufen müssen.“ (Antwort 1 des RNN)
„Von Alzey bis Mainz fahren Sie in unserem Verbundgebiet RNN. Bei uns ist die Fahrradmitnahme an Werktagen ab 9 Uhr kostenlos […] Von Mainz nach Marburg fahren
Sie im Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV), in dem die Fahrradmitnahme generell
kostenlos ist (in beiden Verbünden natürlich im Rahmen der vorhandenen Platzkapazitäten).“ (Antwort 2 des RNN)
Während die Antworten der DB, des NVV sowie eine Antwort des RNN den Sachverhalt
richtig wiedergeben, wird im Falle der Antwort des RMV und der zweiten Antwort des
RNN der Kunde unzureichend beziehungsweise falsch informiert. Diese stichprobenartigen Anfragen zeigen, dass die unterschiedlichen Regelungen nicht einmal den Anbietern
selbst durchgängig bekannt und im Fazit daher als äußerst intransparent und kundenunfreundlich zu bewerten sind. Keine belastbaren Informationen ließen sich letztlich dazu
finden, inwiefern diese Regelungen auch tatsächlich den Kontrolleuren der verschiedenen Verkehrsanbieter bekannt sind und durchgesetzt werden.

4.5 Schlussfolgerungen
Erfolgsfaktoren und Erkenntnisse
Die kostenfreie Fahrradmitnahmeregelung wird von den Verkehrsverbünden als historisch entstandene Tatsache akzeptiert. Die Konzentration gilt dabei, so das Fazit der Interviews, dem Erhalt des Status Quo. Dieser ermöglicht Fahrgästen im bundesweiten Vergleich sehr weitreichende Mitnahmemöglichkeiten bei vergleichsweise hohen Kapazitäten. Es gibt zwar aktuell keine Bestrebungen, die kostenfreie Mitnahme aktiv zu kommunizieren oder anderweitig voranzubringen, es bestehen allerdings auch keine Planungen,
die Fahrradmitnahme einzuschränken.
Die in der Vergangenheit eingeführte kostenfreie Mitnahme zog entsprechende Vorgaben
bei der Ausschreibung und Vergabe nach sich. Dadurch gab es dahingehend Veränderungen, dass die Mitnahme von Fahrrädern bei der Beschaffung und dem Einsatz des Rollmaterial stärker berücksichtigt wurde. Die Situation in Hessen zeigt hierbei, dass umfangreiche Mitnahmemöglichkeiten auch ohne dezidierten Finanzausgleich oder finanzielle Verrechnung realisiert werden können. Die kostenlose Mitnahmemöglichkeit wird auch als
Antwort auf die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und als Maßnahme zur Kundenbindung verstanden.
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Weitgehend unkritisch wird die Fahrradmitnahme in Bussen bewertet. Von Seiten der
Nutzenden gibt es hier viel Verständnis für die zeitlichen Einschränkungen bzw. Sperrzeiten bei der Fahrradmitnahme, gerade in Innenstädten. Auf den Mitnahmebedarf bei beliebten Freizeitrouten im ländlichen Raum haben die Verkehrsanbieter dagegen bereits
oft reagiert und stellen entsprechend angepasste Fahrzeuge bzw. auf die Bedürfnisse von
Radtouristen abgestimmte Linien zur Verfügung.
Herausforderungen
Der Absicht der Verkehrsverbünde, aus Angst vor zunehmenden Kapazitätsengpässen
kein aktives Marketing für die Fahrradmitnahme zu betreiben, steht das Problem gegenüber, dass Fahrradfahrende an Bahnhöfen und Haltestellen derzeit nur unzureichend
über Wagenreihungen und die Lage der Mehrzweckbereiche informiert werden. Auch in
den Zügen selbst, so kritisieren viele Kund*innen, fehlt es an eindeutigen Markierungen,
Regelungen und Informationen, wie diese Mehrzweckbereiche von den verschiedenen
Nutzendengruppen genutzt werden können bzw. sollten. Auch die fehlende Barrierefreiheit von Haltstellen ist weiterhin ein großes Problem, welches sowohl die Fahrradmitnahme im Alltagsverkehr als auch im touristisch orientierten Freizeitverkehr massiv erschweren kann. Der steigende Marktanteil von schweren Elektrofahrrädern erzeugt dabei
zusätzlichen Handlungsdruck.
Zusammengenommen führt dies nutzer*innenseitig zu Frustration und Unzufriedenheit
– sowohl bei Fahrgästen mit zu transportierenden Fahrrädern als auch bei anderen Fahrgastgruppen. Verkehrsanbieter und -verbünde sollten erkennen, dass die Bereitstellung
von besseren Informationsmaterialien und Markierungen an den Haltestellen und in den
Zügen im eigenen Interesse liegt, da Konfliktpotenziale reduziert, Kapazitäten effizienter
genutzt und Verzögerungen beim Ein- und Ausstieg vermindert werden können. Neben
einer klassischen Lösung mittels gedruckter Wagenstandsanzeigen und Markierungen
bieten digitale Informationsangebote und Applikationen darüber hinaus die Möglichkeit,
Echtzeitinformationen bereitzustellen. National und international gibt es eine Reihe von
innovativen Infrastrukturlösungen, um die Fahrradmitnahme zu vereinfachen und die
Kapazitäten an Bord zu vergrößern (siehe Czowalla et al. 2017, 57ff).
Letztlich bleibt die Frage, wie ein Verkehrsverbund den einzelnen Verkehrsanbietern bessere Anreize für die Fahrradmitnahme bieten kann. Denn gerade aus Sicht der Verkehrsunternehmen werden Fahrräder in der Hauptverkehrszeit, wenn es schnell gehen soll
und der Fahrplan eingehalten werden muss, als zusätzliche Belastung wahrgenommen.
Hier könnte darüber nachgedacht werden, interne Verrechnungsmöglichkeiten einzuführen, ähnlich wie es z. B. beim Transport von Menschen mit Behinderungen und bei Schülern der Fall ist. Wenn ein Verkehrsunternehmen einen monetären Ausgleich für jedes
beförderte Fahrrad bekäme, könnte die Fahrradmitnahme zukünftig auch von Seite der
Anbieter positiver wahrgenommen werden.
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„[…] als Verkehrsunternehmen [hat man] ganz hart formuliert jetzt, null Interesse,
dass ein Fahrradfahrer [...] mitfährt. Weil es bringt keinen müden Euro zusätzlich
erstmal. Es gibt Platzprobleme, es gibt Konflikte mit anderen Fahrgästen und so weiter. […] Also es gibt keinen finanziellen Anreiz, das ist eines der zentralen Probleme.“
(Teilnehmer*in ADFC-Workshop)
Eine weitere Möglichkeit könnte die direkte Kopplung der Bahnhofsinfrastruktur und der
dort angebotenen Informationsangebote an die Ausschreibung von Verkehrsleistungen
sein, um so die beschriebenen Verbesserungsmöglichkeiten zu erreichen bzw. finanzielle
Anreize dafür zu setzen. Bislang obliegt die Zuständigkeit für die Stationen in der Regel
der DB Station und Service oder dem jeweiligen Eigentümer der Liegenschaften, wie beispielsweise der Stadt oder Gemeinde.
Basis für die Schaffung solcher finanziellen Anreize ist die genaue Erfassung des tatsächlichen Ausmaßes der Fahrradmitnahme im Verbundraum, beispielsweise im Rahmen von
Fahrgastzählungen. Diese Statistiken fehlen bisher fast vollständig, gerade wenn es darum geht, auf bestimmten Linien oder zu bestimmten Uhrzeiten noch gezielter Maßnahmen treffen zu können.
Während der RMV und der NVV im Zusammenspiel mit der Landesregierung durch weitestgehend einheitliche, hessenweit gültige Regelungen eine transparente und kundenfreundliche Situation geschaffen haben, existieren bezogen auf das Bundesgebiet weiterhin uneinheitliche und flickenteppichartige Regelungen zur Fahrradmitnahme. Für den
Fahrgast ist dies nur schwer nachzuvollziehen – eine Vereinheitlichung von Tarifen und
Mitnahmeregelungen im gesamten Bundesgebiet könnte von Seiten der Politik und externen Akteuren forciert werden.
Das Thema der Fahrradmitnahme als Teil der Fahrradförderung kann als Türöffner für
den Radverkehr im Bereich des Öffentlichen Verkehrssektors verstanden werden. Durch
die bedingungslose und kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern werden die Verbünde
noch stärker dazu veranlasst, auch die Themen Fahrradverleihsysteme und Fahrradabstellanlagen in den Fokus zu nehmen, um Kapazitätsengpässen bei der Mitnahme entgegenzuwirken. Durch dieses ganzheitliche Denken können sich Verkehrsverbünde zu Mobilitätsanbietern wandeln. Anstatt einer Bereitstellung von Fahrplänen und Fahrpreisen
wünscht sich der Kunde eine Antwort auf die Frage, wie er vom Startort zum Zielort gelangt, „das heißt, die müssen nicht nur Fahrkarten verkaufen, sondern die müssen auch
ein Angebot bringen, wie man [z. B.] als Pendler in Frankfurt dann mit dem Fahrrad zur
Uni kommt“ (Teilnehmer*in ADFC Workshop).
Vielerorts sprechen sich Verkehrsverbünde und Verkehrsanbieter mit dem Argument,
dass kostenfreie uneingeschränkte Mitnahmemöglichkeiten zu großen Kapazitätsproblemen und einem Verkehrschaos führen würden, gegen weitreichende Mitnahmeregelungen aus (siehe z. B. Kapitel 7.2). Demgegenüber beweisen die hessischen Verkehrsverbünde RMV und NVV, dass dies eben doch möglich ist, für Zufriedenheit beim Kunden
sorgt und auch von Anbieterseite nicht als ernstes Problem wahrgenommen wird.
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5 Fallbeispiel MVGmeinRad Mainz: Fahrradverleih organisiert und
betrieben vom lokalen Verkehrsunternehmen
Die Besonderheit des Mainzer Fahrradverleihsystems MVGmeinRad ist der vollständig eigenverantwortliche Betrieb durch eine Tochtergesellschaft der kommunalen Öffentlichen
Verkehrsbetriebe. Während auch viele andere deutsche Fahrradverleihsysteme in öffentlich-privater Kooperation betrieben und zum Teil auch als eigene lokale Marke konzipiert
und beworben werden, kann das MVGmeinRad als vollständig integrierte Angebotsergänzung eines kommunalen ÖPNV-Unternehmens mit einer selbständigen Betriebsorganisation charakterisiert werden (siehe Czowalla et al. 2017, 67ff).
Nachfolgend werden zunächst das Fallbeispiel, Nutzungszahlen und die Hintergründe der
Einführung (Kapitel 5.1), ökonomische Aspekte des Betreibermodells (Kapitel 5.2), strategische Überlegungen des Anbieters (Kapitel 5.3), intermodale Nutzungsdaten und Bewertungen durch Nutzende dargestellt (Kapitel 5.4) und schließlich Schlussfolgerungen
gezogen (Kapitel 5.5).

5.1 Beschreibung des Fallbeispiels

Abbildung 5-1:
MVGmeinRad-Logo

MVGmeinRad ist ein öffentliches und stationsgebundenes Fahrradverleihsystem in Mainz. Es wird durch
die MVGmeinRad GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
(MVG), betrieben und wurde als bewusste Ergänzung
und Erweiterung des Mobilitätsangebots innerhalb des
Mainzer Verkehrsgebiets geplant. Die MVG Mainz ist
ein Unternehmen der Stadtwerke Mainz AG. Seit November 2017 nennt sich die Mainzer Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität (siehe dazu Seite 38).6

Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, zählt mehr als 200.000 Einwohnende
und liegt im Rhein-Main-Gebiet. Topographisch zeichnet sich die Stadt durch ihre Lage
am Rhein sowie an der Mainmündung aus. Von Bedeutung für den Betrieb eines Fahrradverleihsystems sind die Höhenunterschiede in Mainz. Große Teile der Innenstadt (z. B.
Altstadt, Neustadt) liegen auf dem Niveau des Rheins (etwa 90 Meter ü. NN), andere (z. B.
Weisenau, Oberstadt) liegen deutlich erhöht auf ca. 120 – 140 Meter ü. NN. Die höchstgelegenen Stadtteile, wie Lerchenberg oder Finthen, liegen auf einem noch höheren Niveau
(die höchste MVGmeinRad-Verleihstation im Stadtteil Finthen auf 190 Metern ü. NN).
Das System umfasste 120 Ausleihstationen im Januar 2018. Etwa 800 Räder sind im Umlauf, während etwa 200 weitere Räder in Reparatur, Wartung oder Reserve sind. Die Stationen befinden sich im Mainzer Stadtgebiet, in den rechtsrheinischen Wiesbadener

Aus Gründen der Verständlichkeit wird in dieser Arbeit weiterhin von der Mainzer Verkehrsgesellschaft
MVG gesprochen.
6
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Stadtteilen Kastel und Kostheim sowie der Gemeinde Budenheim. Der Schwerpunkt der
Standorte liegt im Innenstadtbereich sowie entlang des Rheins (Abbildung 5-2 und 5-3).

Abbildung 5-2: MVGmeinRad-Räder an der Station „Hauptbahnhof West“
(Quelle: eigenes Bild)

Abbildung 5-3: Stationskarte MVGmeinRad
(Quelle: eigene Darstellung der Stationskoordinaten auf einer OpenStreetMap-Karte, Stand 11/2017)

Zugangskarte
Der Zugang zu den Fahrrädern erfolgt mit dem eTicket RheinMain des RMV, einer Chipkarte auf Basis des in Deutschland gängigen VDV-Kernapplikations-Standards. Neben der
Kernfunktion dieser Karte, als Träger für verschiedene Zeitkarten des Verkehrsverbundes zu dienen, lassen sich noch weitere Funktionen verschiedener Kooperationspartner,
z. B. für Carsharing, innerhalb des RMV-Bediengebietes optional hinzubuchen (RMV
2018b).
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Mobile Informationsangebote der MVG
Für die Nutzung von Bus, Bahn und Leihrad werden von der MVG zwei mobile Applikationen angeboten, jeweils für IOS- und Android-Betriebssysteme. Die erste App, MVGmeinRad (Abbildung 5-4), dient zur Nutzung der Leihräder im Mainzer Stadtgebiet. Beim Öffnen zeigt sie den Nutzenden eine Karte an, auf der sämtliche Leihradstationen verzeichnet
sind. Mithilfe verschiedener Farben wird dabei auf die aktuelle Auslastung der Stationen
verwiesen. Ein Klick auf eine der Stationen öffnet ein weiteres Feld, in welchem die Zahl
der freien Räder und freien Abstellboxen sowie die Entfernung der Nutzer*in zur Station
anzeigt wird. Zudem beinhaltet die App eine Listenfunktion, in der die Stationen sortiert
nach der Entfernung zum eigenen Standort oder nach Stadtteilen dargestellt sind. Des
Weiteren existiert ein Zugriff auf das persönliche Kundenportal zur Übersicht über Fahrten und Rechnungen.

Abbildung 5-4: Screenshots MVGmeinRad-App
Die Hauptfunktion der zweiten App MVG Mainz (Abbildung 5-5) ist die Darstellung der
Abfahrtszeiten aller Verkehrsmittel an der von den Nutzenden gewählten Haltestelle. Die
Angabe der Uhrzeiten ähnelt jener auf den Monitoren, die an den Haltestellen angebracht
sind. Die Anwendung greift zudem auf die Standortdienste des Smartphones zu und kann
auf Wunsch die Daten für die nächstgelegene Haltestelle finden. Eine Filterfunktion zum
Ausblenden von Bus- und Bahnlinien, die gerade nicht benötigt werden, ist ebenfalls verfügbar. Dies erhöht insbesondere an Umsteige- oder Knotenpunkten die Übersichtlichkeit
der Anzeige. Die Reichweite der App beschränkt sich dabei auf das Einzugsgebiet der
Mainzer Verkehrsgesellschaft. Regionale und deutschlandweite Informationen zu Fahrplänen sowie ein Start-Ziel-Routing sind daher nur z. B. über die Applikationen des RMV
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oder der Deutschen Bahn erhältlich. Das MVGmeinRad-System ist jedoch bisher (Stand
April 2018) bei keinem dieser externen Routenplaner-Angebote als mögliches Verkehrsmittel berücksichtigt.

Abbildung 5-5: Screenshots MVG Mainz-App
Erwähnenswert ist, dass der Funktionsumfang beider Apps fast vollständig auch über einen Interbrowser zugänglich ist. Unter http://mobil.mvg-mainz.de können somit auch
Nutzende ohne kompatibles Endgerät auf die Informations-Services sowohl für MVGmeinRad als auch für den Mainzer ÖPNV zugreifen. Ein Zugriff auf das persönliche Kundenportal von MVGmeinRad ist auch über die reguläre Website der MVG möglich.
Beweggründe für die Einführung und Realisierungsschritte
Die Planungsgeschichte von MVGmeinRad begann 2008 mit einem Stadtratsbeschluss,
der die Prüfung der Machbarkeit eines Fahrradverleihsystems in Mainz veranlasste. Die
MVG begann daraufhin mit umfassenden Recherchen und Marktanalysen. Diese wurden
nach eigenen Aussagen maßgeblich auch durch zwei andere Akteure beeinflusst. Erstens
sah man drohende Konkurrenz durch einen möglichen Ausbau des Call-a-bike Systems
der DB. Damals wie heute existieren ausschließlich am Hauptbahnhof eine kleine Anzahl
ausleihbarer Call-a-bike Räder. Zweitens wurde das Bestreben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, verschiedene Mobilitätsangebote des Verbunds auszubauen, als weiterer förderlicher Faktor bewertet.
Zusammen mit der Stadt Mainz beteiligte man sich schließlich mit einem gemeinsamen
Konzept am Bundeswettbewerb Innovative, öffentliche Fahrradverleihsysteme – neue Mo-
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bilität in Städten im Jahre 2009. Von allen 44 eingereichten Konzepten erreichte MVGmeinRad den ersten Platz somit konnten für die Realisierung des Konzepts Fördermittel
des Bundes genutzt werden. Insbesondere der erste Platz und weniger die Fördersumme
an sich wurden dabei sowohl von der Stadt als auch von der MVG als der entscheidende
Faktor für die Werbewirkung und die spätere Konsensfindung zwischen Stadt und MVG
im Planungsprozess betrachtet (MVGmeinRad 2015).
Die konkrete technische Umsetzung des Systems erfolgte anschließend mit europaweiten
Leistungsausschreibungen. 2011 wurde mit dem Aufbau der Infrastruktur begonnen. Die
Verleihstationen wurden nach eigener Aussage entweder in unmittelbarer Nähe zu bestehenden hoch frequentierten ÖPNV-Haltepunkten geplant oder erschließen bewusst Verkehrsgebiete, die aufgrund räumlicher Gegebenheiten oder zu geringer Nachfrage keine
ÖPNV-Anbindung beziehungsweise aufgrund der Netzstruktur des ÖPNV bestimmte Erreichbarkeitslücken aufweisen. Ab Januar 2012 startete ein Testbetrieb mit zunächst 999
Kund*innen. Offizieller Eröffnungstermin für MVGmeinRad war der 21. April 2012 (MVGmeinRad 2015).
Erklärtes Ziel der Einführung von MVGmeinRad war es, die Zahl der ÖPNV-Nutzer*innen
und den Modal-Split des ÖV anzuheben und kommunale Ziele, wie die Senkung von Schadstoffimmissionen, Verkehrslärm und Kohlendioxid-Emissionen, zu unterstützen (Smolders 2014). Aber auch betriebswirtschaftliche Ziele spielten bei der Einführung eine
Rolle. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft gab an, „seit ihrer Gründung 2001 Forderungen
nach steigender Effizienz ausgesetzt zu sein. [...] Es werde erwartet, dass [MVGmeinRad]
sich nach Ende des Förderzeitraumes selbst trage.“ (Borcherding et al. 2010, 34f; siehe
auch MVGmeinRad 2015; Schreier et al. 2013)
Entwicklung der Nachfrage
Die Ausleihen bei MVGmeinRad entwickelten sich in den vergangenen Jahren positiv
(Abbildung 5-6). Wurden 2012 rund 150.000 Ausleihen registiert, so waren es 2015
bereits 480.000. 2016 sank die Zahl leicht um rund 20.000 Ausleihen. Ein Grund dafür ist
laut MVG das schlechte Wetter, insbesondere durch verregnete Sommermonate
(Kirschstein 2016). Auch der Kund*innenstamm konnte kontinuierlich gesteigert
werden, von 10.000 in 2012 auf 25.000 in 2016 (Abbildung 5-6).
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Abbildung 5-6: Entwicklung der Ausleihen und Kund*innen von 2012 bis 2016
(Quelle: eigene Darstellung nach Kraus 2017)

5.2 Betreibermodell und Finanzierung
Die MVGmeinRad GmbH wirtschaftet eigenverantwortlich als Tochterunternehmen der
Mainzer Verkehrsgesellschaft, welche wiederum ein Tochterunternehmen der Mainzer
Stadtwerke ist. Abgesehen von wenigen ausgelagerten Dienstleistungen (z. B. Softwaredienstleistungen, siehe 5.3.) wird das System vollständig durch MVGmeinRad betrieben.
Als Anschubfinanzierung standen durch den Erfolg bei der Ausschreibung zum Modellversuch Innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme – neue Mobilität in Städten für die
Systemeinführung ca. 3,8 Mio. € für den Zeitraum Dezember 2009 bis Dezember 2012 zur
Verfügung. Die Hälfte hiervon musste die Mainzer Verkehrsgesellschaft als Eigenmittel
aufbringen (MVGmeinRad 2015).
Ein kostenneutraler Betrieb ist bis Januar 2018 noch nicht erreicht worden. Nach Berechnungen aus 2015 sind zur Kostendeckung rund 600.000 Ausleihen pro Jahr bzw. 2.000
Ausleihen pro Tag nötig. Derzeit besteht eine Kostendeckung von 80 Prozent, die restlichen Kosten übernimmt die MVG (Interview MVG). Eine Einordnung und ein Vergleich
mit anderen Fahrradverleihsystemen in Deutschland ist schwierig, da die marktführenden Unternehmen nextbike und DB Connect diesbezüglich keine Zahlen veröffentlichen.
Im Vergleich mit dem Kostendeckungsgrad regulärer ÖPNV-Angebote (die Kostendeckung des deutschen ÖPNV liegt laut VDV 2018 im Schnitt bei 76,3 Prozent; siehe auch
Randelhoff 2012) hat MVGmeinRad aber einen leicht überdurchschnittlichen Deckungsgrad.
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Insgesamt 10 Mitarbeiter*innen arbeiten für die MVGmeinRad: zwei bei der MVG, zwei in
der Planung und strategischen Ausrichtung der Marke MVGmeinRad und sechs Mitarbeiter in der angegliederten Werkstatt. Der Einsatz von hochwertigen, stabilen und mit 23
kg auch schweren Rädern sowie die Möglichkeit der zeitnahen Reparatur und Pflege in
der eigenen Werkstatt, leisten dabei nach Aussagen der MVG einen erheblichen Beitrag
bei der Kostenkontrolle. Es sind immer noch Räder der ersten Generation im Einsatz, die
in der Anschaffung ca. 1.000 Euro kosten. Die Abschreibungsfrist beträgt fünf Jahre. 500
Räder sind für 2018 neu bestellt worden.
Das eng mit der Stadt verknüpfte Betreibermodell – MVGmeinRad wird als Eigenprojekt
der Stadt Mainz verstanden und wurde als integriertes Mobilitätsangebot des ÖPNVs von
Anfang an in der Kommunalpolitik über die Parteigrenzen hinweg unterstützt – führt im
Planungs- und Betriebsalltag nach eigenen Aussagen auch zu einer höheren Kooperationsbereitschaft seitens verschiedener kommunaler Akteure. Insbesondere bei der Standortfindung der Stationen werden u. a. Ordnungsamt, Grünflächenverantwortliche, Polizei
oder Feuerwehr eingebunden. Direkte Bürgerbeteiligungen seien wenig ergebnisorientiert und zeitverschlingend. Doch mit den Ortsbeiräten könnten zu den sensiblen Themen
wie Flächenverbrauch, Denkmalschutz und Sicherheit gute Kompromisse und Ergebnisse
erzielt werden. Die breite Unterstützung durch die verschiedenen Ämter und der Konsenswille von Anliegern, gewerblichen wie privaten Beteiligten, war und ist nach Aussagen der MVG außergewöhnlich und hat zum Gelingen des Projekts beigetragen.

5.3 Bewertung und strategische Überlegungen aus Anbietersicht
MVGmeinRad ist als „lernendes“ (Interview MVGmeinRad Verantwortliche) System geplant und errichtet worden. Das System soll und wird daher kontinuierlich hinsichtlich
Nutzendenfreundlichkeit und einer langfristigen ökonomischen Tragfähigkeit optimiert.
Diesbezügliche Maßnahmen umfassen die kontinuierliche Anpassung der Stationen und
des App-Angebotes sowie den Einsatz einer Umverteilungs-Applikation (RebalancingApp). Aktuell steht das System zudem vor einer größeren Umstrukturierung im Zuge der
Erweiterung auf die Nachbarstadt Wiesbaden. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen
Ziele, Absichten und strategischen Überlegungen auch hinsichtlich möglicher Synergieeffekte mit Angeboten des klassischen Öffentlichen Verkehrs werden im Folgenden näher
erklärt und diskutiert. Dabei werden auch Überlegungen der Anbieter zur möglichen Konkurrenz durch neue Fahrradverleihsystemanbieter aus Fernost diskutiert. Zunächst beschäftigt sich jedoch ein kurzer Abschnitt mit den Hintergründen zur Umbenennung der
MVG in Mainzer Mobilität im Kontext der Marketingaktionen von MVGmeinRad.
Hintergründe zur Umbenennung der MVG Mainz und weitere Marketingaktionen
MVGmeinRad wurde seit der Gründung in die Außendarstellung und das Corporate Design der MVG integriert, das gilt u. a. für das Logo (Abbildung 5-1) und die Farbgebung
der gelben Räder (siehe auch Czowalla et al. 2017, 90ff). Ziel war und ist die Schaffung
einer lokalen Marke mit hohem Wiedererkennungswert und Identifikationsfaktor. Für die
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Einführungsphase 2009 wurde eine Werbeagentur mit einer Einführungskampagne beauftragt, wofür ein niedriger sechsstelliger Betrag zur Verfügung stand. Neben den klassischen Anzeigen, Postern, Citylight-Plakaten und Flyern wurde auch auf Mitmach-Aktionen gesetzt (Warmradeln, städtischer Fahrradtag, Fahrradtouren an verkaufsoffenen
Sonntagen), um die Marke bekannt zu machen. Facebook wurde als soziales Medium bereits zu diesem Zeitpunkt genutzt. Werbung für das System ist bis heute sowohl an Bussen
und Bahnen der MVG als auch an Haltstellen des ÖV angebracht. Die Schaffung einer Markenidentität kann als gelungen angesehen werden. Eine Befragung der Mainzer Bevölkerung kam zu dem Ergebnis, dass 89 Prozent der Einwohnenden MVGmeinRad kennen (Allekotte et al. 2016, S. 102).
Im diesem Kontext ist auch die Umbenennung der Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG in
Mainzer Mobilität zu sehen. Sie stellt eine Anpassung an die Entwicklungen des Unternehmens in den letzten Jahren dar. Mittlerweile sind mehrere Tochtergesellschaften an die
MVG in verschiedenen Aufgabenbereichen der Mobilität angegliedert, eine davon ist
MVGmeinRad. Der neue Name soll diese Unternehmensstruktur besser abbilden und zugleich herausstellen, dass man sich in der Stadt und der Region als Dienstleister in Sachen
Mobilität versteht. Implizit spielen die Verantwortlichen in einem Statement auf das
Thema Multimodalität an. Mainzer Mobilität stehe „für die Vielfalt an Mobilitätsbaustei‐
nen aus einer kompetenten Hand, aus der sich die Mainzerinnen und Mainzer individuell
das jeweilige Produkt für ihre Mobilitätsbedürfnisse konfigurieren können.“ (Mainzer
Mobilität 2018a). Auch der Grundgedanke der stetigen Anpassung des Angebots an die
Mobilitätsbedürfnisse vor Ort, so das Unternehmen, soll sich in dem neuen Namen wiederspiegeln (Kirschstein 2017). Für die Kund*innen ändert sich in der täglichen Nutzung
der Angebote nicht viel, lediglich die Namen von Internetauftritten und Social-Media-Kanälen sind betroffen (z. B. wurden alle Facebook-Auftritte auf einer Seite gebündelt).
Stationsoptimierungen
Im Betrieb von MVGmeinRad werden regelmäßig, mindestens aber einmal pro Jahr, alle
Stationen hinsichtlich ihrer Nutzungsfrequenz überprüft. Daher kommt es vor, dass einzelne Stationen, die sich wegen sehr geringer Nutzungszahlen nicht rentieren, abgebaut
und für die Schließung von Angebotslücken an anderer Stelle wieder aufgebaut werden
(siehe z. B. Wößner 2013; Mainzer Mobilität 2018c). Nach Aussage von MVGmeinRad
wird jedoch darauf geachtet, dass im Falle eines Abbaus einer Station stets eine Ersatzstation in der Nähe fußläufig erreichbar ist.
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Ein Beispiel für die Schaffung von neuen
Stationsstandorten ist die Errichtung einer
Verleihstation am Hinterausgang des
Bahnhofes Römisches Theater, einem wichtigen Umsteigeort für Pendelnde (Abbildung 5-7, siehe MVG 2017). Dieser Stationsneubau zielt explizit auf die kombinierte Nutzung von MVGmeinRad und
Bahnverkehr. Aufgrund der besonderen
Hanglage des Bahnhofes mussten Fahrradnutzende bisher einen großen Umweg fahren, um von der Seite des Hintereingangs
zum Vordereingang zu gelangen – nur dort
standen bisher insgesamt drei Radverleihstationen zur Verfügung.

Abbildung 5-7: Die neue Entleihstation der
MVGmeinRad am Bahnhofshintereingang
Römisches Theater
(Quelle: eigenes Bild; der rote Pfeil markiert den
Bahnhofszugang)

Anstehende umfassende Systemerweiterung und -erneuerung
Ab März 2018 ist MVGmeinRad auch im ca. fünfzehn Kilometer entfernten Ingelheim im
Landkreis Mainz-Bingen verfügbar (Mainzer Mobilität 2018b). An acht Stationen im
Ingelheimer Stadtgebiet stehen 74 Räder zu Verfügung. Registrierung und der direkte Erwerb der Zugangskarte sind im Ingelheimer Bahnhof möglich sowie zu Promotionszwecken auch vorübergehend an speziellen Ständen des Wochenmarktes. Fahrten zwischen
beiden Städten sind mit den Rädern ohne Einschränkungen möglich. Abgesehen von einer
leichten farblichen Änderung der Gepäckträger-Taschen sind beide Systeme technisch
und optisch identisch.
Eine weitaus größere Veränderung und Erweiterung des Systems ist in Wiesbaden geplant. Im September 2017 stimmte der Magistrat der Stadt Wiesbaden für eine Ausdehnung des Mainzer Fahrradverleihsystems nach Wiesbaden (Knispel 2017). Auf Wiesbadener Seite sollen noch im Jahr 2018 insgesamt 50 Verleihstationen mit insgesamt 500
Rädern aufgebaut werden.7 Stationen sollen vor allem in der Wiesbadener Innenstadt und
entlang der Strecke Richtung Mainz entstehen. Auch wird eine Kompatibilität in beide
Richtungen trotz unterschiedlicher Optik der Räder und leichter technischer Unterschiede sichergestellt, das heißt Leihräder können in der einen Stadt entliehen und in der

7
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anderen zurückgegeben werden. Änderungen an bestehenden Bus- oder Bahnverbindungen zwischen den beiden Städten sind in diesem Zusammenhang nicht geplant.
Organisatorisch soll die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft ESWE Verkehr 50-prozentiger Teilhaber an der Gesellschaft MVGmeinRad werden. Genaue Details zum Betrieb, zur
gemeinsamen Organisation und zum finanziellen Risiko stehen aktuell noch in der Verhandlung. Auch aufgrund der Umbenennung der MVG in Mainzer Mobilität wird derzeit
ein neuer Name für das zukünftige Unternehmen und das System entwickelt. Nach jetzigem Stand ist dabei meinRad als Dachmarke geplant. Die Zusammenarbeit der beiden
städtischen Verkehrsbetriebe wird auch intern als eine Art „Blaupause“ und Grundlage
für weitere Verkehrsprojekte gesehen (Interview MVGmeinRad). So planen die Städte
Mainz und Wiesbaden den Bau einer Straßenbahn, die beide Innenstädte in Zukunft miteinander verbinden soll.8 Auch die Rolle des Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden
(VMW) soll durch beide Projekte gestärkt werden.9
Mit der Systemerweiterung nach Wiesbaden werden auch die mobilen Applikationen
überarbeitet. Die bestehende App MVGmeinRad wird so weiterentwickelt, dass nicht nur
Informationen zu Standorten und freien Rädern verfügbar sind, sondern auch die Registrierung und Radausleihe direkt aus der App heraus möglich werden. Die App soll – so der
Planungsstand – auch aufgrund einer anderen Stationstechnik in Wiesbaden exklusives
Zugangsmedium für das System auf Wiesbadener Seite werden, während die Stationen
auf Mainzer Seite weiterhin auch mit der Chipkarte bedienbar bleiben sollen. Durch eine
Überarbeitung der Stationssoftware sollen Zugriffszeiten und Bedienfreundlichkeit weiter gesteigert werden. Weiterhin hat die MVG auch eine Erneuerung der Radflotte beschlossen und weitere 500 neue Räder für die Mainzer Seite bestellt. Die insgesamt 1.000
neuen Räder stellen technische Weiterentwicklungen dar, u. a. verfügen sie über ein
Schloss, welches Fahrpausen ermöglicht.
Umverteilungsaufwand und Einsatz einer Rebalancing-App
MVGmeinRad nutzt seit Ende 2015 eine sogenannte Rebalancing-App der schweizerischen Firma ElectricFeel zur effizienteren Umverteilung der Leihräder. Damit wird das
Ziel verfolgt, sowohl nutzer*innenseitig an allen Leihradstationen stets verfügbare
Fahrräder und freie Rückgabe-Docks zu garantieren als auch anbieterseitig die Kosten
und den Aufwand der Umverteilung zu reduzieren – also eine Effizienzsteigerung des
ganzen Systems zu erreichen (Kraus 2017). Beruhend auf Erfahrungs- sowie Echtzeitda-

Aktuell befindet sich das verkehrspolitische Großprojekt noch in der Planungsphase unter Einbeziehung
verschiedener Beteiligungsverfahren. Nach bisheriger Planung ist der Planfeststellungsbeschluss und die
anschließende Ausschreibung und Vergabe des Projekts an Baufirmen nicht vor 2020 geplant. Für die Baumaßnahmen werden für die vollständige Strecke ca. vier weitere Jahre vergehen (vgl. https://www.citybahn-verbindet.de).
9 Der VMW wurde 1995 in den neu gegründeten Rhein-Main-Verkehrsverbund integriert, ist jedoch im Hintergrund weiterhin für die Koordination der Verkehrsbetriebe in den beiden Landeshauptstädten zuständig.
8
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ten erstellt die App dabei unmittelbar für das Umverteilfahrzeug nutzbare Routenvorschläge mit der jeweiligen Anzahl an idealerweise zu entnehmenden bzw. aufzufüllenden
Fahrrädern entlang der Route.
Die Effizienzsteigerung durch den Einsatz dieser Umverteilungssoftware wird durch die
MVG statistisch ausgewertet und belegt, dass letztlich insgesamt deutlich weniger umverteilt werden mussten (Abbildung 5-8). Waren es noch über 80.000 im Jahr 2013 betrug
die Anzahl an insgesamt umverteilten Rädern in den Jahren 2015 und 2016 jeweils nur
rund 50.000. Im Jahr 2013 konnten pro Stunde 10,3 Räder umverteilt werden, dieser
Wert wurde bis 2016 auf 14 pro Stunde erhöht. Dadurch konnte der tägliche Umverteilungsaufwand von durchschnittlichen 10,8 Stunden pro Tag im Jahr 2013 auf nur 5 Stunden pro Tag im Jahr 2015 bzw. 5,5 Stunden pro Tag im Jahr 2016 reduziert werden. Relativ sank damit der jährliche Anteil von verteilten Rädern zu tatsächlichen Ausleihen von
19,4 Prozent auf 9,1 Prozent (2015) bzw. 10,8 Prozent im Jahr 2016.
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Abbildung 5-8: Umverteilungsaufwand und -effizienz von MVGmeinRad von 2013 bis 2016
(Quelle: eigene Darstellung nach Kraus 2017)
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Überlegungen zur möglichen Konkurrenz durch neue Fahrradverleihsystemanbieter
Der Markteintritt neuer, mehrheitlich asiatischer Fahrradverleihsystem-Anbieter (ofo,
mobike, LimeBike, obike etc.) 10 in deutschen Städten und die Platzierung tausender stationslos operierender Leihfahrräder resultierte in einer öffentlichen Diskussion über
Fahrradverleihsysteme. Vor allem in der Presse und in der öffentlichen Wahrnehmung
stehen dabei das ungeordnete Abstellen der Leihräder im öffentlichen Raum und die daraus resultierenden Flächenkonflikten im Fokus. Eingerahmt von Berichten und Bildern
riesiger Müllberge kaputter und demolierter Leihfahrräder in asiatischen Städten wird
auch in Deutschland vor einem „Wildwuchs“ und „Umweltverschmutzung“ durch zu viele
Leihräder in den Städten gewarnt (z. B. Kurpjuweit und Schwietering 2018; Fischer 2018;
Frankfurter Rundschau 2018; Randelhoff 2018). Diese Diskussion kann zunächst als ein
Symptom für fehlende Fahrrad-Infrastruktur, insbesondere Abstellanlagen, in deutschen
Städten gesehen werden.
Sowohl betroffene als auch noch nicht betroffene Kommunen diskutieren dennoch derzeit
über Einflussmöglichkeiten und den richtigen Umgang mit diesen Anbietern, auch, da die
neuen Anbieter in manchen Städten in Konkurrenz zu öffentlich geförderten Systemen
treten. Hauptproblem aus Sicht der Kommunen ist dabei die fehlende rechtliche Handhabe. Für das Abstellen von Fahrrädern auf dem Gehweg oder in Fußgängerbereichen ist
keine Sondernutzungserlaubnis erforderlich, es gibt zudem keine rechtliche Möglichkeit,
ein generelles Parkverbot für Fahrräder durch Verkehrszeichen anzuordnen (Randelhoff
2018).
Auch wenn in Mainz noch keine Leihräder dieser Anbieter aufgestellt wurden, sind sich
die Verantwortlichen von MVGmeinRad dieser möglichen Konkurrenz bewusst und befinden sich deshalb im Dialog mit der Stadt Mainz. Außerdem stehe man auch deshalb im
ständigen Austausch mit anderen Kommunen und dortigen Fahrradverleihsystemen. Ein
Kooperationsvertrag zwischen MVGmeinRad und der Stadt Mainz, welcher im Vorfeld der
Einführung des Systems abgeschlossen wurde, regelt dabei auch formal, dass die Stadt
Ausgehend von den hohen Bevölkerungszahlen im asiatischen Raum (insbesondere in China) entwickelten sich bereits vor einigen Jahren große Fahrradverleihsysteme. Das System in Hangzhou gilt dabei mit
über 66.000 Fahrrädern an 2.700 Stationen als eines der größten lokalen Fahrradverleihsysteme weltweit.
Während diese ursprünglichen Systeme stationsbasiert operieren, traten seit ca. 2016 Anbieter mit einem
neuem Verleih- und Betreiberkonzept auf den Markt. Basierend auf einem stationslosen free-floating System werden Fahrräder in sehr hoher Stückzahl in möglichst vielen Städten platziert. Registrierung, Entleihe
und Bezahlung werden ausschließlich über eine App abgewickelt. Das Geschäftsmodell beruht neben den
Leihgebühren-Einnahmen vor allem auf der Erhebung und dem Verkauf der Bewegungsdaten. Sowohl die
in den Fahrrädern verbaute GPS-Einheit, als auch die via App erhobenen (Mobilitäts-)Daten des Smartphone-Nutzenden werden ausgelesen, ausgewertet und können, z. B. für Werbezwecke, verkauft werden.
Neben dem asiatischen Raum operieren mittlerweile eine Vielzahl dieser Anbieter auch weltweit. Seit 2017
existieren in Deutschland Leihrad-Angebote dieser „neuen“ Anbieter u. a. in Berlin, Hannover, Frankfurt
und München.
Dass die Anbieter schlagartig hohe Stückzahlen ihrer Fahrräder platzieren können (z. B. obike bei der Einführung in München mit 7.000 Rädern), liegt auch an den billigen Produktionskosten der Räder. In der Regel
fehlen diesen Rädern u. a. eine Gangschaltung und ein vollwertiger Gepäckträger. Meistens werden Vollgummireifen eingesetzt. Aufgrund des asiatischen Fokus ist der Rahmen zudem kleiner dimensioniert als
Räder der deutschen Anbieter von Call-a-bike, Nextbike oder MVGmeinRad. Ein Großteil der weltweit aufgetretenen Anbieter agiert weiterhin aus dem asiatischen Raum (z. B. ofo bike und mobike mit Sitz in China,
obike mit Sitz in Singapur; Ausnahme ist LimeBike mit Sitz in Kalifornien) (Randelhoff 2018).
10
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Mainz mit MVGmeinRad in Kontakt tritt, sollte ein weiterer Anbieter in der Stadt agieren.
Generell haben die Verantwortlichen Vertrauen in die Qualität des eigenen Systems und
zeigen sich deshalb optimistisch, dass sich im Falle einer tatsächlichen Konkurrenz durch
die genannten Anbieter am Ende das eigene System beim Kunden durchsetzen würde.
Betont wird im Vergleich zu den Angeboten dieser „neuen“ Anbieter die Qualität der ei‐
genen Fahrräder, das umfassende in das ÖV-Angebot integrierte Tarifangebot und Vorteile in Bezug auf Datenschutz und Kundenansprache als kommunaler Mobilitätsdienstleister. Erste eigene Erfahrungen im Umgang mit einem direkten Konkurrenten will man
durch die Systemerweiterung auf das Wiesbadener Stadtgebiet sammeln, wo bereits nextbike in Kooperation mit der dortigen Rhein-Main Hochschule Leihräder anbietet.

5.4 Bewertung aus Nutzendensicht
Nachfolgend werden zunächst Nutzungsdaten ausgewertet, um Hinweise auf intermodale
Nutzungsmuster zu gewinnen (5.4.1). Anschließend werden die Ergebnisse der Fokusgruppen mit Nutzenden des Systems vorgestellt (5.4.2 bis 5.4.4).
5.4.1 Intermodale Nutzungsmuster von MVGmeinRad
Aus den Nutzungsdaten von MVGmeinRad können Rückschlüsse zur Bedeutung der intermodalen Nutzung des Fahrradverleihsystems in Kombination mit dem ÖV abgeleitet
werden. Von Interesse sind dabei Ausleihvorgänge, die an großen Umsteigeorten zum ÖV
starten oder enden. Bei diesen Orten kann davon ausgegangen werden, dass ein großer
Teil der Rad-Ausleihen für den Vor- bzw. Nachtransport genutzt wird. Der Mainzer Hauptbahnhof stellt dabei den größten Umsteige- und Verknüpfungsort da. Im Jahr 2016 starteten 56.302 von 459.506 registrierten Fahrten des MVGmeinRad-Systems am Mainzer
Hauptbahnhof, weitere 61.935 Fahrten endeten dort. Damit sind mindestens 12 Prozent
aller Ausleihvorgänge potenzielle Fahrten im ÖV-Nachtransport und weitere vierzehn
Prozent potenzielle Fahrten im ÖV-Vortransport (siehe Czowalla et al. 2017, 72f).
Für die Nutzung von MVGmeinRad gibt es sieben verschiedene öffentlich zugängliche Tarife (Tabelle 1). Neben den normalen Tarifen ohne Voraussetzung gibt es sowohl Tarife
für Inhaber*innen von ÖPNV-Tickets (Monatstickets, Job-Tickets…) als auch besondere
Tarife für Studierende an Mainzer Hochschulen. Für alle Zielgruppen gibt es jeweils sowohl einen Tarif ohne Jahresgebühr, der sich an unregelmäßige Nutzer*innen richtet, als
auch Tarife mit Jahresgebühr, die sich an Viel-Nutzer*innen richten. Insgesamt existieren
somit vier Tarife explizit für Nutzer*innen, die im Besitz einer ÖPNV-Karte sind. Diese
sollen die multi- und intermodale Nutzung des ÖPNV und MVGmeinRad fördern. Mithilfe
von durch die MVG bereitgestellten Nutzungsdaten aus dem Dezember 2015 lassen sich
Erkenntnisse über die Nutzung der Tarife ableiten (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Übersicht der Tarife von MVGmeinRad und deren Nutzungshäufigkeit (Dez. 2015)

ohne
Jahresbeitrag

Tarifname

Voraussetzung *

Normaltarif

Ausleihen
(in % aller Ausleihen)

1,45 € je 30 Min

11,1 %

Bus-undBahn-Tarif

ÖPNV-Abo,
JobTicket …

0,85 € je 30 Min

5,5 %

Bus-undBahn-Tarif
STUDIS

SemesterTicket
Mainzer
Hochschulen

0,50 € je 30 Min

17,4 %

Jahresbeitrag: 25,00 €
0,85 € je 30 Min

3,2 %

MVGmeinRad
SILBER

mit
Jahresbeitrag

Preis

MVGmeinRad
GOLD
MVGmeinRad
GOLDplus

ÖPNV-Abo,
JobTicket …

MVGmeinRad
STUDIS

SemesterTicket
Mainzer
Hochschulen

Jahresbeitrag: 84,00 €
erste 30 Min kostenlos,
danach 0,85 € je 30 Min
Jahresbeitrag: 64,00 €
erste 30 Min kostenlos,
danach 0,85 € je 30 Min
Jahresbeitrag: 39,00 €
erste 30 Min kostenlos,
danach 0,50 € je 30 Min

9,2 %

30,1 %

20,4 %

(N = 29180 Ausleihvorgänge im Dezember 2015; nicht dargestellt sind interne Tarife der Stadtwerke
(1,8%) und MVG (1,3%); *vollständige Tarifbestimmungen auf http://www.mvg-mainz.de/mainzigartigmobil/mit-mvgmeinrad/tarife.html (Stand Dez. 2017); eigene Darstellung)

Aus den knapp 30.000 Ausleihvorgängen im Dezember 2015 wird ersichtlich, dass die an
den Besitz von ÖV-Karten gekoppelten Tarife im hohen Maße genutzt werden. Knapp 70
Prozent aller Ausleihvorgänge fanden in Tarifen statt, für die der Besitz einer ÖV-Zeitkarte oder eines Semestertickets Voraussetzung ist. Insbesondere die Tarife MVGmeinRad
Goldplus und MVGmeinRad STUDIS, die beide auf häufige Nutzung abzielen, machen dabei
bereits über die Hälfte aller Ausleihvorgänge aus.
Ob sich durch diese Tarifmodelle neben einer offensichtlichen multimodalen Nutzung von
ÖPNV und MVGmeinRad auch eine intermodale kombinierte Nutzung ergibt, lässt sich indirekt in einem zweiten Schritt klären. Dazu wurden für jeden Tarif der Anteil von Fahrten
errechnet, die während der Stoßzeiten wochentags zwischen 5 bis 9 Uhr beziehungsweise
15 bis 19 Uhr an den vier zentrumsnahen Bahnhöfen mit Regionalanschluss starten oder
enden (Tabelle 2).11

Es wurden die vier zentrumnahen Bahnhöfe Hauptbahnhof, Römisches Theater, Kastel und Nord ausgewählt. Die zeitliche Einschränkung auf die Stoßzeiten fand aufgrund der Datenungenauigkeit statt. Da für
die Ausleihen kein Wegezweck erhoben wird, soll eine zeitliche Begrenzung auf typische Pendelzeiten die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Ausleihfahrten vom oder zum Bahnhof tatsächlich zu einer Kombination mit dem ÖV führen.
11
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Von allen Ausleihen während der Stoßzeiten starten rund siebzehn Prozent an diesen
Bahnhöfen, weitere 21 Prozent enden dort12. In der Summe können also knapp 38 Prozent
aller Ausleihen während der Stoßzeiten potentiell intermodale Wegeketten mit Umstieg
an einem der vier zentrumsnahen Bahnhöfe darstellen. Aufgrund der höheren Anteile bei
endenden Ausleihen kann davon ausgegangen werden, dass mit MVGmeinRad tendenziell
eher der Vortransport als der Nachtransport erfolgt.
Tabelle 2: MVGmeinRad-Nutzungsstatistik für Fahrten mit Start oder Ziel an Bahnhöfen
während Stoßzeiten nach Tarif (Dez. 2015)
Anteil von Ausleihvorgängen an
allen Ausleihen während der
Stoßzeiten*, die an vier Mainzer
Bahnhöfen** …
(N = 10947 Ausleihen)

… starten

… enden

Gesamt

(N = 1836
Ausleihen)

(N = 2304
Ausleihen)

(= starten
+ enden)

Normaltarif

12,0 %

14,3%

26,3%

MVGmeinRad
SILBER

18,3 %

15,8%

34,1%

MVGmeinRad
GOLD

13,0 %

16,1%

29,1%

Bus-und-Bahn-Tarif

21,7 %

18,5%

40,2%

MVGmeinRad
GOLDplus

18,0 %

22,5%

40,5%

Bus-und-Bahn-Tarif
STUDIS

13,9 %

23,8%

37,7%

MVGmeinRad
STUDIS

20,1 %

26,1%

46,2%

16,8 %

21,0 %

37,8%

Angabe je Tarif in Prozent

Voraussetzung
ÖPNV-Abo,
JobTicket …

Voraussetzung
SemesterTicket

Gesamt
(= über alle Tarife hinweg)

(* = Ausleihen im Dez. 2015 wochentags zwischen 5-9 Uhr und 15-19 Uhr,; ** = berücksichtigte Stationen:
HBF = „Hauptbahnhof West“, „HBF / Bonifaziusstraße“, „HBF / Schottstraße“ 1 + 2; Röm. Theater = „CineStar“, „Bahnhof Römisches Theater“ 1 + 2, Kastel = „Kastel Bahnhof“, „Reduit“; Nordbahnhof = „Nordbahn‐
hof“; eigene Darstellung)

Im Detail zeigt die Unterscheidung nach verschiedenen Tarifen besondere Auffälligkeiten.
Ausleihen in Tarifen, die an den Besitz von ÖV-Karten gekoppelt sind, sind auch überdurchschnittlich häufig Ausleihvorgänge, die an Bahnhöfen starten oder enden. Von allen
Tarifen weist der an das Semesterticket gekoppelte MVGmeinRad STUDIS-Tarif den
höchsten Anteil von potenziell intermodalen Fahrten auf (46 Prozent), der Studierendentarif ohne Jahresbeitrag (Bus-und-Bahn-Tarif STUDIS) liegt im Gesamtdurchschnitt. Die

Rundfahrten, also Ausleihvorgänge mit identischer Ausleih- und Rückgabestationen sind Ausnahmefälle
und wurden dabei nicht gesondert betrachtet.
12
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Tarife, die kein ÖV- oder Semesterticket voraussetzen, sind nur unterdurchschnittlich
häufig für Ausleihen an oder zu einem der Bahnhöfe verantwortlich.
Im Vergleich zu den Gesamtwerten über alle Tarife hinweg ist in beiden Tarifen mit ÖVTicket-Voraussetzung sowie im MVGmeinRad STUDIS-Tarif der Anteil von ÖV-Nachtransport-Ausleihen (= Ausleihen starten am Bahnhof) überdurchschnittlich hoch. Im Bereich
des potenziellen ÖV-Vortransports (=Ausleihen enden am Bahnhof) weisen vor allem die
beiden Studierenden-Tarife überdurchschnittlich hohe Anteile auf und liegen jeweils
deutlich über den Anteilen für Ausleihen, die am Bahnhof starten. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich alle vier berücksichtigten Bahnhöfe topographisch auf Rheinniveau befinden (ca. 90 Meter ü. NN), während der Universitätscampus ca. 120 Meter ü. NN
in der Oberstadt etwas außerhalb der Innenstadt gelegen ist. Fahrten mit dem Leihrad
bergab sind beliebter als Fahrten bergauf (siehe Kapitel 5.4.3).
5.4.2 Nutzungsmotive für MVGmeinRad
„Ja, ich gucke eigentlich auch immer, dass ich den schnellsten Weg nehme. Also wenn
ich irgendwie sehe, der Bus kommt erst in 20 Minuten, dann denke ich auch, jetzt
fahre ich auf jeden Fall mit dem [Leih-]Fahrrad. […] Manchmal überlege ich auch:
Auf was habe ich mehr Lust? Grade an so einem Tag wie heute, wo es so heiß ist, fahre
ich eigentlich lieber mit dem Fahrrad als mit der Straßenbahn.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Ein Großteil der befragten Nutzenden des Verleihsystems zeichnet sich durch eine hohe
Multimodalität aus. Als entscheidender Faktor für die alltägliche Fortbewegung wird daher die Flexibilität genannt, ÖPNV und MVGmeinRad kombinieren zu können, da regelmäßige Wege zur Arbeit oder Universität nicht jeden Tag nach dem gleichen Muster zurückgelegt werden und MVGmeinRad die Möglichkeit der Einwegnutzung bietet. Sowohl
Arbeitnehmende als auch Studierende erklären dabei, dass es für sie wichtig sei, sich morgens nicht schon auf Verkehrsmittel für den Rückweg festlegen zu müssen, um sich nach
Feierabend spontan zusammen mit Kolleg*innen oder Kommiliton*innen entscheiden zu
können.
Mit MVGmeinRad können Lücken im ÖPNV-Angebotsnetz ausgeglichen werden und gerade zu Stoßzeiten wären Fahrradfahrende im Gegensatz zum Busverkehr nicht von Staus
und stockendem Verkehr betroffen. Auch bei Verspätungen, verpassten Umstiegen oder
Baustellen ermöglicht das Fahrradverleihsystem weitere Wartezeiten im ÖPNV zu vermeiden.
„Gerade im Verkehr ist das mit dem Fahrrad viel, viel angenehmer als mit dem Bus,
weil der grade da oben, Pariser Tor, und dann runter in die Stadt, einfach wahnsinnig
viel im Stau steht.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Die Fahrradnutzung schwankt jahreszeitenabhängig, was sich auf die Witterungsbedingungen zurückführen lässt (siehe Czowalla et al. 2017, S. 22). Auch Leihräder werden bei
widrigen Wetterverhältnissen, also vor allem in der Winterjahreshälfte seltener genutzt.
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Das Mainzer Klima zeichnet sich durch recht milde Winter und geringe Niederschlagsmengen aus, sodass Schnee und Eisglätte nur ein untergeordnetes Problem in Mainz für
die Befragten sind. Vielmehr sei es gerade im Sommer nur wenig attraktiv den ÖPNV zu
nutzen. In den Bussen wird dabei mangelhafte Klimatisierung an heißen Tagen beklagt
und MVGmeinRad deshalb bevorzugt.
“Bei Regen [...] fahre ich lieber mit dem Bus und bin im Trockenen, aber jetzt bei der
Hitze habe ich mir zuletzt mehrfach überlegt, entweder gehe ich zu Fuß oder fahre
mit dem Fahrrad. Den Schweiß habe ich mir selbst erarbeitet und nicht durch einen
überhitzen Bus, wo ich mit Kreislaufproblemen wieder rauskomme.“ (Teilnehmer*in
Fokusgruppe MVGmeinRad)
Abwägung zwischen privatem Fahrrad und MVGmeinRad
„Wobei ich da denke, die MVG-Räder sind trotzdem noch einfacher, weil die stelle ich
einfach ab und fertig und den Rückweg kann ich dann ganz anders denken.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Gefragt nach weiteren Vorteilen des Leihfahrrades im Vergleich zum Privatfahrrad,
wurde das Thema des Fahrraddiebstahls genannt: „Und man muss keine Bedenken haben,
dass es [ein MVGmeinRad] geklaut wird und wie man es anschließt“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)13. Für einige Nutzer*innen von MVGmeinRad hat sich das Nutzen-statt-Besitzen-Prinzip sogar so stark in der Alltagsmobilität bewährt, dass ein privates Fahrrad überhaupt nicht mehr genutzt wird, beziehungsweise kein eigenes privates
Fahrrad angeschafft wird:
„Ich muss auch sagen, dass es diese MVG-Räder gibt, ist auch wirklich der Grund,
warum ich mir bisher hier kein Fahrrad zugelegt habe. Also jetzt Geld investieren in
ein neues Fahrrad, das dann eventuell mal geklaut wird, dann zahle ich lieber diese
Grundgebühr im Jahr und kann immer die MVG-Räder nutzen.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Dieses finanzielle Motiv lässt sich erneut bei dem Thema des Fahrradabstellens (siehe
Kapitel 6) wiederfinden. Angesprochen auf die genannte Diebstahlangst wurde diskutiert,
ob bessere und sichere Abstellanlagen – zum Beispiel in Form von Radkäfigen oder gar
Parkhäusern – an öffentlichen Orten und Umsteigeplätzen wie Bahnhöfen, die Nutzung
des privaten Rades attraktiver machen würden. Ein Teil der Befragten gab dabei zu erkennen, dass die Vorteile des Leihradsystems überwiegen, dass es wohl kaum zu einer
Änderung der Nutzungsgewohnheiten von MVGmeinRad käme. Generell werden bessere
Abstellanlagen begrüßt, jedoch zeigte sich nur eine geringe Bereitschaft Nutzungsgebühren für Fahrradabstellanlagen zu bezahlen:

In den folgenden Abschnitten sind Zitate im Fließtext grundsätzlich Aussagen von Teilnehmer*innen der
Fokusgruppen (Sofern nicht anders gekennzeichnet, wird zwecks Lesbarkeit daher auf den Quellenverweis
verzichtet).
13

48

„[…] aber auch diese Radkäfige? Ich hab's jetzt schon ein paarmal gesehen, aber ich
würde es nicht nutzen. Natürlich, man hat Angst, dass sein Rad geklaut wird, aber
zahlen will ich dafür jetzt auch nicht. Irgendwie dann nochmal zwei Euro am Tag
oder was auch immer, um mein Fahrrad abzustellen, obwohl ich mit dem Fahrrad
kostenlos unterwegs bin, ist irgendwie ganz komisch.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe
MVGmeinRad)
Da der Mainzer Hauptbahnhof ein zentraler Umsteigeort für den Fahrradverkehr und den
ÖPNV ist, werden auch von Nutzer*innen von MVGmeinRad Forderungen gestellt, dort
eine große Fahrradstation oder ein Parkhaus zu errichten. In den Äußerungen der Fokusgruppenteilnehmenden zeigt sich dabei, dass ein Finanzierungsmodell einer solchen Anlage vor allem auf Zusatzleistungen basieren sollte:
„Das war schon in Mainz seit tausend Jahren Thema, so ein Parkhaus am Bahnhof zu
bauen. Aber das würde ich dann auf jeden Fall nutzen, wenn ich es da kostenlos abstellen kann. […] Und wenn noch ne Werkstatt mit drin ist, würde ich das auch nutzen,
damit es mal durchgecheckt wird. […] Da würde ich dann auch […] fünf Euro zahlen,
dass die nen Routinecheck machen oder so. Das wäre super.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Eine Fokussierung des Themas Fahrradabstellen in öffentlichen Räumen birgt die Gefahr,
die Probleme des Fahrradabstellens an den Wohnorten zu vernachlässigen. Mangelnde
Barrierefreiheit und unsichere Abstellorte, so zeigte sich auch in den Fokusgruppen, sind
ein starkes Motiv für die Nutzung eines Leihrades. Eine Teilnehmerin stellte daher explizite Forderungen an die Politik, beim Thema der Fahrradabstellanlagen zuerst an die
Wohnorte zu denken – ihr war ein privates Fahrrad zu Hause gestohlen worden:
„Also, es ist nicht so, dass es bei mir am Hauptbahnhof geklaut wurde, wo dann viele
Räder geklaut wurden und wo man vielleicht dann so ‘nen Käfig hätte, sondern es
war direkt vor meiner Haustür.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Auch die Wegelänge ist ein entscheidendes Unterscheidungskriterium bei der Entscheidung, ein privates oder ein Leihfahrrad zu benutzen. Aus Sicht der Nutzenden ergibt sich
für MVGmeinRad ein gewisses Reichweiten-Limit, gerade wenn es um die Frage geht, wie
regelmäßige Pendelwege zurückgelegt würden. Für längere Fahrten aus Vororten und
umliegenden Gemeinden werden wahrscheinlich private Fahrräder oder Pedelecs genutzt. Diese seien auf den langen Wegen in der Regel komfortabler bzw. schneller, außerdem gäbe es durch das Tarifsystem von MVGmeinRad nur wenig Anreiz regelmäßige
Fahrten durchzuführen, die länger als dreißig Minuten dauern.
„Aber ist ja auch die Frage, ob man von so weit [aus einem Vorort] dann eben auch in
die Stadt reinfährt. Ob das einem nicht auch einfach zu anstrengend ist.“
„Ich glaube grade auch […], [es] legen halt auch viele Leute wirklich darauf an, dass
sie nicht länger als eine halbe Stunde in die Stadt brauchen und auch brauchen möchten.“
„Ich glaube tatsächlich, dass das dann auch eher die Leute sind, die ihr eigenes Fahrrad nehmen.“ (Teilnehmer*innen-Dialog Fokusgruppe MVGmeinRad)
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Eine Reichweiten- und maximale Ausdehnungsgrenze für das MVGmeinRad-System wären aus Nutzendensicht somit alle Ziele, die innerhalb einer halben Stunde vom Ausgangsort zu erreichen sind. Auch das Thema der möglichen Erweiterung des Systems nach
Wiesbaden wurde von den Teilnehmer*innen der Fokusgruppen diskutiert. Das Leihradfahren von der einen Innenstadt in die andere wird wegen der Fahrtdauer – üblicherweise
benötigt man mehr als 30 Minuten von Innenstadt zu Innenstadt – als eher unwahrscheinlich bewertet. Jedoch ergeben sich für den Nutzenden vor allem Vorteile für Fahrten innerhalb des Wiesbadener Stadtgebietes als auch für die kombinierte Nutzung mit dem
ÖPNV – also Bus- und Bahn-Fahrten zwischen Mainz und Wiesbaden, bei denen das Verleihsystem dann sowohl für den Vor- als auch den Nachtransport genutzt werden kann.
Auch rheinnahe Stadtgebiete auf Wiesbadener Seite (wie z. B. Biebrich) würden durch die
mögliche Erweiterung besser an die Mainzer Innenstadt angebunden.
Für das Forschungsprojekt sind Erkenntnisse zum Thema der Fahrradmitnahme (siehe
Kapitel 4) und der Interaktion mit dem Leihradsystem von besonderem Interesse. Der
Fall eines Einpendlers aus dem nahen Ingelheim macht deutlich, dass die Wahl zwischen
privatem Fahrrad und MVGmeinRad sich auch auf das Thema der Fahrradmitnahme in
Zügen auswirkt – je nach geplantem Tagesablauf würde für den Nachtransport in Mainz
entweder MVGmeinRad genutzt oder das eigene Fahrrad aus Ingelheim im Zug mitgenommen:
„Nutze [mein Fahrrad] auch öfter, um es dann von Ingelheim […] im Zug mit[zunehmen] […] Wenn man dann geplante Touren hat, über‘n Tag hinweg […] dann kommt
man auch ein bisschen schneller voran [mit dem eigenen Fahrrad] als mit dem MVGRad.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Auch die Teilnehmenden der Fokusgruppe bestätigen die Ergebnisse der Nutzendensicht
zur Fahrradmitnahme im ÖPNV und unterstützen die kostenlose Regelung im RMV (siehe
Kapitel 4.4). Zum Hintergrund: Obwohl es sich um die Landeshauptstadt von RheinlandPfalz handelt, ist Mainz in den (ansonsten komplett hessischen) RMV-Verbundraum eingegliedert (Mainz und Wiesbaden bilden zusammen eine Wabe innerhalb des RMV). Die
Beförderung von Fahrrädern ist somit jederzeit in allen Verkehrsmitteln der MVG unentgeltlich möglich, unter der Voraussetzung der vorhandenen Kapazität (siehe Kapitel 4.1).
Für Fahrten aus bzw. in das umliegende rheinland-pfälzische Umland gelten die Tarif- und
Mitnahmebedingungen des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbundes (RNN). Fahrräder können in Bussen und Nahverkehrszügen im RNN-Gebiet ab 9 Uhr morgens sowie an Wochenenden kostenlos mitgenommen werden; vor 9 Uhr wochentags wird der Kinderpreis
als Mitnahmekosten erhoben. Räder von MVGmeinRad dürfen nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen grundsätzlich nicht im ÖPNV mitgenommen werden.
5.4.3 Hindernisse in der alltäglichen Nutzung von MVGmeinRad
Die meisten Teilnehmer*innen der Fokusgruppen schildern auch Hindernisse bei der
Nutzung von MVGmeinRad. Während die Stationsdichte nur im Einzelfall als hinderlich
angesehen wird, berichten die Befragten vom Problem leerer Stationen am Startort bzw.
voller Stationen am Zielort. Die MVGmeinRad-App wird zwar von den meisten Nutzer*innen genutzt, um gegebenenfalls Ausweichmöglichkeiten zu finden. Dennoch existieren
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Unsicherheiten. So werden defekte Räder zwar an der Station selbst durch eine entsprechend blinkende Lampe angezeigt, jedoch sei nicht sichergestellt, dass auch die App über
diesen Umstand informiert. Viele der Teilnehmer*innen der Fokusgruppen berichten,
man müsse skeptisch sein, wenn an hoch frequentierten Stationen nur noch ein einziges
verfügbares Fahrrad in der App angezeigt würde. Dieses sei erfahrungsgemäß oft defekt.
Auch erlaube die App nur schwer Prognosen, ob zum Ankunftszeitpunkt an der angefahrenen Zielstation noch verfügbare Plätze vorhanden seien. Denn „wenn die Station voll
ist, musst du halt doch ein Stück fahren und läufst dann nochmal eine Viertelstunde [zusätzlich].“ Aufgrund der topographischen Unebenheiten von Mainz berichten alle Teilnehmenden der Fokusgruppen davon eher „bergab“ zu fahren. Daher sei es besonders an der
hoch gelegenen Mainzer Universität oftmals schwer noch ein Fahrrad zu bekommen. Der
Hauptbahnhof als Knotenpunkt wird diesbezüglich jedoch nicht als problematisch bezeichnet: „Da gibt's ja auch[...] viele Stationen, da sind jeweils viele Fahrräder dran und
die werden so viel benutzt, dass es da eigentlich nie ein Problem ist.“ Neben einer generellen Verbesserung der Umverteilungsfahrten schlugen die Teilnehmenden vor, die Einführung einer Reservierungsoption zu prüfen. Auch die Einführung von Bonusregelungen
für Fahrten „bergauf“ wurde angedacht.
Die Qualität der Fahrräder wird im Schnitt sehr positiv bewertet. Es gebe von Zeit zu Zeit
kleinere Probleme oder einen „Platten“. Das Dockingsystem der Stationen und das Stati‐
onsdisplay sind auch potenzielle Fehlerquellen, die im Falle eines Defektes für Ärger sorgen. Das Gesamtsystem sei jedoch insgesamt zuverlässig. Viele Befragte haben Erfahrungen mit Fahrradverleihsystemen anderer Städte gemacht und bewerten die Räder von
MVGmeinRad im Vergleich positiv.
„[…] Also, wenn ich das vergleichen würde, ist das Hamburger [Tarif]System […] besser, aber die Qualität der Räder in Mainz ist […] besser. Also, in Hamburg, da hast du
häufig einen Platten, da hast du häufig, dass irgendwas klappert. Aber in Mainz, die
Räder sind einfach sehr robust und haben eine supergeile Gangschaltung.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Trotz der Probleme mit vollen oder leeren Stationen, werden auch positive Aspekte des
stationsbasierten gegenüber einem stationslosen System erwähnt:
„Also, wo du grade ansprichst, dass in Frankfurt die Räder überall abgestellt werden.
Das sieht teilweise echt chaotisch aus.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Letztlich wurde auch der Erfolg von MVGmeinRad auf Basis der Fahrradfreundlichkeit
der Stadt diskutiert. Mainz erzielte beim Fahrradklima-Test des ADFC im Jahr 2016 nur
unterdurchschnittliche Noten und belegte in der Stadtgrößenklasse über 200.000 Einwohner*innen bundesweit Platz siebzehn von 39 mit einer Gesamtschulnote von 3,9
(ADFC 2016). Dabei attestierten die Befragungsteilnehmer*innen dem Mainzer Fahrradverleihsystem bundesweite Spitzennoten; größter Kritikpunkt des Fahrradklima-Tests
sowie der Fokusgruppen ist jedoch die Fahrradwege-Infrastruktur in der Stadt. Bessere
Wege-Infrastruktur und mehr Raum für den Fahrradverkehr, so das abschließende Fazit
der Fokusgruppen, sei die Grundvoraussetzung für jegliche Art der Förderung von Fahrradverkehr und dem Umweltverbund.
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„Ich denke aber, das zeigt auf ein Problem hin, das in Mainz besteht, oder in vielen
deutschen Großstädten. Dass man halt prinzipiell `nen Anreiz schaffen möchte, das
Fahrrad zu benutzen […] und ich denke da sind auf jeden Fall so Fahrradparkhäuser
und Radkäfige ein Versuch dahingehend. Aber meiner Meinung nach müsste man da
irgendwie grundsätzlicher anfangen. Wenn ich in Mainz schon nicht mehr mit dem
Rad fahren kann, weil es keinen Radweg gibt, oder weil auf meinem Radweg zwischendrin ein Baum steht. […] Dann denke ich nicht drüber nach, ob ich mein Fahrrad
in `nen Käfig abstellen kann. Weil da habe ich echt grundlegendere Probleme, weshalb ich davon abgeschreckt bin, mein Rad zu nehmen.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
5.4.4 Bewertung intermodaler Verknüpfungschancen zwischen MVGmeinRad und
Öffentlichem Verkehr
„Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass das unter einem Dach ist und dass es nicht verschiedene Anbieter gibt, die sich irgendwie Konkurrenz machen wollen.“ (Teilnehmer*in
Fokusgruppe MVGmeinRad)
Das Thema der Verknüpfung und Bündelung der MVG-Angebote war in den Fokusgruppen von hoher Wichtigkeit für die intermodale und multimodale Nutzung derselben.
Nachfolgend werden die diskutierten Bewertungen zu intermodalen Verknüpfungschancen zwischen MVGmeinRad und Öffentlichem Verkehr längs fünf zentraler Dimensionen
dargestellt: (1) Umsteigemöglichkeiten an Haltestellen, (2) MVGmeinRad-Tarife, (3) mobile Applikationen, (4) RMV eTicket als mobile Zugangskarte und (5) Carsharing als zukünftiges Erweiterungsangebot.
Umsteigemöglichkeiten an Haltestellen
Der Hauptbahnhof ist mit seinen Leihradstationen am Haupt- sowie Hintereingang mit
Abstand der häufigste Start- bzw. Zielpunkt von Fahrten mit MVGmeinRad. Aber auch andere Bahnhöfe in Mainz nehmen die Funktion eines zentralen (intermodalen) Umsteigeorts ein: Mainz Römisches Theater und Mainz-Kastel sind zentrumsnahe und im regionalen Schienenverkehr bedeutsame Bahnhöfe, weitere Bahnhöfe mit angrenzenden MVGmeinRad-Stationen sind Mainz-Nord, Mainz-Mombach oder Mainz-Laubenheim.
In den Fokusgruppen wurde diskutiert, ob der Umstieg einfach und auch von ortunkundigen Personen leicht zu bewerkstelligen sei, was in der Regel bejaht wurde. Am Hauptbahnhofs-Vorplatz sei es zwar wegen des Bus- und Straßenbahnverkehrs oft sehr unübersichtlich, aber die MVGmeinRad-Stationen seien aufgrund ihrer Anzahl und ihrer Platzierung an allen Ausgängen des Platzes nur schwer zu verfehlen. Positiv wurde die Eröffnung
einer Station am Hinterausgang des Römischen Theaters aufgenommen. Kritisch wurde
der längere Umsteigeweg am Bahnhof in Mainz-Mombach gesehen; ebenfalls negativ sei
die Situation in Mainz-Kastel, bei der erst eine mehrspurige Straße zwischen der Leihradstation und dem Bahnhof zu überqueren ist. Gerade in diesem Falle wird eine bessere Beschilderung gewünscht:
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„Also, gerade in Kastel muss ich schon zugeben, habe ich das erste Mal die Räder
schon gesucht. […] und dann steh ich am Bahnhof und da sind keine Räder, bis mir
mal aufgefallen ist, dass ich erstmal über die Straßen muss […] da würde vielleicht
wirklich eine Beschilderung oder sowas helfen.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Eine auffälligere Beschilderung der Stationen an den Bahnhöfen hätte aus Sicht der Nutzer*innen auch den Vorteil der öffentlichkeitswirksamen Werbung für das System:
„Eine gute Beschilderung ist ja auch ein stückweit nochmal Werbung für das Unternehmen, dass man sieht, ja, man kann aussteigen und direkt umsteigen mit dem Fahrrad.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
MVGmeinRad-Tarife
„Okay, also ich finde das Prinzip eine gute Idee für die Leute, die eh schon ein Monatsticket haben, das dann günstiger zu machen.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Nach Ansicht der Befragten profitiert das Mainzer Leihradsystem im Punkt der Tarifstruktur sehr stark von der engen Verknüpfung von MVGmeinRad mit der lokalen Verkehrsgesellschaft. Dies würde gerade an der Vielzahl von Tarifen, die bei Besitz einer ÖVZeitkarte Vergünstigungen erwirken, deutlich. Im Vergleich zu anderen deutschen Fahrradverleihsystemen hat das Mainzer System noch differenziertere Tarifangebote, je nach
Nutzungsintensität und Zielgruppe. Auch wenn bemerkt wurde, dass die Übersicht über
das Tarifangebot zum Teil noch verbesserungswürdig sei, könne man sich durch eigene
Kostenrechnungen den günstigsten Tarif errechnen:
„Wenn ich dieses Jahresticket nehme, dann zahle ich die erste halbe Stunde 85 Cent
und in jeder weiteren halbe Stunde weitere 85. Und die ganze Zeit hatte ich diesen
Goldplus-Tarif, da zahle ich eine Jahresgebühr von 64 Euro und habe die erste halbe
Stunde frei. Das habe ich mir jetzt mal ausgerechnet, also, ab der fünfundsiebzigsten
Fahrt ist dieses Goldplus besser.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Die Studierendentarife werden auch von den Studierenden selbst als sehr günstig und
„fair“ bezeichnet; auch der Bus-und-Bahn-Tarif sei günstig. Kritik wird jedoch an der Höhe
des Normaltarifs von 1,45 € pro 30 Minuten geübt und als weitere Einstiegshürde in das
System für „eher PKW-affine“ Personen gesehen. Ein einmaliges Testangebot für eine be‐
stimmte Zeitspanne zu günstigeren Konditionen im Normaltarif, so die Befragten, wäre
diesbezüglich ein denkbares Lockmittel; auch in Bezug auf gezieltes Neubürger- und Neubürgerinnen-Marketing.
Für die weitere Vermarktung von MVGmeinRad im Rahmen der MVG bzw. des RMV
wurde angeregt, weitere Kooperationen im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements zu initiieren. So könnten gezielt kleinere Arbeitgeber angesprochen werden, die
aufgrund ihrer zu kleinen Zahl an Beschäftigten keine Jobtickets anbieten können, stattdessen für alle Mitarbeiter*innen ein MVGmeinRad-Jobticket zu besonderen Konditionen
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anzubieten. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen wird erwogen, da Jugendliche auf die
Angebote des ÖPNV und des Fahrrads angewiesen seien.
Mobile Applikationen
Viele der Fokusgruppen-Teilnehmer*innen nutzen für ihre Mobilitätsplanung eine Vielzahl von mobilen Applikationen: die beiden Apps der MVG – also die ÖV-App und die
MVGmeinRad-App – für Routen innerhalb von Mainz, sowie mindestens eine regionale
oder überregionale App für den ÖPNV (z. B. RMV-App oder DB Navigator). Bei der Bewertung von Routen- und Verbindungsplanern ist die Verfügbarkeit von Echtzeitinformationen ein entscheidendes Kriterium. Diese sind, bezogen auf Mainz, allerdings nicht immer
verfügbar:
„Wenn ich jetzt nur in die Stadt möchte, zum Schillerplatz, dann nehme ich mir die
MVG-App mit den Echtzeitinformationen. Nach Frankfurt nehme ich die RMV-App,
weil die mir auch Echtzeit für Bus und Bahn dort anzeigt und wenn ich dann wiederum - das ist auch ein bisschen so der Knackpunkt - Richtung RNN raus will, […] dann
funktioniert die RMV-App nicht mehr, dann muss ich die Bahn-App dafür halt nehmen. Dann halt auch nicht immer mit Echtzeit, was jetzt zumindest Bus und Bahnen
in Mainz anbelangt.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Der Umgang mit einer Vielzahl von verschiedenen Informationsportalen und Apps wird
für die eigene persönliche Situation zwar als nicht optimal, aber „machbar“ bewertet –
eine Vielzahl der Befragten ist nach eigener Aussage sehr Smartphone-affin und hat Erfahrungen im Umgang mit den Informationsplattformen. Spätestens im Hinblick darauf,
auch „gelegentlichen ÖPNV-Nutzer oder auch seltenen Fahrradfahrern, die noch mehr mit
dem Auto unterwegs sind, […] die Vorteile von intermodalen Wegen aufzuzeigen“, wäre
eine gebündelte App bzw. Informationsplattform ideal, um Verkehrsmittelalternativen
wie das Leihrad überhaupt „zu sehen“. In der Umsetzung sei jedoch unbedingt darauf zu
achten, das Informationsangebot nicht „zu überladen“ und übersichtlich zu halten. Für
den Alltagsverkehr in Mainz sei eine lokale „schlichte App angenehmer als eine, die komplett mit sonst was überladen“ sei. Unklar für den Nutzenden bleibt dabei jedoch, warum
die beiden lokalen Apps der MVG nicht miteinander kombiniert wurden. Gerade die Nutzer*innengruppe der Multimodalen würden täglich eine Entscheidung zwischen ÖPNV oder Leihrad für die Wege treffen:
„Weil ich find's manchmal schon nervig, wenn ich dann mal spontan gucken will, was
mache ich jetzt? Fahre ich Bus oder nehm ich doch ein Rad und [...]dann muss ich
zwischen den beiden Apps switchen. Wäre einfacher zu sagen: Ich will jetzt los, zeig
mir einfach mal die nächste Radstation und zeig mir einfach die nächste Busstation
an, wann was fährt. Das wäre eigentlich ideal.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Das eigentliche Problem aus Sicht vieler Nutzenden ist die fehlende Integration von MVGmeinRad in bereits bestehende Routen- und Wegeplaner. Weder der von der MVG selbst
vorgeschlagene Routenplaner bzw. die Verbindungsauskunft des RMV auf regionaler
Ebene, noch andere bundesweite Plattformen beispielweise der Deutschen Bahn, Google
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oder anderer Drittanbieter berücksichtigen bei Routenvorschlägen MVGmeinRad. Für
den bereits mit dem MVGmeinRad vertrauten Nutzenden sei es zwar auch ohne diese Angebote möglich, den Vor- oder Nachtransport bei der ÖV-Nutzung mit einem Leihrad zu
planen, jedoch erhielten aufgrund dieser fehlenden Integration Nicht-Nutzende auch keinen Hinweis auf Nutzungsmöglichkeiten mit MVGmeinRad. Insbesondere Neu-Mainzer*innen und Besucher*innen der Stadt würde dadurch kein Gelegenheitsfenster für die
Nutzung aufgezeigt. Dabei verweisen einige Teilnehmer*innen der Fokusgruppen auf Beispiele aus anderen Städten:
„Ich war die letzten Tage gerade in Wien. Die haben `ne super App, da wird direkt
alles kombiniert, alle Fahrradverleihsysteme, ÖPNV - das ist sehr praktisch. Sowas
würde ich jetzt in Mainz noch vermissen, dass wenn man am Bahnhof ankommt, direkt einem angezeigt wird: ‘So auf die Weise kannst du den Weg jetzt fortsetzen.‘ Da
steht das System irgendwie noch so ganz singulär da [...].“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Viele der Befragten sehen jedoch nicht ausschließlich die MVG und MVGmeinRad in der
Verantwortung. Die Regelungen und Informationsangebote für den ÖPNV seien je nach
Stadt, Verbund oder Bundesland unterschiedlich und für den Kunden nur schwer verständlich. Die bundesweite Vereinheitlichung in Form eines „Deutschlandtarifes“ wird als
Wunsch geäußert, schließlich hätte „im Straßenverkehr ja auch nicht jede Stadt eine eigene Straßenverkehrsordnung“.
„Da müsste man sich erstmal auf so ‘nen Deutschlandtarif einigen auch. Also quasi
gleiche Nutzungsbedingungen, egal wo man sich in Deutschland befindet. […] Weil
jeder Verkehrsverbund kocht da irgendwie noch so sein eigenes Süppchen [...] also ich
glaube sowas würde [...] die Attraktivität vom Öffentlichen Nahverkehr steigern,
wenn er einfach zu nutzen ist. Also, wenn man sich jetzt nicht in anderen Städten da
jetzt nochmal in Tarifstrukturen, andere Apps, andere Fahrscheine reinfuchsen
müsste.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Positiv zu bewerten ist, dass für die monomodale, alltägliche Nutzung von MVGmeinRad
die App für einige Nutzer*innen dank hoher Stationsdichte und Räderverfügbarkeit gar
nicht nötig sei:
„Ich finde sogar, meistens braucht man die App gar nicht, weil man auch zufällig die
Station irgendwie findet, weil es einfach so viele gibt.“
„[Ich nutze die MVGmeinRad-App] gelegentlich. Also wenn es wirklich zeitig knapp
ist und man so weit es geht sicher sein will, dass halt ein Fahrrad frei ist oder eine Box
frei ist, dann ja. Sonst hoffe ich einfach drauf, dass die MVG das gut verteilt, dass es
einfach passt.“ (Teilnehmer*innen-Dialog Fokusgruppe MVGmeinRad)
Im Detail äußerten die Teilnehmer*innen noch weitere Verbesserungswünsche, wie zum
Beispiel die Möglichkeit des Setzens von Favoriten-Stationen in der MVGmeinRad-App,
deren Räder- und Dockstationenverfügbarkeit direkt beim Öffnen der App angezeigt werden sollte. Eine ähnliche Option besitzt die MVG-ÖV-App bereits für Bus- und Bahnhaltestellen.
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RMV E-Ticket als mobile Zugangskarte
MVGmeinRad verwendet als Zugangskarte samt Passwort das eTicket RheinMain. Die eigentliche Funktion der Chipkarte des RMV ist die Möglichkeit der Speicherung von ÖPNVZeitkarten, ohne jedoch die Möglichkeit auch Einzelfahrten o. Ä. auf der Karte zu speichern. Die Nutzung der weiteren Mobilitätsangebote – neben MVGmeinRad sind dies u. a.
auch einige Carsharing-Anbieter in der Region – kann über die Chipkarten-ID auf die
Karte hinzugebucht werden. Umgekehrt ist auch die Nutzung und die Ausgabe für MVGmeinRad möglich, ohne dass eine Zeitkarte für den ÖPNV auf die Chipkarte gebucht ist.
Aus Sicht der Nutzenden ist jedoch unverständlich, warum nicht beim Erwerb dieser
Karte automatisch alle Zusatzangebote freigeschaltet sind, ohne dass eine zusätzliche
Freischaltung bei jedem Anbieter nötig sei.
„Was vielleicht ein bisschen ein Nachteil ist [...]: [MVGmeinRad ist] nicht ganz so flexibel[...]. Wenn Sie im Ausland diese Fahrräder haben wollen, dann brauchen Sie eigentlich nur eine Kreditkarte und dann können Sie nach drei Minuten losradeln. Und
das funktioniert hier nicht. Es gibt also viele Touristen, die die Räder am Bahnhof
sehen, das ist wie der Hund vor der Metzgerei. Man kann mit dem Fahrrad nicht wegfahren.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Uneinigkeit konnte beim Thema, ob die Chipkarte als Zugangsmedium die beste Wahl sei
oder, ob nicht auch ein Smartphone über near-field-communication-Technologie oder eine
Kreditkarte als Zugangsmedium alltagstauglicher sei, festgestellt werden (siehe Czowalla
et al. 2017, 65f zu Zugangssystemen bei Fahrradverleihsystemen). Hauptkritikpunkt an
dem System einer Chipkarte sei die hohe Einstiegshürde und der nötige Vorlauf vor der
Erstnutzung. Selbst für die Online-Registrierung bei MVGmeinRad ist mindestens ein Besuch der RMV-Mobilitäts-Beratung am Hauptbahnhof nötig.14 Dass dieser Ort als zentrale
Anlaufstätte gewählt wurde, wird durchaus begrüßt. Man kenne diesen Ort bereits „als
unkomplizierte Anlaufstelle für Tickets oder Probleme“. „Wenn das jetzt irgendwie ein
anderer Anbieter wäre, den man nicht kennt, dann müsste man, weiß ich nicht, nochmal
woanders hin oder würde sich das nochmal genauer überlegen“. Für Besucher*innen, Tagestourist*innen und für die spontane Einzelnutzung wird dieser Umstand jedoch als
große Hürde wahrgenommen. Eine Registrierung an einer Station ist nicht möglich. Auch
fragte sich ein Teilnehmender, warum es nicht möglich sei, die Zugangskarte per Post
nach Hause zu erhalten. Mit Verweis auf die City-Anschlussticket-Option bei der Fernverkehrsnutzung der Deutschen Bahn schlägt ein anderer Befragter die Einführung einer
„Anschlussrad-Option“ vor, bei der das Fernverkehrsticket einen einmaligen Zugang zum
Leihrad-System ermöglicht.

Die MVG bietet auch alternative Vertriebspartner in Mainz an. Am Tourist Service Center sowie in ausgewählten Geschäften in der Innenstadt ist es auch möglich, sich für den Normaltarif zu registrieren und eine
Chipkarte zu erhalten. An der Universität existiert zudem die Möglichkeit sich im Basistarif für Studierende
zu registrieren. Diese Informationen sind allerdings nur online auf http://www.mvg-mainz.de/mainzigartig-mobil/mit-mvgmeinrad/vertriebspartner.html zu finden; an deren Stationen existiert dazu keine Information, ob in der Nähe ein solcher Vertriebspartner zu finden ist.
14
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Studierende der Mainzer Hochschulen äußerten Kritik daran, „von der Uni ein Semester‐
ticket [zu haben], das ist so ein Papierfledderdings, dann habe ich ne Studi-Card und dann
hab ich noch eine Uni-Bib-Karte, weil das nicht gleichzeitig meine StudiCard ist und dann
noch 20.000 Karten.“ Da für die Nutzung von MVGmeinRad eine weitere zusätzliche Karte
benötigt werde, wird die Bündelung aller Mainzer Mobilität- und Hochschulangebote auf
einer Karte (also eben z. B. auf dem eTicket Rhein-Main) für Studierende vorgeschlagen.
Ein großer Pluspunkt für eine separate Chipkarte sei jedoch die Möglichkeit, die Karte an
einen Freund ausleihen zu können:
„Andererseits, ich finde es auch ‘nen Vorteil, dass es eine separate Karte ist, wenn man
es jetzt mal jemandem ausleihen will. Also, das mache ich eigentlich relativ oft, wenn
ich jetzt mal irgendwo bin und jemand nicht weiß, wie er nach Hause kommt und
wenn das jetzt gleichzeitig noch mein Semesterticket wäre, dann würde ich das natürlich nicht verleihen.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
Carsharing als zukünftiges Erweiterungsangebot
Das Auto spielt in der Alltagswelt der Fokusgruppen-Teilnehmenden keine oder nur eine
untergeordnete Rolle. Carsharing wurde jedoch von vielen als sehr relevantes Thema für
die Zukunft angesprochen. Einige Teilnehmende der Gruppendiskussion gaben an, bereits
das in Mainz ansässige stationsgebundene book’n’drive-Carsharing von Zeit zu Zeit zu nutzen. Offensichtlich sind jedoch die Carsharing-Stationen und die Stationen von MVGmeinRad noch nicht optimal aufeinander abgestimmt. Wünschenswert wäre es mit dem MVGmeinRad die Carsharing-Stationen gut erreichen zu können. Generell, so die Kritik eines
anderen Befragten, sei in Mainz das Carsharing-Angebot wenig in die Stadt integriert. Unter dem Namen „MVGmeinAuto“, könnte die MVG doch analog zu MVGmeinRad ein integriertes Carsharing schaffen, so ein Vorschlag:
„Ich denke, da hat das MVG-Rad doch den Vorteil, dass es durch Farbe und alles Mögliche direkt der MVG zuzuordnen ist. […] Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es
das für Carsharing auch geben würde, dass die Autos gelb sind.“ (Teilnehmer*in Fokusgruppe MVGmeinRad)
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5.5 Schlussfolgerungen
Als lokale Marke ist MVGmeinRad seit mehr als fünf Jahren im laufenden Betrieb in Mainz
etabliert und hat auch für die Mainzer Verkehrsgesellschaft – das zeigt die jüngste Umbenennung in Mainzer Mobilität – selbst eine hohe Bedeutung. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Mainzer System ist die enge Kooperation mit der Stadt, den unterschiedlichen Ämtern und weiteren privaten wie kommunalen Akteuren u. a. bei Fragen zur Flächennutzung im Stadtraum. Das System wird über die Parteigrenzen hinweg unterstützt
und hat und hat zur Förderung des Radverkehrs in Mainz eine wichtige Funktion. Die Integration von MVGmeinRad in den öffentlichen Verkehr ist an vielen Stellen bereits weit
fortgeschritten. Alle wichtigen Umsteigepunkte zwischen Fahrradverleih und dem ÖV
werden in Mainz durch MVGmeinRad bedient. Es existieren besondere zielgruppenspezifische Tarife für Nutzende des ÖV. Wie die Auswertung der Nutzungsdaten, von MVGmeinRad zeigt, werden diese Tarife intensiv genutzt – sehr häufig für Ausleihvorgänge,
die an einem Bahnhof starten oder enden.
Während die infrastrukturelle und tarifliche Integration sehr gut gelungen sind, fehlt es
an einer konsequenten Verknüpfung der digitalen Informationsangebote. Beide Apps der
MVG – eine für den ÖPNV, eine für MVGmeinRad – sind funktional voneinander getrennt.
Auch die geplante Überarbeitung der MVGmeinRad-App im Zuge der Erweiterung nach
Wiesbaden wird nicht das Problem adressieren, dass MVGmeinRad bisher in keinem Routen- und Verbindungsplaner integriert ist. Dies trifft auf eigene Produkte, wie auch auf
Angebote von Drittanbietern (Google, DB, etc.) zu. Zwar gibt es bereits Bemühungen und
Projekte hinsichtlich open data und der zur Verfügungsstellung von Echtzeitdaten für
Drittanbieter, einen klaren Zeithorizont für eine mögliche Umsetzung gibt es aber noch
nicht. Das Problem der fehlenden Integration von Fahrradverleihsystemen in Echtzeitinformationssysteme und Routenplaner ist ein bundesweites Problem, welches auf nahezu
jedes derzeit in Deutschland existierende Verleihsystem zutrifft (siehe auch Kapitel 7.3.,
Seite 105ff).
Gerade vor dem Hintergrund der derzeit öffentlich geführten Debatte über neue, privat
finanzierte große Leihradanbieter, vorwiegend aus Fernost, ist MVGmeinRad ein Fahrradverleihsystem, das gut mit einem stationsbasierten System in den öffentlichen Raum
integriert und dort mit anderen Nutzungen verträglich ist (siehe z. B. Kurpjuweit und
Schwietering 2018; Fischer 2018; Frankfurter Rundschau 2018; Randelhoff 2018). Nutzende nehmen die Räder und Stationen überwiegend sehr positiv als Bereicherung für
das Stadtbild wahr. Falschparker*innen – wie bei free-floating-Systemen – gibt es also
nicht. Auch qualitativ ist das Angebot der MVGmeinRad den neuen Anbietern in nahezu
allen Belangen (Qualität der Räder, tarifliche Integration, Datenschutz …) überlegen.
Durch strategische Weichenstellungen und Anpassungen am System reagiert MVGmeinRad auf viele Wünsche der Nutzenden. Unter anderem durch den Einsatz einer Rebalancing-App soll das Problem voller oder leerer Stationen vermindert und gleichzeitig die
Effizienz gesteigert werden. Mit der geplanten Erweiterung der Nutzenden-App soll zudem der bisherige, oft kritisierte, zeitliche Registrierungsvorlauf verkürzt werden.
Schließlich sollen neue, funktionserweiterte Räder und der Einstieg Wiesbadens 2018
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dem System weitere Innovationsimpulse geben. Die Strecke zwischen Mainz und Wiesbaden kann damit für intermodale Pendler*innen in beide Richtungen attraktiv werden.
Ob der Betrieb eines Fahrradverleihsystems auf der einen Seite weitgehend eigenverantwortlich durch eine Kommune selbst oder auf der anderen Seite durch einen kommerziellen Anbieter, wie nextbike oder DB Connect, übernommen wird, ist für den Erfolg des
Systems im Sinne einer Daseinsvorsorge und der Integration in den Öffentlichen Verkehr
zunächst nur zweitrangig. Viel entscheidender – das zeigen das hier untersuchte Beispiel
MVGmeinRad sowie die Erfahrungen anderer Verleihsysteme in Deutschland (siehe Czowalla et al. 2017) – ist die aktive Rolle der Kommune beziehungsweise ihrer regionalen
Partner. Es reicht dabei nicht aus, ein Fahrradsystem einmalig zu etablieren. MVGmeinRad ist vielmehr konsequent als lernendes und langfristiges Projekt angelegt sowie mit
einer lokalen Marke versehen worden. Das Angebot wird stetig weiter optimiert und an
neue Mobilitätsbedürfnisse sowie städte- und verkehrsplanerische Entwicklungen angepasst. Für den langfristigen Erfolg eines Verleihsystems ist es notwendig, dass kommunale und städtische Akteure ihre Gestaltungsspielräume wahrnehmen, gerade auch dann,
wenn der eigentliche Betrieb des Fahrradverleihsystems an einen kommerziellen Drittanbieter ausgelagert wird. Das Angebot sollte als nachhaltige Mobilitätsdienstleistung und
unter den Gesichtspunkten der Daseinsvorsorge bewertet werden. Betriebswirtschaftliche Aspekte wie die Kostendeckung sollten zwar nicht vernachlässigt, aber auch nicht
oberste Priorität haben.
Letztlich ist eines der größten Probleme für das Fahrradverleihsystem MVGmeinRad die
bestenfalls mittelmäßige Radverkehrsinfrastruktur in Mainz. Sowohl in den Ergebnissen
der Fokusgruppen als auch in den Zahlen des ADFC Fahrradklima-Tests zu Mainz (ADFC
2016) wird deutlich, dass in Mainz an vielen Stellen unzureichend ausgebaute Fahrradwege existieren und die Wegeführung nur wenig fahrradfreundlich gestaltet ist. Gerade,
weil MVGmeinRad dazu verholfen hat, dem Fahrradverkehr in Mainz mehr Aufmerksamkeit zu schenken, kann dies aber auch eine Motivation für die Stadt werden, die Radverkehrsinfrastruktur künftig vermehrt auszubauen und Mängel zu beseitigen.
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6 Fallbeispiele: kleine, mittelgroße und große Fahrradabstellanlagen
an ÖV-Haltepunkten
Im Zuge der Recherchen zu Fahrradabstellanlagen an Haltepunkten des Öffentlichen Verkehrs in Deutschland zeigte sich ein breites Größenspektrum an Fahrradabstellanlagen.
Deren Angebotskapazität reicht von einigen Dutzend bis zu mehreren tausend Fahrrädern. Zusätzlich unterscheiden sich diese Bike and Ride-Anlagen unter anderem hinsichtlich ihrer Ausstattung, Qualität, Lage am Haltepunkt und Zugänglichkeit. Insgesamt zeigt
sich so für Deutschland ein sehr heterogenes Bild in diesem Bereich. Ein flächendeckendes Bike and Ride-Angebot mit einheitlich zugänglichen Informationen für Nutzende
fehlt.
Ziel war es, Fallbeispiele für aktuelle und vorbildliche Lösungsansätze für kleine (VRR),
mittlere (Offenburg) und große (Düsseldorf) Fahrradabstellanlagen an ÖV-Haltepunkten
zu analysieren. Bei der Auswahl der Fallbeispiele galt es, die Übertragbarkeit auf andere
Standorte zu gewährleisten. Da es im Bereich Fahrradparken eine große Bandbreite von
Betreibermodellen gibt, sollen zudem verschiedene Modelle vorgestellt werden. Für die
Auswahl war neben den genannten Grundmerkmalen Größentyp, Übertragbarkeit und
Betreibermodell wichtig, dass auch möglichst ein hoher Innovationsgrad, die Bedeutung
von Digitalisierung und Marketing sowie von Beratungs- und Serviceangeboten in den
Fallbeispielen gegeben ist, was nur im unterschiedlichen Maße der Fall ist (Tabelle 3).
Tabelle 3: Bewertung der Auswahlkriterien in den Fallbeispielen im Themenfeld
Fahrradabstellanlagen an ÖV-Haltepunkten
Fallbeispiel
Fahrradabstellanlage
klein:
VRR - Dein Radschloss
mittel:
Offenburg
groß:
Radstation Düsseldorf

Innovationsgrad

Digitalisierung und
Marketing

Beratung und
Service

xx

xx

xx

xx

(x)*

x

x

xx

(Quelle: eigene Bewertung, x = Kriterium wird erfüllt; xx = Kriterium wird besonders erfüllt; (x)*= ist geplant)

Im Fallbeispiel Dein Radschloss (Kapitel 6.1) setzt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mit
Hilfe eines vom BMUB geförderten Klimaschutzprojektes ein kommunenübergreifendes
einheitliches Zugangssystem und Marketingkonzept zu Fahrradabstellanlagen (Fahrradboxen und Sammelschließanlagen) um. In diesem Fallbeispiel stehen die Aspekte Innovation sowie Digitalisierung und Marketing im Vordergrund. Das Kapitel enthält zudem einen Exkurs zu den Ergebnissen einer Befragung zu E-Bike-Fahrradboxen in den Kommunen des Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM NRW).
Das Fallbeispiel Offenburg (Kapitel 6.2) steht vor allem für Innovation. Hier ergänzt seit
2013 ein funktionales vollautomatisches Fahrradparkhaus ein breites Angebot an unterschiedlichen Fahrradabstellanlagen und weiteren Mobilitätsangeboten am Bahnhof. Die
Stadt Offenburg arbeitet zurzeit außerdem an einem einheitlichen digitalen Zugang für
die Mobilitätsangebote der unterschiedlichsten Betreiber.
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Die Radstation Düsseldorf (Kapitel 6.3) ist ein Beispiel für ein gemeinnützig betriebenes
Fahrradparkhaus mit Zusatzserviceangeboten und persönlicher Beratung. Fahrradstationen bieten durch ihre Personalausstattung Beratung und Service auch für Kund*innengruppen, die von der Nutzung der digital buchbaren Angebote ausgeschlossen sind. Im
Konzept der Fahrradstation werden oft auch gesellschaftliche und gemeinwohlorientierte
Zielsetzungen in den Vordergrund gestellt und überwiegen damit gegenüber alleine betriebswirtschaftlichen Zielen. Neben einer Vorstellung des Gesamtkonzepts der Radstation wird auch auf die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zu Radstationen des ADFC NRW
eingegangen.
Die Auswahl der Fallbeispiele trägt zwei gegenläufigen Entwicklungen Rechnung. Während die Projekte mit hohem Innovationsgrad zahlreiche digitale Dienste und technische
Neuerungen integrieren, liegen demgegenüber in Radstationen oder in der geplanten Mobilitätsstation in Offenburg wesentliche Schwerpunkte in der besseren Einbindung von
Personal als wesentliches Bindeglied und Informationsquelle für bestimmte Zielgruppen
(wie z. B. ortsfremde Menschen mit technischen Hemmschwellen).
Während fallbeispielspezifische Aussagen zur Nutzendensicht in den jeweiligen Unterkapiteln zu finden sind, erfolgt danach die Bewertung von Fahrradabstellanlagen aus Nutzendensicht fallbeispielübergreifend (Kapitel 6.4) bevor Schlussfolgerungen zu den Fallbeispielen gezogen werden (Kapitel 6.5).

6.1

Fallbeispiel 1: „Dein Radschloss“ im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als
Bespiel für kleine Fahrradabstellanlagen an ÖV-Haltepunkten

6.1.1 Beschreibung des Fallbeispiels
Das Projekt Dein Radschloss im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vereint viele zukunftsweisende und innovative Anforderungen an moderne Fahrradabstellanlagen und hat damit
Vorbildcharakter für andere Räume und Akteure. Unter einem nach Außen einheitlichen
Produkt Dein Radschloss wird ein Online-Zugang zu komfortablen und diebstahlsicheren
Abstellanlagen ermöglicht.
Im VRR werden durch die geplante Einführung des Rhein-Ruhr-Express (RRX)15 ab 2019
erhebliche Fahrgastzuwächse erwartet, deren Zubringerverkehre nicht alleine durch eine
Ausweitung der Park and Ride-Angebote oder durch eine Erhöhung der Buskapazitäten
zu bewältigen sind. Vielmehr wird auch auf eine Optimierung der Fahrradabstellanlagen
gesetzt, um für mehr ÖV-Kund*innen das Fahrrad als attraktive Alternative im Zubringerverkehr anzubieten. Aktuell werden abschließbare Fahrradboxen und Sammelschließan-

Der Rhein-Ruhr-Express ist ein geplantes System von beschleunigten Regionalzügen, das in der Metropolregion Rhein-Ruhr als Premiumangebot des Regionalverkehrs mit gehobener Ausstattung zwischen Regional-Express und Fernverkehr angesiedelt sein soll. Der Vorlaufbetrieb auf ausgewählten Strecken soll im
Dezember 2018 starten.
15
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lagen an Bahnhöfen neu- und ausgebaut. Diese Abstellanlagen werden einheitlich gestaltet und digital zugänglich gemacht über E-Tickets, systemeigene Chipkarten sowie Smartphones. Softwarebasiert wird jeder Stellplatz individuell programmiert und für Bike and
Ride-Nutzer*innen freigeschaltet. Über das Softwaresystem werden die Abstellanlagen
flexibel angeboten. Die Nutzer*innen können sich vor der Reise informieren, ob ein freier
Stellplatz zur Verfügung steht. Dieser freie Stellplatz kann reserviert werden. Die Abrechnung der Nutzungsgebühren erfolgt ebenfalls digital.
Abbildung 6-1 zeigt schematisch, wie individuell und flexibel die neuen Abstellanlagen
genutzt werden können. Nutzende können in Echtzeit überprüfen, ob ein Abstellplatz zur
Verfügung steht und so ihr Verkehrsmittel spontan wählen. Hierzu werden eine einmalige
Registrierung und ein Internetzugang benötigt. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls über die
Buchungswebseite. Im Unterschied zu herkömmlichen Fahrradboxen oder Sammelschließanlagen wird die Nutzungsgebühr nicht für einen festgelegten Zeitraum von z. B.
einem Jahr fällig, sondern nur für die tatsächliche Nutzung. So können die Fahrradabstellplätze flexibel vergeben und optimal ausgelastet werden.
Im Jahr 2018 werden die ersten Fahrradboxen und Sammelschließanlagen installiert. Zunächst können sie online über eine Webseite gebucht werden. Wenn das Buchungssystem
technisch ausgereift ist, soll das Angebot in die VRR-App integriert werden.
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Abbildung 6-1: Darstellung der flexiblen und digitalen Nutzung der Bike and RideAbstellanlagen
(Quelle: VRR 2016, S. 12, nachbearbeitet)
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6.1.2 Betreibermodell und Finanzierung
Das Projekt wurde durch den VRR initiiert. Federführend ist der Mobilitätsmanager des
VRR, der zugleich eine der vier regionalen Koordinierungsstellen im Zukunftsnetz Mobilität NRW leitet. Die Koordinierungsstellen beraten und unterstützen die Kommunen u. a.
beim Aufbau eines kommunalen Mobilitätsmanagements, mit dem Ziel, die ganzheitliche
Betrachtung des Themas Mobilität dauerhaft in den alltäglichen Arbeitspraktiken der
Verwaltung zu verankern.
Der Mobilitätsmanager hat das Projekt definiert, die Kommunen zusammengebracht, die
Fördermittel im Rahmen des Bundeswettbewerbs Klimaschutz im Radverkehr der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit akquiriert, die Ausschreibungen durchgeführt und koordiniert zurzeit
die Umsetzung. Die Produktion der Fahrradboxen und Sammelanlagen, die Programmierung der Software und das Marketingkonzept wurden europaweit ausgeschrieben.16 Aktuell werden sukzessive die Fahrradboxen und Schließanlagen eröffnet und in Betrieb genommen.
Am Projekt sind sechzehn Kommunen beteiligt. Das System ist so konzipiert, dass nach
Abschluss der Pilotphase weitere Kommunen in das System aufgenommen werden können. Jede der sechzehn beteiligten Kommunen musste einen eigenen Förderantrag für die
Abstellanlagen stellen. Die Anzahl der Boxen oder Sammelschließanlagen variiert. So ist
z. B. Bochum mit insgesamt 186 Fahrradboxen an vierzehn Stationen beteiligt und Ennepetal an einer Station mit sieben Fahrradboxen. Ein Stromanschluss der Boxen wurde nur
von einer beteiligten Kommune bestellt, alle anderen schätzen eine E-Bike-Lademöglichkeit für den Zweck Bike and Ride als nicht notwendig ein.
Nach Bewilligung der Förderung wurde in jeder Kommune auch mit dem Hersteller der
Boxen und Schließsysteme ein individueller Vertrag geschlossen. Die Herstellerfirma
rechnet die Abstellanlagen mit den Städten und Gemeinden ab. Zur Nutzung der Flächen
im Eigentum der Deutschen Bahn konnten Gestattungsverträge geschlossen werden.
Hierfür fielen Verwaltungskosten an, die zukünftige Nutzung ist aber kostenfrei. Die einmalig angefallenen Verwaltungskosten (v. a. auch für die europaweiten Ausschreibungen)
konnten mit Hilfe der vorhandenen Fördergelder sowie mit Eigenmitteln finanziert werden.
Die technische Betreuung vor Ort ist unterschiedlich geregelt. Je nach Kommune übernehmen Bau, Wartung und Pflege das Verkehrsunternehmen, die Stadtwerke, die Kommune
selbst oder Drittanbieter. Der Kundenkontakt, z. B. bei Beschwerden etc., obliegt in der

16

Für die Produktion der Abstellanlagen und die Programmierung der Software hat die Firma Kienzler
Stadtmobiliar GmbH aus Hausach den Zuschlag erhalten. Die Wort-Bild-Marke und das Marketingkonzept
wurde von der Agentur crossover communication GmbH aus Köln erarbeitet.
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Regel weiterhin den Kommunen. Die Herstellerfirma liefert zudem die Software, über
welche die Buchung über eine Webseite und die Abrechnung mit dem Kunden erfolgt.
Ein ROI (return of investment) ist laut VRR im Pilotprojekt nicht als Ziel definiert. Vielmehr
wird das Projekt als Teil der Daseinsvorsorge gesehen, da zukünftig die Notwendigkeit im
Vordergrund steht, eine vernetzte Mobilität anzubieten.
Exkurs: Befragung zu E-Bike-Fahrradboxen in den Kommunen des Zukunftsnetz
Mobilität NRW (ZNM NRW)
56 der an der Umfrage (siehe Kapitel 3.4. zur Methodik) teilnehmenden 62 Kommunen
haben bislang keine E-Bike-Fahrradboxen aufgestellt (90 Prozent). Alle sechs Kommunen des ZNM, die E-Bike-Fahrradboxen anbieten, haben diese an SPNV-Haltestellen aufgestellt; eine Kommune hat zusätzlich auch an Haltestellen des Busverkehrs E-BikeFahrradboxen installiert. Anlass der Anschaffung waren vor allem Anfragen von Nutzer*innen (in vier der sechs Kommunen) und Forderungen aus der Politik zur Förderung der E-Mobilität (in drei der sechs Kommunen).
Die Preise pro Fahrradbox variieren zwischen 750 und 2.500 Euro. In fünf der sechs
Kommunen erfolgt der Zugang über Schlüssel, in einer über Code-Karte. In zwei Kommunen werden die E-Bike-Fahrradboxen kostenfrei vermietet, in vier Kommunen wird
eine Gebühr von bis zu zehn Euro im Monat erhoben. In den meisten Fällen ist die Stadtverwaltung mit der Organisation der Vermietung und Abrechnung sowie der Ausgabe
der Zugangsmedien betraut.
In drei Kommunen stehen noch freie E-Bike-Fahrradboxen zur Verfügung. Ebenfalls
drei haben ihr Angebot über Zeitung und Internet beworben. Keine Kommune kann Angaben zur Nutzung der Ladestationen machen.
Von den 56 Kommunen, die bislang keine E-Bike-Fahrradboxen aufgestellt haben, planen 36 auch für die Zukunft keine E-Bike-Fahrradboxen anzubieten, 20 Kommunen
wollen dies tun (Abbildung 6-2). Als häufigster Grund für das Nichtangebot von E-BikeFahrradboxen wurde mit 37 Prozent die Akkuleistung genannt, die für Zubringer-Distanzen von Bike and Ride ausreiche. Weitere Gründe seien planerische oder politische
Hindernisse (19 %), kein Bedarf sowie technische Probleme (Thema Brandschutz bei
unbeaufsichtigtem Laden der Lithium-Akkus, Schäden bei Laden der Lithium-Akkus bei
Niedrigtemperaturen im Winter, Abrechnungsprobleme für die Stromnutzung, hohe
Störanfälligkeit der Ladestationen, 16 %) sowie das Vorhandensein von E-Bike-Ladestationen ohne Fahrradbox (13 %).
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E-Bike-Boxen
geplant
20
32%

E-Bike-Boxen
vorhanden
6
10%

keine E-BikeBoxen
36
58%

Abbildung 6-2: Anteil der Kommunen, die E-Bike-Fahrradboxen haben oder planen
(Quelle: ZNM NRW 2018, n = 62)

Die Ergebnisse der Befragung geben erstmals empirische Hinweise darauf, dass bisher
nur wenige Kommunen E-Bike-Fahrradboxen für Bike and Ride an ÖPNV-Haltestellen
anbieten, auch wenn die Verkaufszahlen von Pedelecs und E-Bikes immer weiter steigen. Gefordert wird die Installation von E-Bike-Fahrradboxen vor allem von Politiker*innen, welche die Elektromobilität grundsätzlich unterstützen will und von Pedelec-Nutzer*innen. Ob diese dann wirklich die Lademöglichkeit in der Fahrradbox regelmäßig nutzen, kann jedoch bislang nicht technisch überprüft werden. So sollte kritisch
hinterfragt werden, ob eine öffentliche Investition in E-Bike-Fahrradboxen notwendig
ist, auch vor dem Hintergrund, dass die bei Bike and Ride zurückgelegten Distanzen und
die zunehmend sich verbessernde Akkuleistung eine Ladevorrichtung nicht erforderlich machen.

6.1.3 Bewertung und strategische Überlegungen aus Anbietersicht
Im Ruhrgebiet spielt der schienengebundene Personennahverkehr (SPNV) eine große
Rolle. Da die Kapazitäten im SPNV heute und auch in Zukunft hoch ausgelastet sind, kann
die Fahrradmitnahme im Alltagsradverkehr nicht das Kernangebot für die Kombination
von Fahrrad und Bahn sein. Im VRR-Raum existieren einige Radstationen, die sich vor allem durch den Zweiten Arbeitsmarkt17 tragen und in der Mobilitätskette einen wichtigen
Beitrag leisten. Das Angebot der Radstationen wird nach Ansicht des Mobilitätsmanagers
häufig nicht ausreichend gewürdigt und bekannt gemacht.
Im VRR-Raum gibt es zudem seit den 1990er Jahren Bikesharing (nextbike, RevierRadRuhr), aber die Nutzung sei im Vergleich zu anderen Städten und Regionen eher mäßig.

Der sogenannte „Zweite Arbeitsmarkt“ unterscheidet sich vom „Ersten Arbeitsmarkt“ dadurch, dass Arbeitsplätze oder Beschäftigungsverhältnisse nur mithilfe von öffentlichen Fördermitteln erhalten oder geschaffen werden können.
17
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Auch fehlen bislang die großen Besucher*innenströme, und die einheimische Bevölkerung sei dem Bikesharing gegenüber noch nicht sehr aufgeschlossen. Im Ruhrgebiet
werde am liebsten das eigene Fahrrad genutzt, daher müsse das Angebot hier ansetzen.
So stand das sichere und hochwertige Fahrradparken am Verknüpfungspunkt im Zentrum der strategischen Überlegungen. Aus Anbietersicht muss ein kund*innenorientiertes
Angebot einen vereinfachten und einheitlichen sowie flexiblen Zugang zur Nutzung der
Abstellanlagen ermöglichen. Ziel war es, die Zugangsmöglichkeit per Handy, die beim Carsharing bereits existiert, auf das Fahrradparken in Fahrradboxen zu übertragen.
Um die Koordinations- und Kommunikationsleistung nicht überzustrapazieren, empfiehlt
der Interviewpartner bei vergleichbar großen Projekten mit wenigen Partnern zu starten.
Auch sollten frühzeitig das Betriebsmodell und die Managementfunktionen geklärt sein.
Zudem sei es wichtig, im Vorfeld festzustellen, welche Nutzer*innen- und Anbieter*innenStrukturen vorhanden sind, um eine praktikable und passende Lösung zu finden.
Die Integration der Abstellanlagen in das E-Ticket erfolgt erst dann, wenn das Pilotprojekt
fehlerfrei funktioniert. Wichtig war dem VRR, ein System zu schaffen, das für Erweiterungen offen ist. Weitere Kommunen können mitmachen, wenn sie das zu einem späteren
Zeitpunkt wünschen.
Kommunikation und Marketing
Das erarbeitete Marketing- und Kommunikationskonzept wird von der Marketingabteilung des VRR umgesetzt und beinhaltet Flyer, Plakate, Sattelschutzüberzieher und Frühstücksbrettchen als give away. Zusätzlich soll das Projekt mit einem Blog auf der VRRWebseite begleitet werden. Nach der Startphase wird geprüft, ob finanzielle Mittel für
weitere Marketingmaßnahmen vorhanden sein werden. Wünschenswert wäre zusätzlich
ein Online-Media-Konzept.
Zielgruppen der Marketingkampagne seien die heutigen und zukünftigen P+R-Nutzer*innen sowie die ÖPNV-Kund*innen. Darüber hinaus sollen über Mobilitätsberatungsangebote bei den großen Arbeitgeber*innen auch heutige MIV-Pendler*innen auf das neue attraktive Kombinationsangebot Bike and Ride aufmerksam gemacht werden. Auch Multiplikator*innen sollen gezielt angesprochen werden, damit sie mit gutem Beispiel vorangehen und ihr Umfeld von den klimafreundlichen Mobilitätsangeboten überzeugen.
Daten über Nutzungstypen, Auslastung, Häufigkeit der Nutzung und somit auch saisonale
Auslastung der im System integrierten Abstellanlagen werden zukünftig erfasst. Zahlen
zu Vandalismus, Diebstahl und Preiselastizität können voraussichtlich auch ausgewertet
werden. Die Daten liegen der Herstellerfirma zukünftig vor und können von den Kommunen abgerufen werden. Eine Evaluierung zur Marketing- und Kommunikationswahrnehmung ist für Ende 2018 geplant.
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6.2 Fallbeispiel 2: Radhaus Offenburg als Beispiel für mittlere Fahrradabstellanlagen an ÖV-Haltepunkten
6.2.1 Beschreibung des Fallbeispiels
Die Stadt Offenburg hat knapp 60.000 Einwohner*innen. Der Hauptbahnhof weist laut einer internen Abfrage der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) täglich
9.023 Einsteigende und 9.223 Aussteigende auf. Schon seit Ende der 1970er Jahre wird
Radverkehr in Offenburg gefördert. Seit Anfang der 1990er Jahre wurden nicht nur der
Hauptbahnhof, sondern auch alle Bushaltestellen mit Fahrradabstellanlagen ausgestattet.
Fahrradboxen sind seit 1996 am Bahnhof vorhanden.
Für Bike and Ride-Nutzende stehen heute verschiedene Mobilitätsbausteine zur Verfügung (siehe Abbildung 6-4): frei zugängliches überdachtes und nicht überdachtes Fahrradparken sowie Fahrradboxen. Darüber hinaus gibt es eine Fahrradverleihstation von
nextbike und eine Carsharing-Station, die auch E-Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Seit
2013 ergänzt ein automatisches Fahrradparkhaus (Radhaus) das Angebot (Abbildung
6-3). Hier werden auf kleiner Fläche nach dem Vorbild von Daimlers Smart-Türmen Fahrräder mit einer Palettentechnik gestapelt geparkt und somit die Flächen effizient ausgenutzt.

Abbildung 6-3: Radhaus am Bahnhof Offenburg
(Quelle: eigenes Bild)

Die Stadtverwaltung vereint unter der Marke Einfach Mobil die historisch gewachsenen
Systembausteine einer Mobilstation wie Bikesharing, Carsharing, ÖPNV und Fahrradparken und agiert als Koordinator.
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Abbildung 6-4: Lageplan Mobilitätsangebote und B+R Abstellanlagen Bahnhof Offenburg
und Umgebung
(Stand Oktober 2017, Quelle: eigene Darstellung)
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6.2.2 Betreibermodell und Finanzierung
Die Abteilung Verkehrsplanung der Stadt Offenburg erarbeitet die Konzepte und Planungen zum Thema Bike and Ride. Das Radhaus entstand als ein Pilotprojekt der Herstellerfirma. Von der Konzeption 2011 bis zur Inbetriebnahme 2013 hat es eineinhalb Jahre gedauert. Das Grundstück, auf dem heute das Radhaus steht, musste von der Deutschen
Bahn erworben werden, wozu ein Entbehrlichkeitsverfahren notwendig war. Für den Bau
des Radhauses musste zudem die Oberleitung der Güterverkehrshauptstrecke Rotterdam-Genua zeitweise abgeschaltet werden. Beides konnte aufgrund der vorhandenen guten persönlichen Kontakte zur DB zeitnah durchgeführt werden.
Die Stadt Offenburg finanziert und betreibt die frei zugänglichen Abstellanlagen, die Fahrradboxenanlagen im Bahnhof und das Radhaus. Es gibt in Südbaden – anders als in anderen Regionen – keinen Verkehrsverbund, der diese Aufgaben übernehmen könnte. Carsharing bietet Stadtmobil Südbaden AG an. Die Fahrradvermietung am Hauptbahnhof, wie
an fünfzehn anderen Stationen in Offenburg, verantwortet nextbike. Die Stadt Offenburg
ergänzt das Standard-Angebot von nextbike mit dem Verleih von vierzehn Tourenrädern,
zehn Pedelecs, zwei Tandems und einer Fahrrad-Rikscha sowie Kindersitzen und Helmen
mit einem kommunal betriebenen Verleih.
Wartung, Kundenservice und täglicher Betrieb der Fahrradboxen und des Radhauses sowie der kommunale Verleih werden von den Technischen Betrieben Offenburg (TBO) erbracht. Nach Angaben der Interviewpartner*innen sind dafür bei den TBO zwei Personen
und ein Elektriker für den 24h Service zuständig.
Den Technischen Betrieben werden die Störungen gemeldet und von diesen in der Regel
über Fernwartung behoben. Zu Beginn der Inbetriebnahme des Radhauses im Jahr 2013
gab es noch softwaretechnische Fehler im Pilotprojekt sowie Bedienungsfehler der Nutzer*innen. Heute treten Störungen selten auf und sind meist auch durch Fernwartung behebbar.
Für das Radhaus entstanden insgesamt Kosten von rund 380.000 Euro. Neben den eigentlichen Baukosten samt Fundament und Versorgungsleitungen fielen auch Pflaster- und
Wegebaukosten, Kosten für Grunderwerb sowie Flächensanierung an (Tabelle 4). Die
Kosten während der Bauphase für Sicherheitsposten an den Gleisen und die Abschaltung
der Speiseleitung der DB wurden durch die unmittelbare Nachbarschaft des Radhauses zu
den Gleisen verursacht. Hinzu kommen Planungs- und Koordinierungsaufgaben der
Stadtverwaltung Offenburg sowie Marketingkosten. Aufgrund des Pilotprojektcharakters
wurde der Stadt Offenburg von der Fa. Nussbaum Technologies ein Nachlass von 40.000
Euro gewährt, der in der Kostenaufstellung berücksichtigt ist. Der Listenpreis für das Radhaus wurde mit rund 290.000 Euro angegeben.
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Tabelle 4: Kostenübersicht Radhaus Offenburg
Einzelposten

Kosten

Radhaus samt Fundament und Versorgungsleitungen

250.000 €

Wegebau und Pflasterung um das Radhaus

38.800 €

Grunderwerb und Flächensanierung

45.400 €

Abschaltung der Speiseleitung DB (während des Baus)

9.300 €

Personalkosten für Sicherheitsposten, etc.

10.800 €

Planungs- und Koordinierungsleitungen Auftragnehmer

15.000 €

Marketing

7.100 €
Summe brutto

376.400 €

(Quelle: Stadt Offenburg)

Die das Radhaus umgebenden Fahrradboxen am Bahnhof stehen auf dem Grund der Deutschen Bahn. Die Stadt hat hierfür und für den Geh- und Radweg eine einmalige Nutzungsgebühr von mehreren tausend Euro bezahlt, die in der oben genannten Auflistung nicht
enthalten ist.
Finanziert wurde das Radhaus über folgende Mittel: Fahrradinfrastrukturförderung des
Landes Baden-Württemberg (144.000 Euro brutto), Regionalstiftung Sparkasse (50.000
Euro brutto), Ortenaukreis (15.000 Euro brutto), Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG)/ Tarifverbund Ortenaukreis (TGO) (30.000 Euro brutto) und ein Eigenanteil der Stadt Offenburg (137.400 Euro brutto).
Die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten des Radhauses liegen in Abhängigkeit
von Servicezeit, Reinigungsintervallen und eventuellen Reparaturen bei etwa 15.000
Euro. Diese werden von der Stadt Offenburg getragen. Die Kosten für Carsharing- und
Fahrradverleih-Angebot tragen die jeweiligen Betreiber. Die Flächen werden von der
Stadt Offenburg zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2016 lagen die Betriebskosten für Fahrradvermietung bei der Stadt Offenburg bei 300 Euro, bei nextbike bei 6.000 Euro und bei
Carsharing Südbaden AG für die Stationen im Bahnhofsumfeld bei rund 2.700 Euro.
Insgesamt werden jährlich ca. 8.650 Euro eingenommen (siehe Tabelle 5). Davon werden
7.200 Euro Einnahmen aus der Stellplatzvermietung im Radhaus (60 Euro pro Jahr und
Stellplatz bei 120 Stellplätzen) und 800 Euro für die Einspeisung aus der PhotovoltaikAnlage auf dem Dach des Radhauses im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) erwirtschaftet. Nextbike zahlt der Stadt Offenburg pro Station eine Nutzungsgebühr von 50 Euro pro Jahr und Stadtmobil Südbaden AG zahlt pro Station eine Nutzungsgebühr von 50 Euro pro Monat. Einnahmen werden bei der Fahrradvermietung und beim
Carsharing über Nutzer*innenentgelte generiert. Gewinne werden hier nicht erzielt. Die
finanziellen Verluste trägt der jeweilige Betreiber. Für die Stadt Offenburg ergibt sich ein
jährliches Defizit von rund 7.000 Euro (aus Radhaus und Fahrradvermietung), welches
durch die Stadt gedeckt wird. Fördergelder stehen für den Betrieb in Baden-Württemberg
nicht zur Verfügung.
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Tabelle 5: Einnahmen Radhaus Offenburg für die Stadtverwaltung
Einzelposten

Einnahmen (für 2016)

Radhaus

7.200 €

Erneuerbare-Energien-Gesetz -Mittel

800 €

Nextbike Nutzungsgebühr pro Station

50 €

Carsharing Südbaden AG Nutzungsgebühr pro Station

600 €

Summe brutto

8.650 €

(Quelle: Stadt Offenburg)

6.2.3 Bewertung und strategische Überlegungen aus Anbietersicht
Für die Stadt Offenburg steht nicht die Amortisierung der Kosten im Vordergrund. Vielmehr geht es bei dem bestehenden Angebot als Leuchtturmprojekt um die Förderung des
Radverkehrs in Offenburg. Die Interviewpartner betonen die Vorzüge einer Mobilstation.
Im Vergleich zu einer Fahrradstation können vielfältigere Mobilitätsoptionen angeboten
und bereits existierende Anbieter integriert werden.
Die unterschiedlichen Angebote erfüllen nach Ansicht der Vertreter der Stadtverwaltung
die Ansprüche unterschiedlicher Nutzer*innentypen und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Die Fahrradboxen und das Radhaus werden demnach sehr gut angenommen.
Alle Stellplätze sind durch Dauernutzer*innen belegt. Eine mögliche Mehrfachbelegung
der Stellplätze im Radhaus, d.h. eine Vermietung zu mehr als 100 Prozent, wird derzeit
geprüft. Die Wartelisten sind lang und es gibt kaum Fluktuation.
Die Expert*innen der Stadt Offenburg erwarten nicht, dass ein verstärkter Fahrradverleih
bzw. eine verbesserte Fahrradmitnahme die Nachfrage nach Abstellanlagen am Bahnhof
verringern wird. Es gäbe unterschiedliche Nutzer*innentypen und es solle für alle ein spezifisches Angebot bereitgestellt werden. Erklärtes Ziel der Stadt Offenburg ist, den Anteil
des Radverkehrs weiter zu erhöhen. Daher werde sich auch die Nachfrage nach Abstellanlagen entsprechend entwickeln.
Für das Bike and Ride-Angebot förderlich ist der traditionell gegebene politische Rückhalt
für die Radverkehrsförderung in der Stadt Offenburg. Zudem konnten durch die bestehenden guten Kontakte mit der Deutschen Bahn gut platzierte Stellflächen für Fahrräder
genutzt werden. Die Einbindung weiterer Anbieter wie Stadtmobil Südbaden AG, nextbike
und bikeandridebox mit Standort am Kreisschulzentrum konnte durch die Stadtverwaltung erreicht werden.
Die Stadt Offenburg entwickelt zurzeit für den Standort ZOB/Bahnhof ein Konzept für
eine Mobilitätszentrale mit Personalbesetzung, über die Vermietung, Ticketverkauf, touristische Information, Mobilitätsberatung etc. gebündelt angeboten werden soll. Als Provisorium soll die Mobilitätszentrale bereits 2020 in Betrieb gehen, die Umbauten am ZOB
werden einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Im Rahmen der Umbauplanung
am ZOB wird ein weiteres Radhaus auf der Westseite eingeplant.
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Kommunikation und Marketing
Das Angebot zum Fahrradparken im Radhaus in Offenburg wird im Internet beworben:
Auf Youtube gibt es einen Werbefilm zum Radhaus (Nussbaum Group 2013), in dem die
Funktionsweise des Radhauses erläutert wird. Derzeit wird der Zugang zum Radhaus
über eine Radhaus-Chip-Karte ermöglicht.
In Offenburg wird seit einigen Jahren die Einfach Mobil-Marke (Abbildung 6-5) – also ein
Kommunikationskonzept für den gesamten Bereich der öffentlichen Mobilität – eingeführt. Das Grün der Marke, in dem auch das Radhaus sehr auffällig gestaltet ist, findet sich
im Design der Mobilitätsstationen und Bushaltestellen, aber auch in der Grüneinfärbung
der Radwege in Offenburg wieder (Abbildung 6-6).

Abbildung 6-5: Markensymbol für die öffentlichen Mobilitätsangebote in Offenburg
(Quelle: Stadt Offenburg)

Abbildung 6-6: Grün als Markenfarbe findet sich überall wieder – Sattelschutz und grüne
Einfärbung von Furten in Offenburg
(Quelle: eigenes Bild)

Mit der Einfach Mobil-Karte können bereits heute der nextbike-Fahrradverleih, der Pedelec-Fahrradverleih an Mobilstationen und das Stadtmobil Südbaden Carsharing genutzt
werden. Ab voraussichtlich Ende 2018 soll zudem mit ihr der Zugang zu den Fahrradboxen und zum Radhaus mit near-field-communication möglich sein. Um das Umweltver-
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bund-Mobilitätsangebot abzurunden, soll die Karte zukünftig zudem als ÖPNV-Jahresticket nutzbar sein, allerdings vorerst nur analog mittels visuellem Icon, das die Fahrberechtigung nachweist. Zudem wird nach Aussagen der Interviewpartner angestrebt, auch
die Nutzung der städtischen Schwimmbäder über die Karte zu ermöglichen.
Die Einfach Mobil-Webseite (http://www.mobilinoffenburg.de) kann von den Mobilitätspartnern als gemeinsames Internetportal genutzt werden. Links zu den Apps und Zugangsportalen von nextbike und Stadtmobil Südbaden AG sind vorhanden. Es existiert jedoch
keine Einfach-Mobil-Facebookseite.

Abbildung 6-7: Viele Mobilitätsbausteine werden in Offenburg unter der Marke
„EinfachMobil“ zusammengefasst
(Quelle: eigene Bilder)

Das Logo Einfach Mobil findet sich auch auf den Mieträdern von nextbike, den CarsharingAutos von Stadtmobil Südbaden, auf der Einfach Mobil-Karte und inzwischen auch auf den
Stadtbussen wieder. Nextbike und Stadtmobil Südbaden AG bieten jeweils eine Facebookseite und eine Buchungs-App an. Die Kommunikationskanäle der anderen Anbieter werden von diesen finanziert und betreut. Ob eine Evaluierung stattfindet, konnte nicht in
Erfahrung gebracht werden. Für das Bike and Ride-Angebot ist keine spezielle Vermarktungsstrategie verfolgt worden. Das Marketing und die Werbung für das Radhaus erfolgte
lediglich über Flyer (z. B. im Bürgerbüro ausgelegt), Presseberichte und Plakate in städtischen Vitrinen. Im ersten halben Jahr fanden Testnutzer*innenbefragungen statt. Inzwischen wird dies nicht mehr gemacht, da das System gut funktioniert und sich Nutzer*innen und Bedingungen kaum verändern.
Die Einführung der Marke Einfach Mobil wurde 2016/2017 durch eine Online-Befragung
der TU München evaluiert: 70-80 Prozent der Nutzenden haben die Marke wahrgenommen und wussten, was Einfach Mobil ist. Bei den Nicht-Nutzern*innen waren dies immerhin noch ca. 50 Prozent.
Die gute Auslastung der frei zugänglichen Stellplätze, der Fahrradboxen und des Radhauses sowie die langen Wartelisten spiegeln die Akzeptanz der Produkte wider. Einige Nutzer*innen wären nach Aussagen der Interviewpartner ggf. auch bereit, mehr Geld für ihre
kostenpflichtigen Stellplätze zu zahlen, dies sei aber von Seiten der Stadt und der Politik
nicht gewünscht.
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6.3 Fallbeispiel 3: Radstation Düsseldorf als Beispiel für eine große Fahrradabstellanlage an ÖV Haltepunkten
Zunächst wird in diesem Kapitel einleitend das Konzept der Radstation vorgestellt (Kapitel 6.3.1), welches im Rahmen des Programms 100 Fahrradstationen in NRW in den neunziger Jahren in NRW entwickelt wurde. Die Beschreibung und Bewertung des Fallbeispiels
Radstation Düsseldorf folgt im Anschluss (Kapitel 6.3.2f).
6.3.1 Das Programm 100 Fahrradstationen in NRW
1995 hat die damalige Landesregierung von Nordrhein-Westfalen (NRW) mit Unterstützung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub NRW (ADFC NRW) ein Programm zur Errichtung von 100 Fahrradstationen in NRW aufgelegt, die dem niederländischen Vorbild
nachempfunden werden sollten (MWEBWV NRW und ADFC NRW 2006). Acht Jahre betrieb der ADFC NRW die Entwicklungsagentur für Fahrradstationen, die mit Potenzialund Machbarkeitsanalysen sowie Planungs- und Betreiberkonzepten das Programm landesweit koordinierte und umsetzte. Inzwischen gibt es in NRW rund 70 Radstationen
(ADFC NRW 2017).

Abbildung 6-8: Übersicht über die Fahrradstationen in NRW
(Quelle: ADFC NRW 2018)
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Die Entwicklungsagentur des ADFC NRW hatte mit dem Markenkonzept für Radstationen
(ADFC NRW 1998) ein einheitliches Erscheinungsbild und gesicherte Qualitätsstandards
für Fahrradstationen in NRW und bundesweit definiert. Fahrradstationen können sich bis
heute beim ADFC als Radstation zertifizieren lassen.
Das Programm 100 Fahrradstationen in NRW des Ministeriums für Stadtentwicklung, Kultur und Sport NRW (MSKS) war von Anfang an eng verknüpft mit dem arbeitsmarktpolitischen Sonderprogramm Modelle vorbeugender Struktur- und Beschäftigungspolitik des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS). Das MSKS förderte die
Infrastrukturerstellung, das MAGS förderte den Betrieb der Fahrradstationen über Beschäftigungsprogramme (MWEBWV NRW und ADFC NRW 2006). Die Entwicklungsagentur ist heute nicht mehr existent, doch Fahrradstationen werden in NRW bis heute in Infrastrukturausstattung und Betrieb gefördert.
Exkurs: Radstationsumfrage des ADFC NRW
Der ADFC NRW hat Anfang des Jahres 2017 alle 66 Radstationsbetreiber*innen in NRW
angeschrieben und zu den Themen Größe der Radstation, Mitarbeiterstruktur, Öffnungszeiten, Auslastung, Angebot und Standort sowie zu Zufriedenheit, Zielen und
Wünschen befragt. Von den 66 Radstationen haben sich 39 an der Umfrage beteiligt,
damit liegt eine aktuelle empirische Untersuchung zu den Radstationen in NordrheinWestfalen vor (siehe Kapitel 3.4).

Anzahl der Fahrradstationen

Die Radstationen mit 200 bis 400 Stellplätzen dominieren in der Umfrage (Abbildung
6-9). Der Median in Bezug auf die Anzahl der Stellplätze der befragten Fahrradstationen
liegt bei 300 Stellplätzen. Ein Drittel der Anlagen ist gut bis sehr gut ausgelastet (Auslastung über 80 Prozent). Ca. ein weiteres Drittel ist aber nur mäßig bis gering ausgelastet (Auslastung unter 30 Prozent).
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Größenklassen der Fahrradstationen
Anzahl der noch freien Parkplätze in Fahrradstation entspricht der Anzahl der außen geparkten Räder
Anzahl der noch freie Parkplätze in Fahrradstation übertrifft die Anzahl der außen geparkten Fahrräder
Anzahl der außen geparkten Fahrräder übertrifft die Anzahl der noch freien Parkplätze in Fahrradstation

Abbildung 6-9: Größe der Radstationen und freie Kapazitäten
(Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Radstationsumfrage 2017, n = 22)
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Die meisten Radstationen, die an der Befragung teilgenommen haben, werden gemeinnützig betrieben (36 von 39 Radstationen). Bei den gemeinnützig betriebenen Radstationen stehen Integration und Qualifikation im Vordergrund von Mitarbeiter*innen im
Vordergrund, so dass die Beschäftigtenzahl nicht unbedingt im Zusammenhang mit der
Betriebsgröße steht.
Die Mehrzahl der befragten Radstationen bieten einen 24-Stunden-Zugang an sieben
Tagen die Woche an (derzeit ca. 60 Prozent) oder haben dies in der Zukunft vor. Dieser
Rund-um-die Uhr-Zugang für Dauernutzende wird in der Regel durch Chip-Kartensysteme gewährleistet.
Alle Radstationen bieten Parken und Reparatur als Kernserviceleistung an, die meisten
haben ihr Angebot zusätzlich um Reinigung, Verkauf von Gebrauchtfahrrädern und
Fahrradverleih ergänzt. Die Haupteinnahmequelle stellt in den meisten Fällen aber
nicht Fahrradparken, sondern die Reparatur dar. Das Fahrradparken und der Fahrradverkauf ist in vierzehn befragten Fahrradstationen die Haupteinnahmequelle (siehe
Abbildung 6-10). Die Serviceangebote werden also überwiegend gut angenommen.
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Abbildung 6-10: Haupteinnahmequellen in den Radstationen in NRW

(Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Radstationsumfrage 2017, (n=39, Mehrfachantworten
möglich (54 Nennungen))

Vor allem Dauermietende nutzen das Angebot der Radstationen. An 86 Prozent der Stationen überwiegt dieser Nutzer*innentyp.
Der Standort im Bahnhofsumfeld ist ein wichtiges Kriterium und wird von 77 Prozent
der Betreiber als gut oder sehr gut bewertet. Ist die Radstation aber schlecht gelegen,
spiegelt sich dies auch in einer schlechteren Auslastung wider.18

Zwei Betreiber haben ihre Lage als sehr schlecht bei sehr guter Auslastung bewertet: in einen Fall ist die
Fahrradstation wegen Bahnhofsumbau in einem Provisorium untergebracht, im anderen wurde die Bewertung als schlechte Lage nicht weiter erläutert.
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Abbildung 6-11: Zusammenhang zwischen Lage und Auslastung bei den Radstationen
NRW
(Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Radstationsumfrage 2017, n = 28)

Einige Radstationen möchten ihre Stellplatzzahlen erhöhen, da eine Vollauslastung ihrer Anlagen in den nächsten fünf Jahren erwartet wird. Zudem haben einige Radstationen vor, ihre Kapazitäten im Werkstattbereich zu erweitern sowie die Einnahmen
durch den Verkauf von Gebrauchträdern und durch den Fahrradverleih zu erhöhen.
Auch wünschen sich manche Betreiber*innen eine stärkere Präsenz der Marke Radstation und sehen den ADFC NRW als Markeninhaber in der Pflicht, Markenpflege und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Es wird eine aktive Interessensvertretung und Lobbyarbeit in der Politik gefordert. Zudem wünschen sie sich einen regelmäßigen Austausch mit anderen Radstationsbetreiber*innen, das kann auch z. B. Absprachen zu kostensparenden Großeinkäufen beinhalten.
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Abbildung 6-12: Erwartungen der befragten Radstationsbetreiber an den ADFC NRW
(Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Radstationsumfrage 2017, n = 15, Mehrfachantwort möglich (16 Nennungen))
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Bewertung des Programms 100 Fahrradstationen in NRW
Bereits 2011 wurde in der Publikation Fahrradstationen in Nordrhein-Westfalen – Leistungsfähige Schnittstellen für einen starken Umweltverbund des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen eine Zwischenbilanz im Programm 100 Fahrradstationen für NRW gezogen (raumkom 2011, S.
38). Das Programm kann demnach als Impulsgeber gesehen werden, die Entwicklungen
blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Besonders im Hinblick auf die zunehmende
Multi- und Intermodalität sind die Fahrradstationen heute als wichtige Schnittstelle zwischen Fahrradverkehr und Öffentlichem Verkehr anzusehen. Die Autor*innen kommen zu
der Erkenntnis, dass auch kleinere Fahrradstationen in Mittel- und Kleinstädten kostendeckend betrieben werden können.
Festzustellen bleibt, dass das Ziel, niederländische Verhältnisse in NRW zu schaffen, nicht
erreicht wurde. Dies liegt zum einen daran, dass in Deutschland die Landesministerien
Akteure sind und nicht z. B. ein bundesweit agierendes Unternehmen wie die Deutsche
Bahn. Die Radstationen sind oft an den Zweiten Arbeitsmarkt gekoppelt und könnten ohne
die Förderung des Betriebs wirtschaftlich nicht bestehen.
Als ein Fördermittel für den Radverkehr sind Radstationen dennoch bundesweit wegweisend. Ein hochwertiges Angebot rund um das Thema Fahrrad in strategisch guter Lage an
wichtigen Verkehrsmittel-Verknüpfungspunkten verdeutlicht die Wichtigkeit des Fahrrades in einer Gesellschaft. Hier geht es um mehr als ein Angebot, es geht um Image und
gesellschaftliche Akzeptanz. Die Marke Radstation ist wichtig, um ein möglichst einheitliches Serviceniveau bundesweit anbieten zu können und den Nutzenden ein Qualitätsversprechen geben zu können.
Der Trend geht nicht überall zu Fahrradstationen, sondern zum einen zu Mobilstationen
mit Sharing-Angeboten, und zum anderen zu kleinen Anlagen mit Fahrradparken und
Fahrradverleih mit digitalem Zugang ohne Personal. Aber insbesondere für Tourist*innen
und Nutzer*innengruppen ohne digitale Technik sind Fahrradstationen mit Personal von
Vorteil. Sie können zusätzlich beraten und informieren und dienen somit auch als Kommunikationsanlaufstelle.
6.3.2 Beschreibung des Fallbeispiels
Der Hauptbahnhof Düsseldorf ist nach Aussage des Bahnhofmanagers mit etwa 290.000
Reisenden täglich einer der zehn meist frequentierten Bahnhöfe in Deutschland. Angebote verschiedenster Mobilitätsdienstleister sind am Hauptbahnhof zu finden (siehe Abbildung 6-14, ausführlich in Anhang 2). Fahrräder können am Westausgang an 150 Abstellplätzen und am Ostausgang an 88 Abstellplätzen mit freiem Zugang und kostenfrei
geparkt werden.
Die Radstation am Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde 2009 eröffnet (Abbildung 6-13).
Damit ist die Fahrradstation am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Radstation, die nach
dem Gründungsboom in NRW an den Start ging. Das Vorhaben hatte eine Vorlaufzeit von
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fünfzehn Jahren, es fehlte die geeignete Fläche. Die lange Sondierungsphase bis zur Realisierung war jedoch nach Aussagen der Akteure von Vorteil für die Planung und schnelle
Umsetzung am heutigen Standort.
Die Deutsche Bahn stellte die Gepäckhalle, die zunächst als Standort in Frage kam, nicht
zur Verfügung. Nach dem Freiwerden der heute genutzten Fläche konnte hier ein auf die
Anforderungen der Radstation angepasster Neubau realisiert werden. Die Radstation
wurde in das Erdgeschoss eines Parkhauses gebaut, das in das Angebot der DB Bahn Park
integriert ist (DB Bahn Park 2017). Sie stellt mit rund 500 Stellplätzen eine große Fahrradabstellanlage (Typ L) dar (siehe Czowalla et al. 2017, S. 45).

Abbildung 6-13: Radstation am Düsseldorfer Hauptbahnhof (Ausgang Ostseite)
(Quelle: eigenes Bild)

Während der Planungsphase wurden andere Radstationen durch den zukünftigen Betreiber Zukunftswerkstatt Düsseldorf (ZWD) und Vertreter des Amtes für Verkehrsmanagement besucht und bewertet, so in Münster, Köln, Neuss und Mülheim. Hier wurde sich
schnell für ein elektronisches Zugangssystem mit einer Chipkarte entschieden. Das Fahrrad wird über eine Induktionsschleife im Boden erkannt. Zum Angebotsspektrum der
Radstation gehören heute die hauseigene Werkstatt, ein Fahrradverleih, ein Gebrauchtfahrradverkauf und der Fahrradabstellbereich. Zusätzlich gibt die Radstation Chipkarten
(ISIGO) für Fahrradboxen an anderen Haltestellen in Düsseldorf aus.
Bauliche Mängel durch eine undichte Decke unterhalb eines Parkdecks der DB AG führen
dazu, dass die verzinkten Stahlhalterungen für Fahrräder schneller verschmutzen als es
sonst der Fall wäre. Die Reinigung erfolgt deshalb zweimal im Jahr. Das anfängliche Problem mit Taubenkot in der Fahrradabstellanlage wurde durch das Anbringen eines PVCStreifenvorhangs am Eingang erfolgreich gelöst. Durch die Lage am Bahnhof neben den
Müllcontainern ist die Geruchsbelästigung manchmal störend. Um eine zusätzliche Geruchsquelle zu vermeiden, wird der Abwasserkanal regelmäßig geflutet.
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Abbildung 6-14: Übersicht über die Abstellanlagentypen am Düsseldorfer Hauptbahnhof
(Quelle: eigene Darstellung)
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6.3.3 Betreibermodell und Finanzierung
Den Betrieb der Radstation übernimmt die Zukunftswerkstatt Düsseldorf, eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf. Als Unternehmen der Sozialwirtschaft engagiert sich die ZWD seit 1989 auf dem Arbeitsmarkt, schafft berufliche
Perspektiven und arbeitet mit an der Lösung gesellschaftlicher Probleme in den Bereichen Arbeit, Beruf und Familie, Gleichstellung und Bildungsberatung. 19 Die Radstation
führt Wiedereingliederungsmaßnahmen durch, die über das Jobcenter vermittelt und finanziert werden. Da die Stadt Düsseldorf 100-prozentiger Trägerin der ZWD ist, ist sie
die treibende Kraft bei der Realisierung der Radstation gewesen.
Ein Meister und zwei Zweiradmechaniker sind Festangestellte und schulen die Maßnahmenteilnehmer*innen. Aufgrund der Kürze der Maßnahmen (sechs Monate bis maximal
zwei Jahre) besteht eine hohe Fluktuation der ca. 30 weiteren Mitarbeiter*innen, die alle
teilzeitbeschäftigt sind. Die Endkontrolle der reparierten Räder erfolgt immer durch eine
Fachkraft. Im Serviceraum übernehmen die Mitarbeiter*innen den Kund*innenkontakt
(Reparaturannahmen, Buchungen, Verlängerungen von Karten, Informationen).
Die Investitionskosten für die Radstation inklusive des Grunderwerbs beliefen sich auf 2,3
Mio. Euro, wovon der Bau durch rund 700.000 Euro Zuschussmittel des Landes NRW gefördert wurde.
Die Betriebskosten beliefen sich im Jahr 2016 auf 185.000 Euro ohne Personalkosten, das
ergibt rund 15.500 Euro pro Monat. Dem stehen Einnahmen für das Fahrradparken von
ca. 1.500 Euro jeden Monat gegenüber. Einnahmen von Reparaturen, Verkauf von Gebrauchtfahrrädern und Fahrradverleih variieren je nach Auftragslage. Die Gehälter werden bis zu 75 Prozent vom Jobcenter bezahlt. Ohne diese Fördergelder wäre die Radstation nicht tragfähig.
Die Stadt Düsseldorf trägt das Betriebsrisiko. An einem return of investment (ROI) seien
die Akteure nicht vorrangig interessiert. Im Vordergrund des Engagements stehe der
Mehrwert der Radstation. Sie erbringe einen sozialen Nutzen und sei als ein politisches
Statement zu verstehen, dass die Stadt Düsseldorf den Radverkehr fördert.
6.3.4 Bewertung und strategische Überlegungen aus Anbietersicht
Die Radstation wird heute gut angenommen. Von den 500 Stellplätzen sind fast alle vermietet, ein Parkkontingent wird stets freigehalten für Reparaturen und Leihräder. In den
ersten beiden Betriebsjahren, also 2009 und 2010, lag die Auslastung der Fahrradabstellplätze lediglich bei 30 bis 40 Prozent. Die untere Ebene der Doppelstock-Stellplätze wird
bei den Nutzern*innen bevorzugt.

In Düsseldorf betreibt die ZWD die Radstation Düsseldorf, die ZWD-Umweltwerkstatt, die ZWD-Altpapierentsorgung, den Haushalts- und Alltagsdienstleister Casa Blanka sowie das ArbeitslosenZentrum Düsseldorf (AZD).
19
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Auch die Werkstatt ist gut ausgelastet. Die Bedingungen für den Gebrauchtfahrradverkauf
werden als nicht optimal beschrieben, da derzeit kein direkter Zugang zu den im Schaufenster ausgestellten Gebrauchträdern möglich ist, was potenzielle Kundschaft abhält, das
Ladenlokal zu besuchen. Dieser Geschäftszweig steht in der Radstation Düsseldorf aber
auch nicht im Vordergrund, da sie nicht in Konkurrenz zum Einzelhandel treten soll.
Der Fahrradverleih der Radstation steigt stetig und wird überwiegend touristisch genutzt.
Seit 2008 bietet nextbike in Düsseldorf einen Fahrradverleih an, zunächst in einem stationslosen, inzwischen in einem stationsgebundenen System. Nach Aussagen der befragten
Expert*innen bestünde keine Konkurrenz zwischen dem nextbike-Angebot und den Leihrädern der Radstation, da die Ansprüche der Nutzer*innen andere sind. Die nextbike-Räder seien eher für Alltagsradler interessant und die Radstations-Leihräder würden eher
von Touristen und vom örtlichen Gastgewerbe gebucht.
Kommunikation und Marketing
In Düsseldorf ist keine spezielle Vermarktungsstrategie der Radstation verfolgt worden.
Anfänglich wurden Flyer an die am Hauptbahnhof geparkten Fahrräder verteilt, was aber
nach Aussagen der Befragten keine deutliche Nachfragesteigerung erzielte.
Eine Webseite mit den wichtigsten Informationen zur Radstation ist vorhanden (ZWD
2018). Die Website wird von der ZWD selbst betrieben und finanziert. Soziale Netzwerke
werden von der Radstation nicht genutzt. Die Angebote der Radstation sind nur vor Ort
buchbar. Per E-Mail können Anfragen formuliert und Reservierungen getätigt werden.
Die Kartenausgabe für die Dauernutzer*innen der Abstellanlage erfolgt ebenfalls vor Ort.
Aufgrund technischer Schwierigkeiten ist die Einbettung des Zugangs zu den RadstationsStellplätzen in das VRR Card E-Ticket zurzeit noch nicht möglich. Ein einheitliches Zugangssystem wäre aus Sicht der Befragten wünschenswert.
Im Bahnhofsgebäude selbst gibt es derzeit immer noch keine Wegweisung, die auf die
Radstation hinweist. Die Deutsche Bahn setzt diese Anforderung der Radstation und der
Stadt Düsseldorf seit Jahren nicht um, da es laut dem Bahnhofsmanager immer auch darum geht, die Besucher des Bahnhofs vor einem Schilderwald zu schützen. Die Pendler*innen aus Düsseldorf würden sich seiner Aussage nach gut auskennen und würden keine
Beschilderung benötigen.20
Eine Befragung der Nutzer*innen wurde im ersten Jahr des Betriebs von der Radstation
durchgeführt. Nach Aussagen der Akteure war diese aber nicht aussagekräftig in Bezug
auf die Kombination von B+R oder die Häufigkeit der Nutzung. Da die Anlage seit langem
gut ausgelastet ist, bestünde keine Notwendigkeit für regelmäßige Evaluierungen. Insgesamt sind die Nutzer*innen, die hauptsächlich Pendler*innen und Dauernutzer*innen
sind, zufrieden. Sie wünschen sich vor allem einen reibungslosen Ablauf, der gegeben ist.
Da die Auslastung gut ist, sind die Betreiber überzeugt, dass eine Akzeptanz des Tarif- und
Buchungssystems gegeben ist.

20

E-Mail des Bahnhofsmanagers vom Hbf. Düsseldorf (31.01.2018)
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Erfahrungen und Planungen
Für den Gebrauchtfahrräderverkauf wünscht sich der Betreiber einen direkten Zugang
der Kund*innen zum Verkaufsraum. Zurzeit stehen die Räder angrenzend an die Werkstatt. Die undichte Parkhausdecke über der Abstellanlage und die daraus resultierende
Verschmutzung hätte man durch den Einzug einer weiteren Decke verhindern können.
Diese Fehlplanung wurde bisher nicht behoben.
Im Zuge der geplanten Umgestaltung des westlichen Bahnhofbereichs soll der KonradAdenauer-Platz in Düsseldorf neu geordnet werden. Neben einer Neuanordnung der Straßenbahnhaltestellen soll im südlichen Bereich ein weiteres, ebenfalls von der ZWD betriebenes, Fahrradparkhaus mit 200 bis 1.000 Stellplätzen eingerichtet werden. In diesem
Umfeld wird es auch Call-a-Bike, nextbike und Außengastronomie geben. Der nördliche
Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes wird dem Kfz-Verkehr (Kurzzeitparkende, Taxi
etc.) vorbehalten bleiben.
Der Betreiber der Radstation geht davon aus, dass 20 bis 30 Prozent der Bestandskund*innen der Radstation am Berta-von-Suttner-Platz aufgrund ihres Anreisewegs auf
die andere Bahnhofsseite abwandern werden.

6.4 Fallbeispielunabhängige Bewertung aus Nutzendensicht
Mittlerweile gibt es eine große Vielfalt an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (siehe Czowalla et al. 2017). Trotzdem ist die flächendeckende Versorgung, auch mit einfachsten
Anlagen, noch immer nicht überall sichergestellt. So gibt es an vielen ÖPNV-Stationen, vor
allem an Bushaltestellen, einen Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten, dem noch nicht
nachgekommen wurde. Der Großteil der Teilnehmer*innen des ADFC-Workshops legte
nur wenig Wert auf eine umfassende Ausstattung der Anlagen. Als weitaus wichtiger
wurde die ausreichende und flächendeckende Verfügbarkeit von Abstellanlagen gesehen.
Nachfolgend werden die Diskussionsergebnisse zur Bedeutung von Fahrradabstellanlagen für intermodale Mobilität längs der Kriterien Standort, Ausstattungsmerkmale, Wahrnehmbarkeit, Marketing, Digitalisierung und Flexibilität wiedergegeben.
Standort
„Unabhängig vom ländlichen oder städtischen Raum kann man sagen, dass die beste
Anlage nichts bringt, wenn sie nicht erreichbar ist. Das heißt, der Standort ist entscheidend.“ (Teilnehmer*in-Aussage ADFC Workshop)
Der Standort hat einen großen Einfluss darauf, wie gut eine Abstellanlage angenommen
wird. Damit ist einerseits die generelle Positionierung an einer Stelle, an der es Bedarf
gibt, gemeint. Andererseits ist aber auch die Lage innerhalb der Bahnhofsanlage entscheidend. Bestehende Anlagen, wie das Fahrradparkhaus am Frankfurter Hauptbahnhof, sind
oft in Teilen der Bahnhöfe entstanden, die von den Haupteingangsbereichen und Gleiszugängen abgewandt sind.
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„Bezüglich des Standortes möchte ich als Beispiel das Fahrradparkaus hier in Frankfurt am Hauptbahnhof anführen. Dieses hat auf jeden Fall den falschen Standort, vor
allem als Pendler kann ich sagen, dass es auf der falschen Seite liegt und dadurch
wertvolle Zeit auch innerhalb der Station verloren geht.“ (Teilnehmer*in-Aussage
ADFC Workshop)
Somit sollten vor allem die Gleise schnell und einfach erreichbar sein. Außerdem ist es
wichtig, die Wege der Nutzer*innen zum Bahnhof mit in die Überlegung einzubeziehen,
da bei einer Lage auf der Hauptzufahrtsrichtung unter Umständen auch eine größere Distanz zu den Gleisen möglich ist. Umwege sollten generell vermieden werden.
„Das Ziel ist also eine gute Anbindung an das Gleis, um Zeitverluste zu reduzieren. Der
Umstieg muss quasi direkt am Gleis stattfinden. Je schneller, desto besser.“ (Teilnehmer*in-Aussage ADFC Workshop)
Darüber hinaus ist es vor allem wichtig, ein möglichst flächendeckendes Angebot an Fahrradabstellanlagen aufzubauen. Dabei müssen auch Bushaltestellen ausgestattet werden.
Dies ist besonders in dünn besiedelten Regionen von Bedeutung, in denen der Busverkehr
auf bestimmten Linien gebündelt wird. Dort hat die Kombination von Bus und Fahrrad
ein Potenzial, das man weiter unterstützten und vermarkten sollte.
Ausstattungsmerkmale
Die vielfältigen Nutzer*innengruppen haben ganz unterschiedliche Anforderungen an
Funktionalität, Aufbau und Gestaltung der Abstellanlagen. Um möglichst viele Menschen
anzusprechen, sollten die verschiedenen Nutzer*innengruppen, wie z. B. Pendler*innen
und Tourist*innen, schon in der Planungsphase einbezogen werden. Pendler*innen sind
sehr unterschiedlich in ihren Ansprüchen. Während manchen das Fahren mit ihrem alten
Fahrrad zum Bahnhof genügt, nutzen andere ihre hochwertigeren Räder und möchten
diese auch sicher abgestellt wissen.
„Wenn man alle Personen für Bike and Ride gewinnen möchte, muss auch für alle
etwas angeboten werden. Zwangsläufig muss an jeden gedacht werden. Hier soll und
muss vor allem die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft berücksichtigt werden.“
(Teilnehmer*in-Aussage ADFC Workshop)
Die Teilnehmer*innen des ADFC-Workshops nannten vier Mindeststandards, die jede Abstellanlage, unabhängig von den konkreten Nutzer*innengruppen, erfüllen sollte: Sauberkeit, Überdachung, soziale Kontrolle (z. B. durch Videoüberwachung) und Beleuchtung.
Diese Anforderungen ermöglichen eine sichere und angenehme Nutzung der Anlage zu
jeder Zeit.
„Natürlich ist es ein schöner Zusatz, wenn direkt am Bahnhof ein Fahrradladen existiert, wo ich am besten noch 24 Stunden an jedem Tag Ersatzteile kaufen kann oder
so etwas wie ein ‚Schlauch-O-Mat‘ existiert. Unter‘m Strich ist das drittrangig. Es ist
zwar schön, wenn es da ist, aber ich brauche es eigentlich nicht.“ (Teilnehmer*inAussage ADFC Workshop)
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Ein vergleichbares Ergebnis ergibt auch die Auswertung einer Nutzendenbefragung im
Rahmen des NRVP-Forschungsprojektes Region Hannover - Bike and Ride 2.0 (PGV und
SHP Ingenieure 2017). Hier werden als wichtigste Ansprüche an eine Fahrrad-Abstellanlage die Nähe zum Bahnsteig/Haltestelle, Beleuchtung, Überdachung, Notrufsäule, Einsehbarkeit der Anlage und Videoüberwachung genannt.
Zusatzeinrichtungen wie etwa Gepäckschließfächer oder Fahrradwerkstätten werden als
positiv und praktisch angesehen, sind aber nicht notwendig für die Mehrheit der Nutzer*innen. Das gleiche gilt für Auflademöglichkeiten für E-Bikes (ZNM NRW 2018).
„Generell ist es eigentlich kein Problem, das Pedelec zu Hause zu laden. Man braucht
eigentlich keine Ladestationen in der Gastronomie oder sonst wo. Die Räder haben
mittlerweile so eine gute Akkuleistung, dass dies eigentlich nicht nötig ist. Wer fährt
schon 100 Kilometer am Tag? Natürlich wäre das eine schöne zusätzliche Leistung,
die allerdings nicht zwingend notwendig ist.“ (Teilnehmer*in-Aussage ADFC Workshop)
Nichtsdestotrotz gibt es auch heute schon Fahrradstationen, welche die oben genannten
Zusatzleistungen anbieten. Der Vorteil von Fahrradstationen ist auch, dass sie durch das
Personal eine höhere soziale Sicherheit bieten und besonders Erstnutzer*innen den Einstieg erleichtern können. Durch die Verfügbarkeit von Ansprechpartner*innen sinkt die
Hemmschwelle, die Anlage zu nutzen. Gerade für ältere Menschen macht die Möglichkeit,
bei Problemen Unterstützung zu bekommen, einen großen Unterschied.
„[…] wenn es um das Thema Marketing geht, geht es ja auch darum, neue Nutzer
anzusprechen, die sich das auch zutrauen müssen. Und dann geht es ja auch um psychologische Hindernisse. Wenn ich eine Station habe, wo ich mir genau erklären lassen kann, wie diese Station funktioniert, habe ich auch keine Angst davor, diese nicht
aufschließen zu können. Hier geht es vor allem darum, dass, wenn ich einen Ansprechpartner habe, auch die Hemmung vor der Benutzung verloren geht.“ (Teilnehmer*inAussage ADFC Workshop)
Obwohl diese personell besetzten Angebote im Einzelfall durchaus sinnvoll sein können,
sind sie für den Großteil der Anlagen nicht notwendig. So stellen einfache überdachte Abstellanlagen in den meisten Fällen die praktikabelste und effektivste Lösung dar. Dieses
Angebot ist für die meisten Pendler*innen ausreichend und erfordert weniger Zeit zum
Auf- und Zuschließen als etwa Fahrradsammelanlagen oder -boxen.
„Für mich jetzt als Nutzer*in und ich glaube, es handelt sich auch größtenteils um
Nutzer*innen, die zum Bahnhof fahren, ihr Fahrrad dort tagsüber abstellen und dann
abends wiederkommen, sind eigentlich überdachte Anlagen ausreichend. Diese Nutzung ist dann meistens doch effektiver als eine Box und auch von der Praxis her, wäre
es für mich selbst dann kein Angebot, wenn man mir eine solche Box kostenlos geben
würde. Hier muss ich auch immer erst den Schlüssel finden oder den QR-Code scannen. Dabei geht auch wieder kostbare Zeit verloren, die man gerade an Bahnhöfen
häufig nicht hat.“ (Teilnehmer*in-Aussage ADFC-Workshop)
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Ein Vorschlag einer Teilnehmer*in des ADFC-Workshops war, die Stationsgebühren von
DB Service & Station an die Existenz von Leihrädern und die Qualität der Radabstellanlagen zu koppeln. Erst dies würde dem Unternehmen die notwendigen wirtschaftlichen Anreize geben, um B+R-Infrastrukturen in ausreichendem Maß bereitzustellen.
Wahrnehmbarkeit
Um den Wiedererkennungswert der Abstellanlagen zu erhöhen, wurde von den Teilnehmer*innen des ADFC-Workshops besonders ein einheitliches Aussehen als wichtig erachtet. Dies spricht für den Aufbau eines bundesweiten Systems, um regionale Qualitätsunterschiede, eben auch im Design, zu vermeiden. Die schon bestehenden ADFC-zertifizierten Radstationen sind dafür ein sehr gutes Beispiel.
„Auch die Wahrnehmbarkeit halte ich für sehr wichtig. […] Ich finde es [...] sehr wichtig, ein einheitliches Symbol für die Radstationen zu haben. Das heißt, ich kenne das
Symbol, ich weiß, da existiert ein bestimmter Service.“ (Teilnehmer*in-Aussage
ADFC-Workshop)
Leuchtturmprojekte sind wichtig für die Wahrnehmbarkeit und Förderung des Radverkehrs, da sie durch ihre Einmaligkeit das Potenzial haben, viele Menschen anzusprechen.
So können sie den Radverkehr generell präsenter im Bewusstsein der Bevölkerung machen. Ein weiterer Wunsch war eine bessere Kennzeichnung der Anlagen. So sollten etwa
Informationen zur Buchung kostenpflichtiger Stellplätze und zu den Ansprechpartnern
direkt vor Ort ausgehängt werden.
Marketing
Bei der Vermarktung der kostenpflichtigen Abstellanlagen wurde vor allem der Wunsch
einer Vereinheitlichung der Systeme geäußert. Dies deckt sich auch mit den Überlegungen
zur Wahrnehmbarkeit. Bisher gehen jede Stadt und jede Kommune auf eine andere Weise
mit diesem Thema um und es gibt nur wenige flächenübergreifende Lösungen wie etwa
die von www.bikeandridebox.de. Aufgrund der dispersen Organisation ist der Mietprozess
für Kund*innen nur schwer nachvollziehbar, und oft sind notwendige Informationen nur
nach aufwendiger Suche zu finden.
„Ich habe eine Fahrradbox gemietet – südlich von Frankfurt. Da kostet eine Box
100 Euro pro Jahr. Obwohl ich behaupten würde, dass diese 100 Euro nicht einmal
eine Herausforderung sind, sondern vielmehr die Tatsache, überhaupt an eine Box zu
kommen. Man weiß nicht, wo man die Box bestellen kann.“ (Teilnehmer*in-Aussage
ADFC Workshop)
Die Vermietung sollte professionalisiert und möglichst in einer bundesweiten oder landesweiten Lösung zusammengeführt werden. Dadurch würde auch ein direkter Informationsrückfluss an allen Standorten ermöglicht werden. Diese Informationen sollten dann
auf einer Internetseite zugänglich gemacht werden.
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Digitalisierung
In enger Verknüpfung zu den genannten Forderungen der Nutzer*innen im Bereich Marketing steht auch der Wunsch der Nutzenden nach einer verbesserten Digitalisierung der
Angebote. Am sinnvollsten wäre hierbei die Entwicklung einer App, in der die unterschiedlichen Informationen zusammengeführt werden, um sie mobil abrufbar zu machen.
So sollten Stationen inklusive einer Umgebungskarte, ihrer Verfügbarkeit und Auslastung
angezeigt werden und das Reservieren und Buchen sollte innerhalb der App möglich sein.
Bisher betreibt jedes Verkehrsunternehmen eigene Apps, meist ohne eine Verknüpfung
mit anderen Verkehrsmitteln wie dem Fahrrad. Im Gegensatz dazu sollte optimalerweise
eine App entwickelt werden, die sowohl Fahrradmitnahme, Fahrradverleih als auch das
Fahrradabstellen sowie ÖPNV- und Carsharing-Angebote im Sinne einer umfassenden Intermodalität einer Mobilstation berücksichtigt. Auch von einer regionalen oder länderspezifischen Lösung sollte abgesehen und stattdessen ein bundeseinheitliches Angebot
geschaffen werden. Dies führt generell zu einer größeren Transparenz und einer Vereinfachung der Nutzung. Dabei sollte aber beachtet werden, dass es Nutzer*innengruppen
oder Situationen gibt, die es erfordern, die Bedienung der Anlagen auch ohne App zu ermöglichen.
„Gerade das ist ja eigentlich die langfristige Vision, nämlich, dass ich nicht nur eine
App habe, sondern auch meine Navigation, die mir sagt, wie ich am besten zu fahren
habe und wo ich mein Pedelec letztendlich am besten abstellen kann – bezogen auf
die aktuelle Situation. Das heißt, dass je nach Situation geschaut wird, ob ich das
Fahrrad besser mitnehme oder es eventuell in einer Station weiter abstelle.“ (Teilnehmer*in-Aussage ADFC Workshop)
Flexibilität
Ein weiterer im Workshop genannter Vorschlag war es, Möglichkeiten für eine flexible
Besetzung der Anlagen zu schaffen. Dies könnte zum Beispiel sinnvoll sein, wenn Stellplätze, etwa während der Urlaubszeit, für längere Zeit nicht besetzt sind und daher anderen Nutzenden bereitgestellt werden könnten.
„Ich denke, dass man auch flexibel sein sollte. Selbst, wenn ich in den Urlaub fahre
oder keine Lust habe, Fahrrad zu fahren, ist meine Box trotzdem besetzt. Hier müsste
diese Flexibilität hergestellt werden, wo dann auch die Kommune regeln würde, wie
man das finanziert. Also, wenn ich jetzt 100 Euro jährlich bezahle und dann drei Wochen in den Urlaub fahre, kann es mir ja auch während dieser Zeit egal sein, wenn
jemand anders meinen Platz dann auch kostenlos belegt.“ (Teilnehmer*in-Aussage
ADFC Workshop)
Ein erster Schritt zur Erhöhung der Flexibilität wäre, die Buchung der kostenpflichtigen
Abstellanlagen auch für kürzere Zeiträume zu ermöglichen. Somit wären etwa die bisher
nur in geringer Zahl verfügbaren Fahrradboxen nicht über Monate vermietet, sondern
könnten flexibler entsprechend des Bedarfs ausgenutzt werden (siehe Fallbeispiel 1).
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6.5 Schlussfolgerungen
Aus den vertieften Untersuchungen zu Bike and Ride können folgende Schlüsse gezogen
und Empfehlungen formuliert werden:
Fallbeispiel 1: VRR
Nach mäßigen Erfahrungen mit Fahrradverleih und nicht vorhandenen Kapazitäten bei
der Fahrradmitnahme setzt man im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf höherwertiges
Fahrradparken. Es wird ein Produkt mit flexibler Nutzung, harmonisiertem Zugang, digitaler Reservierung und Abrechnung begleitet von einem einheitlichen Marketing geschaffen.
Das Fallbeispiel im VRR zeigt beispielhaft die Neuentwicklungen auf dem Bike and RideMarkt im Hinblick auf Digitalisierung und Marketing auf. Die Harmonisierung von digitalem Zugang, Buchung/Reservierung und Abrechnung entspricht dem aktuellen Stand der
Technik und wird erstmals auf Verkehrsverbundebene umgesetzt. Wünschenswert wäre
ein einheitlicher Standard in Bezug auf Infrastrukturangebot, Marketing und Digitalisierung von Reservierung, Zugang und Abrechnung auf Länder- oder besser auf Bundesebene. Nutzende wünschen sich eindeutig einen Abbau dieser Zugangshemmnisse und
einer Vereinfachung in diesem Bereich. Die Nachbarn in der Schweiz und den Niederlanden gehen hier mit gutem Beispiel voran.
Die Umsetzung der digitalen Komponente und des strategischen Marketingkonzeptes
konnte im Fallbeispiel nur über eine Sonderförderung finanziert werden. Zukünftig auch
den Betrieb förderfähig zu machen, wird von den verantwortlichen Akteuren als sehr
wichtig erachtet. Denn um B+R-Abstellanlagen auf Dauer zur Verfügung zu stellen, die
den Erwartungen der Nutzende an ein Mindestmaß an Qualität hinsichtlich Sauberkeit,
Überdachung, sozialer Kontrolle (z. B. durch Videoüberwachung) und Beleuchtung entsprechen, bedarf es einer guten und dauerhaften Pflege und Mängelbehebung.
Empirisch wurde erstmals ein Hinweis gegeben, dass die nicht unerhebliche öffentliche
Investition in E-Bike-Boxen auch vor dem Hintergrund verbesserter Akkuleistung und
überschaubarer Pendeldistanzen zu hinterfragen ist.
Fallbeispiel 2: Offenburg
Aufgrund des langjährigen Engagements in Politik und Verwaltung zur Fahrrad- und Umweltverbundförderung sowie einer guten Haushaltslage ist Offenburg ein positives Beispiel, aber eine Insellösung. In den Nachbarkommunen besteht zum Teil bislang gar kein
Angebot zu Bike and Ride. Ein return of investment ist in der Radverkehrsförderung und
insbesondere beim Fahrradparken in Offenburg kein Thema, das verkehrspolitische Engagement steht im Vordergrund. Volkswirtschaftliche Effekte werden eindeutig höher bewertet als betriebswirtschaftliche.
Um das Angebot landesweit zu verbessern, engagiert sich das Land Baden-Württemberg
seit 2011 zu Bike and Ride im Hinblick auf Potenzialanalyse, Angebotsstandards und Fi-
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nanzierung. Ziel ist die Schaffung einheitlicher Standards und einer einheitlichen Finanzierung auf Länderebene. Auch die Förderung des Betriebs von B+R-Anlagen soll ermöglicht werden.
In Offenburg ist erstmals auch die platzsparende automatisierte Parktechnik in Serie gegangen, wie ein weiteres Radhaus in Ravensburg und weitere Planungen in z. B. Köln und
Düsseldorf zeigen. Bei höherer Parknachfrage ist neben der Fahrradstation und Sammelanlagen nun auch das vollautomatisch zugängliche Radhaus als Lösung zu empfehlen.
Die B+R-Angebote in Offenburg werden zunehmend ohne Personal nutzbar. Die Einfach
Mobil-Karte integriert den Zugang und die Abrechnung. Die Harmonisierung von digitalem Zugang, Buchung/Reservierung und Abrechnung entspricht dem aktuellen Stand der
Technik. Nichtsdestotrotz plant die Stadt Offenburg, eine personalbesetzte Mobilitätsberatungsstelle in den neu zu bauenden ZOB zu integrieren, um möglichst alle Kund*innen
erreichen und informieren zu können.
Fallbeispiel 3: Fahrradstation Düsseldorf
Die ADFC-zertifizierte Radstation in Düsseldorf ist nur als gemeinwirtschaftlich arbeitendes Unternehmen finanzierbar. Bei Fahrradstationen muss in der Regel nicht nur die Infrastruktur, sondern auch der Betrieb gefördert werden, so steht das Beispiel für ein arbeitsmarkt- und verkehrspolitisches Engagement. Das Angebot kann so bestehen bleiben,
solange die Fördermodalitäten sich nicht ändern. Ein return of investment ist in der Radverkehrsförderung und insbesondere beim Fahrradparken auch hier kein Thema. Volkswirtschaftliche Effekte werden eindeutig höher bewertet als betriebswirtschaftliche.
Im Fallbeispiel Düsseldorf kooperiert die Deutsche Bahn bei B+R bislang nicht: sie stellt
Flächen nicht zur Verfügung und weist im Gebäude des Hauptbahnhofes die Fahrradstation nicht aus. Dies geht zu Lasten der generell von Nutzenden gewünschten Wahrnehmbarkeit und Auffindbarkeit an ÖV-Haltepunkten. Die DB BahnPark GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, betreibt nur P+R-Anlagen. Die DB sollte – wie im Interview sehr ausdrücklich formuliert – auch das Fahrradparken am Bahnhof als integralen
Bestandteil ihrer Verkehrsdienstleistung begreifen.
NRW ist Vorreiter bei Fahrradstationen an Bahnhöfen durch das Programm 100 Fahrradstationen in NRW. Die Radstation ist als Marke lizensiert, garantiert einheitliche Qualitätsstandards und harmonisiert den Auftritt des Angebotes. Da die Entwicklungsagentur für
Fahrradstationen nicht mehr durch das Land NRW finanziert wird, verlieren das Programm und auch die Marke langsam ihre Bedeutung. Doch die Expert*innen auf Seite der
Anbieter*innen und Nutzenden wünschen sich einheitliche Standards und eine einheitliche Finanzierung auf Länderebene. Eine zentrale Koordinationsstelle für Fahrradstationen wird als wichtig erachtet und sollte die Managementfunktionen in Bezug auf Interessensvertretung, Lobbyarbeit und Erfahrungsaustausch sowie als Einkaufsgenossenschaft
übernehmen.
Die Fahrradstation wird in der Förderung des Landes NRW durch die Mobilstation ersetzt. Durch die Weiterentwicklung des intermodalen Angebotes wird zusätzlich zu B+R
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auch Carsharing möglich. Der Trend geht hier allerdings mehr in Richtung Digitalisierung
statt zu mehr Personaleinsatz, auch wenn hierdurch bestimmte Nutzer*innengruppen
ausgeschlossen werden.
Anforderungen aus Nutzendensicht
Als wichtigstes Kriterium bei der Erstellung von Fahrradabstellanlagen nennen viele Nutzende die Wahl eines geeigneten Standorts, der idealerweise eine gute, möglichst umwegefreie Anbindung an das Radwegenetz hat und gleichzeitig am bzw. im Bahnhof (oder
der Haltestelle) einen schnellen Übergang zum ÖPNV bietet. Ausreichend dimensionierte
Abstellanlagen sollten aus Nutzendenperspektive an möglichst vielen ÖPNV-Haltepunkten vorhanden sein (z. B. auch an Bushaltestellen). Verschiedene Nutzendengruppen haben z. T. unterschiedliche Anforderungen an die Qualität der Abstellanlagen. So können
personenbediente Abstellanlagen z. B. hilfreich für Nutzende sein, die erstmals oder nur
selten Kund*innen der Anlagen sind. Weitergehende radbezogene Serviceangebote werden als hilfreich bewertet, aber meist nicht als essentiell betrachtet. Sauberkeit, Sicherheit
durch soziale Kontrolle und Beleuchtung sowie eine Überdachung der Anlage werden jedoch unabhängig von den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzenden als notwendige
Mindestanforderungen erachtet. Das Marketing und die (digitalen) Kommunikations- und
Informationsangebote der Abstellanlagen werden häufig als verbesserungswürdig eingeschätzt. Die Nutzenden sehen vor allem eine möglichst großflächige Vereinheitlichung der
bisher sehr vielfältigen Informations- und Kommunikationsangebote als sinnvoll an.
Einschätzungen und Empfehlungen der befragten Expert*innen und Ergänzungen
zum Rechtsrahmen
Aus Sicht des Interviewpartners des Projektes Dein Radschloss im Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr fehlen integrierte Mobilitätspläne und eine standardisierte Handreichung zur
Erstellung dieser Pläne. Eine Vorgabe vom Bund, integrierte Mobilitätspläne als Pflichtaufgabe zu erstellen, wird als zielführend angesehen. Kommunen und Verkehrsunternehmen hätten im Themenfeld Intermodalität hohen Handlungsbedarf. Auch sei eine einheitlich geregelte Finanzierung für B+R-Infrastrukturangebote zu begrüßen. Für die Zukunft
sei die Bereitstellung von Fördergeldern auch für den Betrieb und nicht nur für die Infrastruktur sehr wünschenswert. Diese Möglichkeit fehle bislang, was viele Projekte behindere. Die Zuständigkeit für B+R-Infrastrukturangebote sollte nach Ansicht des Experten
nicht verpflichtend festgelegt werden. Engagierte Akteure könnten sowohl Kommunen
als auch Verkehrsbetriebe sein.
Die Expert*innen der Stadt Offenburg sprechen sich für eine verbindlich vorgeschriebene
Schaffung von Infrastrukturangeboten für Bike and Ride aus, z. B. sollte das Infrastrukturangebot in Nahverkehrsplänen oder Verkehrsverträgen verbindlich festgelegt werden.
Die Zuständigkeit ist ihrer Ansicht nach derzeit schon hinreichend geregelt (Land, Kommune, Verkehrsbetrieb). Auch besteht in Baden-Württemberg eine geregelte Finanzierung von B+R-Infrastrukturangeboten mit festen Fördersätzen. Eine Finanzierung auch
des Betriebs wäre wünschenswert.
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Aus Sicht der Stadt Düsseldorf sollten die für B+R bereitzustellenden Infrastrukturangebote vom Bund vorgegeben werden. Die Stadt Düsseldorf würde sich eine einheitliche Zuständigkeit für B+R Infrastrukturangebote ausdrücklich wünschen. Die Deutsche Bahn
sollte nach Ansicht der Stadt Düsseldorf das Fahrrad als integralen Bestandteil ihrer Verkehrsleistung begreifen. Die Stadt sieht Bedarf für eine übergeordnete Koordinationsstelle, die fest institutionalisiert sein müsste. Heute entwickelt der Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr ein übergeordnetes B+R-System, die Gemeinden agieren zum Teil jedoch davon unabhängig. Früher war für die Radstationen der ADFC als Ansprechpartner zuständig, heute fehlt eine zentrale Koordination. Ein Austausch aller Radstationen in NRW untereinander findet nicht mehr regelmäßig statt, auch nicht im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fußgänger*innen- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS
NRW). Das Konzept der Zertifizierung von Fahrradstationen unter der Marke Radstation
ist nach Ansicht der Befragten ein guter Ansatz, um das B+R-Angebot zu vereinheitlichen
und einen Basis-Qualitätsstandard zu garantieren. Dennoch seien die Radstationen in
NRW kleinteilig und heterogen organisiert, was für die Nutzenden von Nachteil sei.
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7 Fallbeispiel München: Kommunale Strategien zur verbesserten Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr
Um das Fahrrad und den Öffentlichen Verkehr besser miteinander zu vernetzen, wurden
in München neben der physischen Verknüpfung mittels Mitnahme- und Verleihangeboten
sowie Fahrradabstellanlagen auch verschiedene Vorhaben im Bereich Marketing, Kommunikation und Digitalisierung umgesetzt. Die Realisierung dieser Konzepte erforderte
umfangreiche Kooperationen verschiedener städtischer Institutionen und externer Akteure sowohl aus dem Bereich Radverkehr als auch ÖPNV. Das Fallbeispiel München zeigt
insofern exemplarisch auf, welche Potentiale sich auf verschiedenen Ebenen bieten, um
eine bessere Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr zu erreichen.

7.1 Beschreibung des Fallbeispiels
Im Jahr 2016 lebten im Ballungsraum München21 2,85 Millionen Einwohner*innen auf einer Fläche von ca. 5.500 km². Bis 2035 wird ein weiteres Wachstum der Bevölkerung im
Ballungsraum auf 3,24 Millionen Einwohner*innen prognostiziert (PV München 2017).
Im Münchner Stadtgebiet lebten zum gleichen Zeitpunkt 1,54 Millionen Einwohner*innen
auf einer Fläche von 311 km². 52 km² des Stadtgebiets werden für Verkehrszwecke genutzt, der Großteil davon (45 km²) für den Straßenverkehr. 2016 waren insgesamt ca.
814.000 PKWs in München angemeldet (527 PKWs/1.000 Einwohner*innen). Um die Altstadt liegt ein Ring mit sehr dicht besiedelten Stadtteilen, zum Stadtrand hin nimmt die
Bevölkerungsdichte deutlich ab. Bei einer maximalen Höhendifferenz von knapp 100 Metern im Stadtgebiet weist der Großteil der Stadt ein relativ günstiges Relief für den Radverkehr auf (LH München 2017a).
Neben der von der Deutschen Bahn betriebenen S-Bahn wird der Großteil des städtischen
ÖPNV von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG22) organisiert und durchgeführt, die
2016 auf ihren U-Bahn-, Tram- und Buslinien insgesamt ca. 580 Mio. Fahrgäste befördert
hat (MVG München 2017b). Ergänzend zum ÖPNV-Betrieb bietet die MVG mit dem MVG
Rad mittlerweile auch ein eigenes Fahrradverleihsystem an und kooperiert mit mehreren
Carsharinganbietern (MVG München 2017a). Wesentliche Akteur*innen bei der Planung
und Umsetzung von Projekten im Bereich des ÖPNV und des Radverkehrs sind neben der
MVG der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), die S-Bahn München bzw. die
Deutsche Bahn AG, die stadteigene P+R Park & Ride GmbH, das städtische Referat für Arbeit und Wirtschaft23 sowie der Münchner Stadtrat als zentrales politisches Entscheidungsgremium. Für die Organisation und Förderung des Radverkehrs sind zudem weitere
städtische Referate (Kreisverwaltungsreferat, Referat für Stadtplanung und Bauordnung,

Mit Ballungsraum München wird hier das Gebiet des „Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München“ bezeichnet, dieses umfasst die Stadt München selbst und acht angrenzende Landkreise.
22 Die Abkürzung „MVG“ bezieht sich in diesem Kapitel immer auf die Münchner Verkehrsgesellschaft.
23 Das Referat für Arbeit und Wirtschaft ist für die Beaufsichtigung und Steuerung der Stadtwerke und damit
auch für die MVG zuständig.
21
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Baureferat, Referat für Gesundheit und Umwelt) sowie Green City e.V. und der ADFC e.V.
relevant (Interviews Stadtrat, RVB).
Die letzte umfassende Erhebung zum Mobilitätsverhalten der Münchner Bevölkerung
wurde im Rahmen der MID-Studie 2008 durchgeführt. Demnach sind damals 27 Prozent
der täglichen Wege mit dem MIV, zehn Prozent als MIV-Mitfahrer*in, 21 Prozent mit dem
ÖPNV, vierzehn Prozent mit dem Rad und 28 Prozent zu Fuß zurückgelegt worden (LH
München 2010). 2011 wurde eine Evaluation des damaligen Radverkehrskonzepts erstellt, aus der hervorgeht, dass bis 2011 der Anteil des Radverkehrs am Modal Split auf
17,4 Prozent zugenommen hat, während der Anteil des MIV gesunken ist. Bedingt durch
eine andere Erhebungsmethodik als bei der MID-Studie 2008 sind diese Daten jedoch nur
eingeschränkt vergleichbar (Monheim et al. 2011). Zum innerstädtischen Verkehr kommen an Arbeitstagen noch die Fahrten der durchschnittlich rund 358.000 Ein- und
164.000 Auspendler*innen dazu (PV München 2017). Zudem nutzen jährlich ca. 7 Millionen Tourist*innen24 die städtischen Verkehrssysteme (LH München 2017a).
Alle Interviewpartner*innen heben hervor, dass das Straßennetz und die ÖPNV-Systeme
in München chronisch überlastet sind. Um den weiter wachsenden Verkehr zukünftig bewältigen zu können, sollen deshalb in den kommenden Jahren zusätzlich zu der bereits in
Bau befindlichen zweiten Stammstrecke der S-Bahn weitere 5,5 Milliarden Euro in mehrere neue Tram- und U-Bahnstrecken investiert werden (LH München 2018b). Da in den
vergangenen Jahren der Anteil des Radverkehrs stetig gewachsen ist, existieren auch in
diesem Bereich mittlerweile zahlreiche infrastrukturelle Engpässe, die entsprechend einen umfangreichen Ausbau des Radwegenetzes und der Bike and Ride-Anlagen im Stadtgebiet notwendig machen (Anlauf 2017).

7.2 Mitnahme-, Verleih und Abstellkonzepte für den Radverkehr in München
Fahrradmitnahme im ÖPNV
Die Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme im ÖPNV sind in München relativ stark eingeschränkt. In Regionalbahnen, S- und U-Bahnen ist die Fahrradmitnahme nur außerhalb
der sogenannten Sperrzeiten im Berufsverkehr (Mo-Fr 6-9 Uhr und 16-18 Uhr25) erlaubt,
soweit ausreichend Platz zur sicheren Mitnahme vorhanden ist. Bei Konfliktfällen entscheidet das Betriebspersonal, ob eine Mitnahme möglich ist. Für Räder ab 21 Zoll Reifengröße ist die Mitnahme kostenpflichtig (Fahrrad-Tageskarte für drei Euro im MVV-Netz).
In Bus und Tram ist die Mitnahme größerer Räder grundsätzlich ausgeschlossen. Eine
Ausnahme bilden Klapp- oder Kinderräder, deren Mitnahme in allen Verkehrsmitteln und
ohne Sperrzeiten zugelassen ist (MVV 2018a).

24
25

Nur Übernachtungsgäste, Tagesbesucher*innen werden nicht statistisch erfasst.
Die Sperrzeit am Abend entfällt in den Schulferien.
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In diesem Zusammenhang wurde 2012 ein Faltrad gemeinsam von ADFC und MVV entwickelt. Dieses Rad kann zusammengefaltet als Gepäckstück auch in Bus und Tram immer
mitgenommen werden. Es kostet aktuell 649€ und ist über lokale Fachhändler erhältlich.
Mittlerweile ist dieses Modell auch in anderen Regionen übernommen worden (MVV
2017; siehe auch Czowalla et al. 2017, 85f). Nach Einschätzung eines Gesprächspartners
seien jedoch seit der Einführung insgesamt nur einige tausend dieser Falträder verkauft
worden (Interview Stadtrat).
Alle befragten Expert*innen äußern grundsätzlich Verständnis für die starken Restriktionen bei der Fahrradmitnahme. Umfangreiche Mitnahmemöglichkeiten seien in München
aufgrund der ÖPNV-Auslastung nicht möglich bzw. nicht gewünscht. Eine Steigerung der
Frequenz oder Fahrzeuggröße, um mehr Transportkapazitäten bereitzustellen, sei auf
den meisten Strecken nicht durchführbar. Lediglich ein(e) Interviewpartner*in schlägt
vor, zumindest auf schwächer ausgelasteten Strecken und zu Nebenverkehrszeiten die
vergleichsweise starren Regelungen etwas flexibler zu gestalten (Interview Stadtrat). Die
Fahrradmitnahme hat aufgrund der umfangreichen Einschränkungen deshalb aktuell
keine große Bedeutung für intermodale Rad-ÖV-Verknüpfungen in München.
Integration von Fahrradverleihsystemen
Aktuell sind in München ca. 10.000 Leihfahrräder von vier großen Anbietern (Call a Bike,
Donkey Republic, oBike, MVG Rad) verfügbar (LH München 2018d). Während die drei
erstgenannten überregionale, eher eigenständige Angebote darstellen (siehe auch Kapitel
5.3), ist das von der Münchner Verkehrsgesellschaft betriebene MVG Rad eng mit dem
lokalen ÖPNV-Angebot verknüpft. Die Einführung dieses Fahrradverleihsystems wurde
durch einen Grundsatzbeschluss des Stadtrats im Jahr 2014 initiiert. Darin wurde festgelegt, dass die Stadt die einmaligen Investitionskosten in Höhe von fünf Millionen Euro für
zunächst 1.200 Fahrräder und bis zu 125 Stationen trägt, während die MVG als Betreiber
die notwendigen Erstinvestitionen für die Technik, Organisation etc. übernimmt und anschließend den laufenden Betrieb finanziert. Die Betriebskosten wurden bei Projektbeginn mit 8 Millionen Euro über einen Zeitraum von 10 Jahren kalkuliert. Dies beinhaltet
auch die Abführung von Sondernutzungsgebühren26 von der MVG an die Stadt für die Flächen, auf denen die Stationen errichtet werden. Nach fünf Jahren (ab 2020) wird ein kostendeckender Betrieb angestrebt (Interviews Stadtrat, RVB, MVG; LH München 2014).
In der ersten Phase der Einführung wurde die Errichtung neuer Stationen vor allem auf
stark frequentierte öffentliche Orte und ÖPNV-Stationen im Innenbereich konzentriert.
Das Verleihangebot ist als hybrides System konzipiert. Im sogenannten Geschäftsgebiet
(Innenbereich München) können die Räder auch abseits der festen Stationen abgestellt
werden (free-floating-Konzept). Über die Gutschrift von Freiminuten soll jedoch ein Anreiz gesetzt werden, auch innerhalb des Geschäftsgebiets die Räder wieder an den Stationen abzustellen. Außerhalb dieses Geschäftsgebiets ist eine Rückgabe der Räder prinzipiell nur direkt an den Stationen möglich (Interviews Stadtrat, MVG). Information und Bu-

26

Ca. 1,74 Millionen Euro für 10 Jahre, diese Kosten werden zu 10 Prozent öffentlich subventioniert.
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chung erfolgen beim MVG-Rad über die zeitgleich implementierte App MVGmore (verfügbar für iOS und Android). Das Preismodell sieht Nutzungsentgelte von 8 Cent pro Minute
(bzw. 5 Cent pro Minute für Abonnementkund*innen und Student*innen) vor. Bei Buchung von Paketpreisen sind die ersten 30 Fahrminuten pro Tag kostenlos (MVG München 2017c).27
Mit der technischen Abwicklung des Betriebs wurde nach einer europaweiten Ausschreibung das Unternehmen nextbike beauftragt. Anfängliche Qualitätsprobleme konnten
durch eine Erweiterung des Betriebspersonals gelöst werden. Aktuell führen ca. 20 Mitarbeiter*innen die Verteilung der Räder und notwendige Reparaturen für das MVG Rad
durch (Interview MVG).
Von der MVG wird das MVG Rad als wichtige Ergänzung gesehen, um bestehende Angebotslücken bei der Fahrradmitnahme oder auf bestimmten räumlichen Relationen (z. B.
Tangentialverbindungen ohne ÖPNV-Angebot) zu schließen. Gleichzeitig soll mit dem
MVG Rad die Münchner Verkehrsgesellschaft auch als multimodaler Verkehrsdienstleister etabliert werden. Mittlerweile sind über 105 Stationen errichtet worden. Seit dem
Start des Systems am 9. Oktober 2015 haben ca. 87.000 registrierte Nutzer*innen die Räder für über 800.000 Fahrten genutzt. Das MVG-Rad wird deshalb innerhalb der MVG
grundsätzlich als erfolgreich angesehen (Interview MVG; MVG München 2017c).
Bisherige Auswertungen zeigen, dass die Räder relativ häufig in intermodalen Wegeketten genutzt werden (LH München 2017b). Durch die enge Verknüpfung mit dem ÖPNV
stellt das MVG Rad somit einen wichtigen Bestandteil der Fahrradintermodalität in München dar. Abbildung 7-1 zeigt die räumliche Verknüpfung von MVG Rad-Verleih und ÖPNV
an einer U-Bahn-Station. Gleichzeitig sehen die befragten Expert*innen in dieser Verbindung des Fahrradverleihsystems mit der lokalen ÖPNV-Marke MVG und der daraus resultierenden Wahrnehmung der Räder als „Münchner Produkt“ auch einen wesentlichen Er‐
folgsfaktor für das Angebot (Interviews RVB, Stadtrat).

Ausführliche Tarife und Nutzungsmodalitäten sind unter www.mvg.de/services/mobile-services/mvgrad.html verfügbar.
27
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Abbildung 7-1: Räumliche Verknüpfung von MVG Rad und ÖPNV an einer U-Bahn-Station
(Quelle: LH München 2016)

Auch von städtischer Seite wird das Fahrradverleihsystem grundsätzlich als erfolgreich
bewertet. Um das System weiter zu stärken und die Verfügbarkeit der Leihräder zu erhöhen, wurde deshalb 2017 vom Stadtrat eine Erweiterung der MVG Rad-Flotte um 2.000
Räder mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro beschlossen. Dies umfasst
auch eine technische Weiterentwicklung der Fahrräder. Gleichzeitig ist in Kooperation
mit mehreren Kommunen bereits konkret eine Ausweitung des Angebots ins Umland geplant (ca. 100 Stationen mit 1.000 Rädern). Auch einige größere Firmen und Wohnbauentwickler haben jüngst ihr Interesse zur gemeinsamen Erstellung und Finanzierung weiterer MVG Rad-Stationen innerhalb des Münchner Stadtgebiets bekundet (Interviews
MVG, RVB; LH München 2017b).
Um ein langfristig verfügbares, gut integriertes und erfolgreiches städtisches Fahrradverleihangebot zu etablieren wird grundsätzlich empfohlen, die Anforderungen und Zielstellungen genau zu definieren und darauf aufbauend eine detaillierte Planung und Ausschreibung durchzuführen (Interview MVG). Eine organisatorische und tarifliche Einbindung in den ÖPNV würde hierbei intermodale Wegeketten erleichtern (Interview RVB).
Die größten Herausforderungen beim Aufbau des Fahrradverleihsystems zeigten sich bei
Planung und Bau der Stationen. Aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit für neue Stationen entstünden gerade im Innenbereich häufig Konflikte, z. B. durch die Notwendigkeit, Parkplätze oder Grünflächen umzuwidmen. Die Planungen für neue Stationen erfor-
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derten deshalb nicht selten langwierige (mehr als 6 Monate) und komplexe Abstimmungsprozesse zwischen MVG, verschiedenen städtischen Referaten sowie weiteren politischen und privaten Akteur*innen (Interviews KVR, MVG, RVB). Fünfzehn Stationen
konnten aufgrund unauflösbarer Interessenskonflikte überhaupt nicht am ursprünglich
geplanten Standort realisiert werden. Als sehr kostenintensiv erweist sich zudem der
große Anteil frei abgestellter Fahrräder (70 Prozent), der einen hohen Aufwand für Verteilung und Inspektion der Räder zur Folge hat (LH München 2017b).
Unklarheit bestehe nach Ansicht der Interviewpartner*innen darüber, welche Konsequenzen der Markteintritt neuer privater Fahrradverleihanbieter (z. B. obike, siehe Kap
5.3) aktuell und in den kommenden Jahren für den städtischen Fahrradverkehr und insbesondere das MVG Rad-Verleihsystem hat. Zumindest teilweise werden auch Potentiale
gesehen, dass neue Anbieter bisher nicht mit Leihfahrrädern versorgte Gebiete der Stadt
in ihre Fahrradverleihsysteme einbeziehen und damit eine weitere Verlagerung von
PKW-Verkehren auf das Fahrrad oder auch intermodale Fahrrad-ÖV-Wegeketten ermöglichen könnten. Bisher bleibe jedoch offen, wie sich die Angebote neuer Anbieter zukünftig quantitativ und qualitativ weiterentwickeln und ob das Potential bestehe, stabile Kooperationsformen zu finden, um diese Angebote besser in städtische Rad- und Nahverkehrskonzepte zu integrieren (Interviews KVR, MVG, RVB, Stadtrat). In diesem Zusammenhang stellt sich für einzelne Expert*innen auch die Frage, welche Folgen diese neuen
Verleihangebote für den mittelfristig angestrebten kostendeckenden Betrieb des MVG
Rads haben (Interviews KVR, RVB).
Abstellanlagen an ÖPNV-Stationen
Im gesamten MVV-Verbundraum sind 55.100 (2015), im Stadtgebiet München aktuell
29.500 Bike and Ride-Stellplätze an ÖPNV-Stationen verfügbar (LH München 2018c; MVV
2016a). Die Bike and Ride-Anlagen im Verbundgebiet weisen sehr unterschiedliche Größenordnungen auf: Während manche Anlagen nur einige wenige Fahrradstellplätze anbieten, sind an anderen Standorten (z. B. München-Pasing, Olching, Freising) mehr als
1.000 Stellplätze vorhanden (MVV 2014). Bike and Ride-Anlagen mit Modellcharakter
wurden z. B. in München-Pasing, München-Kieferngarten oder Grafing errichtet. So ist
beispielsweise am Bahnhof in München-Pasing ein direkter Zugang von den Fahrradparkhäusern zu der Unterführung unter den Bahnsteigen möglich. Der Übergang vom eigenen
Rad zum ÖPNV wird so erheblich beschleunigt und damit die Verknüpfung von Rad und
ÖPNV in einer Wegekette erleichtert. Die Fahrrad-Stellplätze sind zudem witterungsgeschützt und werden per Kamera überwacht (Interview Stadtrat; P+R Park & Ride GmbH
München 2017). Abbildung 7-2 zeigt den Zugang vom Fahrradparkhaus zur Bahnsteigunterführung. An mehreren ÖPNV-Stationen wurden doppelstöckige Bike and Ride-Anlagen
erstellt, um auch bei geringer Standfläche möglichst große Abstellkapazitäten bereitzustellen. Beispielhaft ist dies z. B. an der S-/U-Bahnstation in München-Moosach zu sehen
(Abbildung 7-3).
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Abbildung 7-2: Fahrradparkhaus in München Pasing
(Quelle: eigene Bilder)

Abbildung 7-3: Bike and Ride-Anlage in München-Moosach
(Quelle: eigene Bilder)
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Wesentliche Steuerungsgrundlage für die Errichtung von Bike and Ride-Anlagen im
Münchner Stadtgebiet ist ein Grundsatzbeschluss des Stadtrats. In diesem Beschluss wurden u. a. die Zuständigkeiten für Planung und Bau der Anlagen sowie deren Finanzierung
geregelt. In München wird ein Großteil der Baukosten für die Abstellanlagen aus den Finanzmitteln der Stellplatzablöse erbracht (Interviews KVR, Stadtrat; Zorn 2014). Außerhalb Münchens werden die Anlagen ebenfalls durch die Kommunen oder über Fördermittel des Landes finanziert (Interview MVV). Die Planung der Anlagen in München erfolgt in
Kooperation zwischen den zuständigen städtischen Referaten, den beteiligten Verkehrsunternehmen (v. a. MVG und DB) und der städtischen P+R Park & Ride GmbH.28 Ergänzend ist auch der MVV, insbesondere im Außenbereich, beratend bei der Planung von Bike
and Ride-Anlagen tätig und unterstützt z. B. Kommunen bei der Beantragung von Fördermitteln (Interviews MVG, MVV, Stadtrat; P+R Park & Ride GmbH München 2017).
Seit 2008 übersteigt die Nachfrage nach Fahrradabstellplätzen das insgesamt vorhandene
Angebot an den ÖPNV-Stationen im MVV-Gebiet (Zorn 2014). In München seien mehrere
bereits beschlossene Projekte noch nicht umgesetzt. Als besonders problematisch werden insbesondere die fehlenden bzw. unzureichenden Fahrradabstellanlagen an Hauptund Ostbahnhof erachtet (Interviews RVB, Stadtrat). Bei der Planung und dem Bau der
Fahrradabstellanlagen führten Flächenmangel und Interessenkonflikte – ähnlich wie bei
der Errichtung der MVG Rad-Stationen – zu langwierigen und komplexen Abstimmungsprozessen. Die Erstellung neuer Abstellanlagen im Stadtbereich erfordere meist die Kooperation und Koordination verschiedener Referate, z. T. auch eine Abstimmung mit anderen städtischen Institutionen (z. B. der Stadtgestaltungskommission) oder privaten Akteur*innen. Schwierig gestalte sich nach Ansicht einiger befragter Expert*innen häufig
auch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG, vor allem, wenn bei Bauvorhaben
bahneigene Grundstücke betroffen sind (Interviews KVR, RVB, Stadtrat).
Um den Mangel an Abstellmöglichkeiten im Münchner Stadtgebiet – insbesondere an
zentralen Orten – zu beheben, werde deshalb zeitnah ein neuer Beschluss des Stadtrats
zur Erweiterung der Fahrradparkmöglichkeiten angestrebt. Zudem solle die Planung
neuer Radwege noch stärker als bisher an ÖPNV-Strecken oder -Stationen ausgerichtet
werden, um so die räumliche Verknüpfung zwischen Rad und ÖPNV weiter zu verbessern
(Interviews MVG, RVB).

7.3 Integrierte Konzepte und Maßnahmen
Integrierte Planungsansätze und Vernetzung von Akteuren
Viele Planungen und Fördermaßnahmen für den Radverkehr in München basieren im Wesentlichen auf dem Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr (VEP-R) aus dem Jahr 2002
und dem Grundsatzbeschluss Radverkehr aus dem Jahr 2009. Der VEP-R beinhaltet vor-

Bei fast allen größeren Bike and Ride- bzw. Park and Ride-Anlagen ist die P+R Park & Ride GmbH an Planung, Bau und Betrieb der Anlagen beteiligt.
28
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rangig infrastrukturelle Konzepte, wie z. B. Festlegungen zum Radwegenetz oder zu Fahrradabstellanlagen. Intermodale Aspekte oder Kommunikations- und Marketingaspekte
werden demgegenüber nur vergleichsweise kurz behandelt. Der Grundsatzbeschluss von
2009 ist deutlich umfassender konzipiert und definiert mittel- und langfristige Entwicklungsziele sowie Leitlinien des Radverkehrs in München. Wie der VEP-R enthält auch dieser Beschluss verschiedene Maßnahmenpakete zur Verbesserung bestehender und zur
Schaffung neuer Radwege und Abstellanlagen (zumindest teilweise in konkretisierter
Form gegenüber dem VEP-R). Darüber hinaus wurden in diesem Grundsatzbeschluss jedoch umfangreiche Festlegungen zu organisatorischen Fragen (Regelung der Zuständigkeit der Referate, Einführung eines Lenkungskreises und themenbezogener Arbeitsgruppen) getroffen sowie die Entwicklung eines eigenen Marketingkonzepts für den Radverkehr beschlossen. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wurde im Grundsatzbeschluss
2009 auch die Erhöhung des Radverkehrsetats von 1,5 auf 4,5 Millionen Euro jährlich und
die Schaffung neuer Stellen für den Radverkehr bewilligt. Aktuell stehen zehn Millionen
Euro jährlich für den Radverkehrsetat zur Verfügung, 20 Mitarbeiter sind in den verschiedenen städtischen Referaten für die Planung und Förderung des Radverkehrs zuständig.
Die Finanzierung dieses Etats bzw. der meisten Radverkehrsprojekte erfolgt über die
Nahmobilitätspauschale (Interview Paul; LH München 2002, 2009).
Trotz des umfassenden Ansatzes seien insbesondere Maßnahmen zur verbesserten Verknüpfung von Rad und ÖPNV kein zentraler Bestandteil des Grundsatzbeschlusses. Die
Fahrrad-Intermodalität werde deshalb eher durch gesonderte Stadtratsbeschlüsse wie
zum Beispiel zur Einführung des MVG Rad-Systems oder zur Schaffung neuer Bike and
Ride-Anlagen gefördert (Interviews KVR, RVB, Stadtrat). Auch andere Konzepte zur Förderung des Radverkehrs seien nicht aus dem Grundsatzbeschluss abgeleitet worden, sondern eher aus Modellprojekten, Anregungen der Verwaltung oder aus Initiativen von Arbeitskreisen oder externen Akteuren entstanden. Nach Ansicht der meisten befragten Expert*innen sei der Grundsatzbeschluss deshalb zwar eine wesentliche Grundlage vieler
Fördermaßnahmen im Radverkehr, aber nicht als integriertes Radverkehrskonzept mit
konkreten, umsetzbaren Planvorgaben zu verstehen (Interviews KVR, MVV, RVB).
Im Februar 2018 wurde im Münchner Stadtrat gegen die Stimmen der Stadtratsfraktionen Die Grünen – rosa liste, DIE LINKE sowie ÖDP ein neuer Grundsatzbeschluss für den
Radverkehr beschlossen. Im Kern werden mit dem neuen Grundsatzbeschluss die bisherigen Programme und Maßnahmen weitergeführt und ergänzt. Enthalten sind auch Projekte aus dem ersten Grundsatzbeschluss 2009, die bisher nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden. Zentrales Thema ist nach wie vor die Schaffung ausreichend dimensionierter, sicherer und schneller Radwege, insbesondere auf wichtigen zentralen Radrouten. Intermodale Aspekte stehen dabei nicht besonders im Fokus. Von mehreren Oppositionsfraktionen im Stadtrat, aber auch verschiedenen Bezirksausschüssen wird kritisiert, dass
die im Grundsatzbeschluss enthaltenen Maßnahmen nicht weit genug gehen, zu langsam
umgesetzt und nicht ausreichend konkretisiert werden. Demgegenüber plädieren insbesondere die Parteien der städtischen Regierungskoalition aus SPD und CSU zukünftig eher
für eine deutlichere Trennung zwischen konkreten Maßnahmen und neuen Grundsatzbeschlüssen (LH München 2018a; Schubert 2018).
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Eine besondere Herausforderung bei der Realisierung von Maßnahmen für den Radverkehr in München bestehe darin, dass kein separates Verkehrsreferat existiert. Für die Planung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten sei deswegen eine umfangreiche Kooperation und Koordination verschiedener Referate und externer Akteure notwendig (Interview RVB). In München hatte bereits seit Ende der 70er-Jahre ein regelmäßiger Austausch der Vertreter*innen verschiedener Referate, der Polizei, der lokalen Verkehrsbetriebe sowie des ADFC zu Radverkehrsthemen stattgefunden (LH München 2010). Mit
dem Grundsatzbeschluss 2009 wurden schließlich mehrere Gremien fest installiert, um
die Zusammenarbeit dieser Akteur*innen bei Planungen und Fördermaßnahmen für den
Radverkehr stabiler und effizienter zu gestalten. Eine zentrale Rolle nimmt hierbei der
Arbeitskreis Radverkehr ein. An diesem nehmen u. a. Mitarbeiter*innen des Baureferats,
Planungsreferats, Kreisverwaltungsreferats, des Referats für Gesundheit und Umwelt, des
MVV und der MVG sowie Vertreter*innen der Polizei und des ADFC teil. In diesem Gremium werden dann z. B. Planungen einzelner thematischer Arbeitsgruppen diskutiert
und Konzepte und Entscheidungsvorlagen für den Lenkungskreis Radverkehr vorbereitet. Im Lenkungskreis Radverkehr treffen sich unter dem Vorsitz des Dritten Bürgermeisters regelmäßig die Leiter*innen der beteiligten Referate (Interviews RVB, Stadtrat; LH
München 2009). Zukünftig soll die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteur*innen
durch die Stabsstelle Radverkehr bzw. den Radverkehrsbeauftragten noch effizienter koordiniert werden (LH München 2018a).
Neben Lenkungs- und Arbeitskreis Radverkehr existieren mittlerweile folgende neun thematische Arbeitsgruppen, an denen die Vertreter*innen der oben genannten Institutionen in unterschiedlichen Konstellationen beteiligt sind:
 Abstellplätze im Straßenraum,
 Öffnung von Einbahnstraßen und Einrichtung von Fahrradstraßen,
 Optimierung von Bike and Ride-Anlagen,
 schwierige Knotenpunkte,
 Engpässe und Netzlücken,
 Marketing,
 Winterrouten,
 Standortkonzept Mietradstationen,
 Fahrradrouting.
Besondere Relevanz für die Förderung der Fahrrad-Intermodalität besitzen insbesondere
die Arbeitsgruppen zur „Optimierung von Bike and Ride-Anlagen“ und zum „Standortkonzept Mietradstationen“ (LH München 2009, 2018a).
Diese Gremien seien nach Einschätzung der interviewten Expert*innen von elementarer
Bedeutung für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Radverkehrsprojekten in
München. Die Zusammenarbeit in Lenkungs- und Arbeitskreis sowie in den verschiedenen Arbeitsgruppen fördere die Vernetzung der Akteur*innen untereinander und erleichtere die Entwicklung und Umsetzung neuer Konzepte. Gleichzeitig werde so eine frühzeitige und effizientere Abstimmung der verschiedenen Interessenlagen ermöglicht. Even-
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tuelle Konflikte bei neuen Projekten könnten so unter Umständen schon vor öffentlichkeitswirksamen Entscheidungen entschärft werden. Die Interviewpartner*innen heben
ergänzend hervor, dass für die erfolgreiche Umsetzung vieler Radverkehrsprojekte in
München bestimmte Einzelpersonen (auch in diesen Gremien) oft entscheidende Bedeutung hätten (Interviews KVR, MVV, RVB, Stadtrat).
Außerhalb dieser dauerhaften Gremien fänden projektbezogen regelmäßig auch eher informelle, zeitlich begrenzte Kooperationen zwischen städtischen Institutionen und Akteuren außerhalb der Verwaltung statt, z. B. mit Wirtschaftsvertreter*innen, privaten Initiativen oder Interessensgruppen (Interviews KVR, MVV). Auch durch nicht primär radverkehrsorientierte Kooperationen werden gelegentlich (intermodale) Radverkehrskonzepte entwickelt und gefördert. An der sogenannten Inzell-Initiative sind verschiedene
Vertreter*innen aus Politik und Wirtschaft beteiligt (z. B. Münchner OB, Vorstände von
BMW, Siemens, MAN etc.). Die Zielsetzung dieser Initiative ist im Wesentlichen, eine stärkere Verbreitung von Carsharing und E-Mobilität zu unterstützen. Von der Initiative
wurde aber beispielsweise auch ein Ratgeber für die Errichtung von Bike and Ride-Anlagen in der Region München erarbeitet (Interview KVR).
Innovative Konzepte zur räumlichen Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV
Die Erstellung von Bike and Ride-Anlagen und die Bereitstellung von Fahrradleihangeboten an ÖPNV-Stationen stellen wichtige, grundlegende Bausteine für eine räumliche Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV dar. An der Mobilitätsstation Münchner Freiheit, einem Modellprojekt der Stadt München, der Stadtwerke und der MVG, wird diese Verknüpfung noch um weitere Komponenten ergänzt. Neben U-Bahn-, Tram- und Busanbindung
sind an dieser Mobilitätstation auch eine MVG Rad-Station, ein Taxistand, eine Bike and
Ride- und Park and Ride-Anlage sowie Carsharingangebote verschiedener Anbieter (inklusive Ladeinfrastruktur für Elektro-Carsharing) verfügbar. Aus Abbildung 7-4 wird die
räumliche Anordnung der verschiedenen Angebote ersichtlich. Eine Informationsstele informiert über die aktuell nutzbaren Mobilitätsoptionen vor Ort (MVG München 2015).
Bei der Erstellung der Mobilitätsstation sei nicht nur die physische Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel relevant gewesen, vielmehr sollte auch die Bevölkerung stärker auf das Thema Multimodalität aufmerksam gemacht werden. Dementsprechend sei
beim Bau der Mobilitätsstation ein besonderer Fokus auf eine hohe architektonische Qualität der Anlage gelegt worden. Die Abbildungen 7-5 und 7-6 zeigen die Gestaltung der
Mobilitätsstation und der Informationsstele. Der Start der Mobilitätsstation sei außerdem
von einer umfangreichen Marketingkampagne begleitet worden, mit der die Anwohner*innen im Umfeld der Anlage auf die neuen Angebote aufmerksam gemacht wurden.
Aktuell seien siebzehn weitere Mobilitätsstationen im Stadtgebiet geplant. Zudem sei angestrebt, die Planung und Erstellung der Mobilitätsstationen stärker zu systematisieren
und in ein städtisches „Sharing-Mobility-Konzept“ einzubetten (Interview KVR).
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Abbildung 7-4: Vernetzung von ÖPNV, Fahrrad und Carsharing an der Mobilitätsstation
Münchner Freiheit
(Quelle: MVG München 2015)

Abbildung 7-5: Die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit
(Quelle: eigene Bilder)
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Abbildung 7-6: Radabstellplätze und Informationsstele an der Münchner Freiheit
(Quelle: eigene Bilder)

Noch einen Schritt weiter geht ein Modellprojekt am Münchner Domagkpark. Ein multimodales Sharing-Konzept, ähnlich wie an der Station an der Münchner Freiheit, wurde
schon von Beginn an mit in die Planung der Siedlung integriert. Durch die Kooperation
der Projektentwickler mit der MVG und privaten Carsharinganbietern stehen hier auch
Bewohner*innen ohne eigenen PKW zahlreiche Mobilitätsoptionen zur Verfügung. Die
Anzahl der PKW-Stellplätze konnte beim Bau der Siedlung deshalb deutlich reduziert
werden (Interviews KVR, RVB; Konsortium Domagkpark 2016).
Marketing, Kommunikation und digitale Vernetzung der Angebote
Unter dem Motto Radlhauptstadt München ist ab 2010 eine umfangreiche Rad-Marketingkampagne der Stadt umgesetzt worden. Diese Marketingkampagne sei jedoch vor allem
emotional ausgerichtet. Das Ziel sei, mittels Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, vielen
Möglichkeiten zur Partizipation und einem hohen Identifikationsfaktor den Radverkehr
für einen möglichst großen Teil der Münchner Bevölkerung attraktiv zu machen. Rationale Aspekte wie beispielsweise intermodale Verknüpfungen spielten in den Kampagnen
meist keine große Rolle. Stattdessen stünden öffentlichkeitswirksame Aktionen (z. B.
Sperrungen von Straßenabschnitten für gemeinsame Radtouren, oder eine Fotoaktion,
bei der der Münchner Radlstar gesucht wurde) im Mittelpunkt. Für das Marketing würden
gezielt auch verschiedene Social-Media-Kanäle genutzt. Das Marketing besitze im Rahmen der Radverkehrsförderung weiterhin eine hohe Bedeutung und werde mit 800.000
Euro pro Jahr finanziert. Die Kampagne solle dabei nicht nur nach außen wirksam werden, sie diene gleichzeitig auch als Ansporn für Politik und Verwaltung, dem Anspruch
Radlhauptstadt zu sein tatsächlich auch gerecht zu werden (Interviews KVR, RVB). In diesem Kontext steht die Marketingkampagne jedoch seit einiger Zeit in der Kritik, da der
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Anspruch Radlhauptstadt zu sein bisher eben noch nicht in der Realität umgesetzt werden
konnte. In vielen sozialen Medien finden sich unter dem Stichwort Radlhauptstadt mittlerweile gehäuft negative Beiträge. In der Folge des neuen Grundsatzbeschlusses Radverkehr ist deshalb eine Neukonzeption der städtischen Radmarketingkampagne geplant –
vermutlich unter neuem Namen (Schubert 2018; Twitter 2018).
Die Website der Radlhauptstadtkampagne bietet neben Hinweisen auf Veranstaltungen
und Aktionen auch umfangreiche Serviceinformationen zum Fahrradverkehr (z. B. zu
Radnetzen, Reparaturangeboten etc.). Informationen zur Fahrrad-Intermodalität sind
kein Schwerpunktthema, es werden allerdings grundlegende Informationen zu Fahrradverleihsystemen und Abstellmöglichkeiten bereitgestellt. In den Radlnews auf der Website wird beispielsweise auch auf neue MVG Rad-Stationen und deren ÖPNV-Anbindung
hingewiesen (LH München 2018e, 2018f).
Informationen zu intermodalen Verknüpfungen zwischen Rad und ÖPNV werden in München vor allem von der MVG (v. a. zum MVG Rad) und vom MVV (zu Bike and Ride-Angeboten oder Radrouten in München und Umland) angeboten. Dazu werden verschiedene
Medien genutzt, neben den in den folgenden Abschnitten vorgestellten Apps werden die
Informationen auch über verschiedene Onlineportale, Newsletter, Kundenzeitschriften,
Broschüren oder Faltpläne den Nutzer*innen verfügbar gemacht. Finanziert werden
diese Informationsangebote dann durch die jeweiligen Anbieter. Gelegentlich finden dabei auch Kooperationen mit städtischen Werbekampagnen statt. Vereinzelt stellen auch
externe Akteure wie z. B. der ADFC oder Green City e.V. Informationsangebote zu diesen
Themen bereit (Interviews MVG, MVV, Stadtrat).
Die App MVG more wurde zeitgleich mit der Einführung des MVG Rads gestartet und sollte
zunächst vor allem möglichst einfach Informationen zum Leihangebot verfügbar machen
und die Buchung ermöglichen. Die App zeigt in einer Karte auch die Angebote von ausgewählten Carsharinganbietern, die Standorte von Stromladesäulen sowie ÖPNV-Halte an.
Aktuell kooperiert die MVG hier mit den Carsharinganbietern STATTAUTO, DriveNow,
car2go und BeeZero. Abbildung 7-7 zeigt einen Screenshot mit einer Übersichtkarte, auf
der die Standorte der verfügbaren MVG Räder und der verschiedenen Carsharingangebote dargestellt sind sowie die Auswahlmöglichkeiten bei der Buchung des MVG Rads. Die
MVG more-App ist eng mit der MVG Fahrinfo-App verknüpft, eine komplett durchgängige
Buchung intermodaler Wegeketten ist bis jetzt allerdings noch nicht möglich. Ob die Informationsangebote und Buchungsmöglichkeiten beider Apps zukünftig in einer Anwendung gebündelt werden, sei aktuell noch unklar. Geplant sei jedoch, die Apps der MVG
mittelfristig besser mit den Informationsgeboten des MVV zu verknüpfen (Interviews
KVR, MVG; MVG München 2018).
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Abbildung 7-7: Übersichtskarte und Radbuchung über die App MVG more
(Quelle: MVG München 2018)

Das zentrale Informationsangebot des Münchner Verkehrsverbundes im Bereich des Radverkehrs ist der MVV-Radroutenplaner. Entwickelt wurde der Planer in Kooperation zwischen dem MVV und dem städtischen Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU), teilweise
unterstützt durch den Münchner ADFC. Das Informationsangebot ist sowohl über den
Webbrowser als auch über spezifische Apps für Android und iOS nutzbar. Die kartographische Grundlage bildet die OpenStreetMap. Inhaltlich ist der Radroutenplaner verknüpft mit der ähnlich gestalteten MVV-Fahrplanauskunft. Über den Radroutenplaner
können mithilfe verschiedener Suchoptionen sowohl monomodale Radrouten, aber auch
Routen mit Nutzung von Bike and Ride-Anlagen oder den Mitnahmemöglichkeiten im
ÖPNV ermittelt werden. Abbildung 7-8 zeigt eine beispielhafte Suche, bei der nach einer
kurzen Radstrecke die Bike and Ride-Anlage in München-Pasing genutzt wird, um danach
die Fahrt mit dem ÖPNV fortzusetzen. Es ist außerdem möglich, in den Karten des Radroutenplaners beliebige ÖPNV-Linien, das Radnetz sowie die aktuellen Standorte von
Call-a-bike-Rädern anzuzeigen (Abbildung 7-9). Organisatorische und technische Probleme verhindern derzeit noch eine Anzeige der verfügbaren MVG Räder im Radroutenplaner, eine bessere Integration des MVG Rads in das MVV-Informationsangebot werde aber
angestrebt. Grundsätzlich bestünde auch die Möglichkeit, neue private Anbieter von Fahr-
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radverleihsystemen in den Radroutenplaner mit einzubeziehen. Ein verkehrsmittelübergreifendes Ticketing sei von Seiten des MVV aber in absehbarer Zeit nicht geplant (Interviews MVG, MVV) (MVV 2016b).

Abbildung 7-8: Intermodale Routensuche über den MVV-Radroutenplaner
(Quelle: MVV 2018b)

Abbildung 7-9: Anzeige von ÖPNV-Linien, Radnetz und aktuellen Standorten von Call-aBike-Rädern in der Umgebung der Münchner Freiheit
(Quelle: MVV 2018b)

Nach Ansicht zweier Expert*innen ermögliche der MVV-Radroutenplaner über die verschiedenen Suchoptionen eine schnelle und einfache Planung intermodaler Routen und
stelle damit einen wichtigen Baustein dar, um die kombinierte Nutzung von Rad und
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ÖPNV in München zu erleichtern. In der Praxis zeige sich jedoch, dass der Radroutenplaner trotz dieser Möglichkeiten mehrheitlich zur Recherche monomodaler Radrouten genutzt wird (Interviews RVB, Stadtrat).
Technische Neuerungen, aber auch veränderte Anforderungen der Nutzer*innen erforderten eine regelmäßige Evaluation und Weiterentwicklung von Mobilitätsapps wie dem
MVV-Radroutenplaner (Interview MVV). Grundsätzlich stelle sich jedoch in diesem Bereich die Frage, wie sich zukünftig lokale Informations- und Ticketingapps gegenüber den
Angeboten globaler Anbieter behaupten können (Interview KVR).
Ein Austausch von Radverkehrsdaten zwischen den verschiedenen Akteuren finde nach
Auskunft der befragten Expert*innen bislang nur in sehr geringem Umfang statt. Beim
MVG Rad würden von der MVG nur grundlegende Daten zur Auslastung bzw. Nutzung der
Stationen an die Stadt übermittelt, Wegedaten der Nutzer*innen würden aus Datenschutzgründen ohnehin nicht erfasst. Inzwischen gebe es aber Bestrebungen, die Daten
zum Radverkehr zukünftig systematischer zu erfassen, aufzubereiten und auch zwischen
den Beteiligten auszutauschen (Interviews MVG, MVV, RVB).

7.4 Schlussfolgerungen
Um die Verknüpfung von Fahrradverkehr und ÖPNV wirksam zu verbessern sind integrierte Planungsansätze auf mehreren Ebenen sinnvoll. Zunächst umfasst dies eine engere Zusammenarbeit aller an der Planung und Abwicklung des ÖPNV sowie des Radverkehrs beteiligten Akteur*innen, also städtischen Verwaltungsinstitutionen und politischen Gremien, ÖPNV-Unternehmen und Verkehrsverbünden, weiteren privaten Anbietern von Verkehrsdienstleistungen sowie externen Akteur*innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Auf dieser organisatorischen Basis können dann Konzepte zu einer effizienteren räumlichen Verknüpfung zwischen Rad und ÖPNV entwickelt und umgesetzt
werden, insbesondere durch eine Ausweitung der Bike and Ride- und Fahrradverleihangebote. Vielfältige Potentiale ergeben sich schließlich durch eine engere Vernetzung bisher eigenständiger Marketing- und Kommunikationsangebote, besonders im digitalen Bereich, sowie einen verbesserten Datenaustausch zwischen den beteiligten Akteur*innen.
Einschätzungen und Empfehlungen der befragten Expert*innen
Hemmnisse bei der Verknüpfung von Rad und ÖPNV ergeben sich nach Ansicht der Expert*innen zunächst dadurch, dass bei Radverkehrsplanungen die Interessen vieler unterschiedlicher Stakeholder zu berücksichtigen seien. In München werde die Koordination der Planungen zusätzlich auch dadurch erschwert, dass die Zuständigkeiten für den
Radverkehr auf mehrere Referate verteilt seien. Neben solchen komplexen Verwaltungsstrukturen könne auch eine geringe Veränderungsbereitschaft der beteiligten Institutionen, der politischen Verantwortungsträger*innen sowie der Bürger*innen eine Umsetzung innovativer Radverkehrskonzepte erschweren (Interviews KVR, RVB, Stadtrat).
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Konflikte zwischen verschiedenen Interessenlagen würden in München insbesondere bei
Konzepten zur räumlichen Verknüpfung von Rad und ÖPNV sichtbar. So führten langwierige Abstimmungsprozesse beim Bau von Bike and Ride-Anlagen oder von Stationen für
das MVG Rad oft zu großen Verzögerungen oder verhinderten sogar eine Umsetzung der
Planungen. Die Finanzierung neuer Angebote für den Radverkehr in München scheine
demgegenüber meist kein größeres Umsetzungshindernis darzustellen (Interviews KVR,
RVB, Stadtrat).
Im Bereich der Kommunikations- und Marketingkonzepte bestünden eher keine grundsätzlichen Interessenskonflikte. Das Problem bestehe vielmehr in teils recht unterschiedlichen Marketingzielen und Kommunikationsmethoden. Bei digitalen Informations- und
Ticketingangeboten verhinderten aktuell oft noch technische und organisatorische Inkompatibilitäten eine engere Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV. Herausforderungen ergäben sich im digitalen Bereich auch durch den rasant fortschreitenden technischen Wandel und den Konkurrenzdruck auf lokale Anbieter durch global tätige Unternehmen. Konzepte und digitale Anwendungen müssten deshalb eigentlich kontinuierlich
weiterentwickelt werden (Interviews KVR, MVV, RVB).
Als zentralen Faktor für eine erfolgreiche Förderung des Radverkehrs und der Verknüpfung von Rad und ÖPNV erachten mehrere Expert*innen nach wie vor eine leistungsfähige
Radinfrastruktur. Dies umfasst vor allem ein gut ausgebautes Radwegenetz und ausreichend dimensionierte, sichere und möglichst barrierefreie Abstellanlagen an allen ÖPNVHaltepunkten (Interviews KVR, RVB, Stadtrat).
Mehrere Expert*innen heben hervor, dass ein politischer Grundsatzbeschluss zur Förderung des Radverkehrs wie in München, der Leitlinien der Entwicklung festlegt und eine
grundlegende Finanzausstattung sichert, eine wichtige Basis für die Umsetzung von Radverkehrsprojekten sei. Noch weitergehende, stärker integrierte Strategien würden allerdings eine Durch- und Umsetzung neuer innovativer Verkehrskonzepte im Radverkehr –
gerade bei den oben genannten Interessenskonflikten – erleichtern. Allerdings könnten
auch ohne einen umfassenden Masterplan für den Radverkehr mittels kleiner Projekte
und Impulsen aus Zivilgesellschaft und Verwaltung Veränderungen erreicht werden, die
schließlich in weitergehende Konzepte und Programme überführt werden könnten (Interviews KVR, MVV, RVB).
Defizite und Herausforderungen bei den untersuchten Fallbeispielen
Da in München im ÖPNV nur sehr begrenzt Mitnahmekapazitäten für das Fahrrad vorhanden sind, sind für die physische Verknüpfung von Rad und ÖPNV vor allem Bike and RideAnlagen sowie Fahrradverleihangebote von Bedeutung. Im MVV-Tarifgebiet besteht allerdings nach wie vor ein Mangel an ausreichend dimensionierten und geschützten Abstellanlagen an ÖPNV-Stationen. Im München besteht besonders an einigen großen Bahnhöfen ein deutliches Defizit an entsprechenden Bike and Ride-Anlagen. Auch das Fahrradverleihsystem MVG Rad ist bislang nicht flächendeckend im Stadtgebiet verfügbar. Entsprechend ist die Möglichkeit, im Münchner Stadtgebiet Rad und ÖPNV in einer Wegekette zu kombinieren, in hohem Maß von der Ausstattung der ÖPNV-Stationen entlang
der jeweiligen Routen abhängig.
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Ein einheitliches und integriertes Konzept mit konkreten Sollvorgaben für die Planung
und Umsetzung von Fördermaßnahmen für den Radverkehr existiert nicht. Grundlage der
meisten Vorhaben sind daher mehrere parallel wirksame (Grundsatz-)Beschlüsse des
Stadtrats zu verschiedenen Radverkehrsthemen. Für externe Akteursgruppen, insbesondere auch für die Bevölkerung, ist dadurch nicht immer klar ersichtlich, wo die Prioritäten
der (Rad-)Verkehrsplanung liegen und welche Maßnahmen konkret geplant sind. Ergänzend erschwert die notwendige Beteiligung mehrerer städtischer Referate und externer
Akteure bei vielen Vorhaben häufig eine zügigere Umsetzung. Dabei scheint auch in München noch keine Lösung gefunden worden zu sein, um Flächenkonflikte zwischen Radverkehr und MIV schnell und effizient zu lösen.
Übertragbare Praxisbeispiele aus München
Trotz dieser zum Teil eher ungünstigen institutionellen Rahmenbedingungen und herausfordernden stadträumlichen Voraussetzungen ist es in München gelungen, in einigen Bereichen innovative Konzepte zur besseren Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV zu
entwickeln und umzusetzen. So konnte durch die Einrichtung von Lenkungs- und Arbeitskreis sowie verschiedener thematischer Arbeitsgruppen eine funktionierende Organisationsstruktur zur Umsetzung von Fördermaßnahmen im Radverkehr etabliert werden.
Der Nachteil, dass innerhalb der Verwaltung die Zuständigkeiten für den Radverkehr auf
mehrere Referate verteilt sind, konnte so zumindest teilweise ausgeglichen werden. Dies
könnte auch ein praktikables Modell für andere Städte mit ähnlichen Voraussetzungen
sein, da die Einrichtung bereichsübergreifender Arbeitskreise oftmals wesentlich schneller und einfacher zu bewerkstelligen ist als eine Veränderung von oftmals jahrzehntelang
gewachsenen Verwaltungsstrukturen. Auch neue Akteur*innen können so vergleichsweise schnell und unbürokratisch in Planungsprozesse mit integriert werden.
Das Fahrradverleihsystem MVG Rad bietet durch die enge räumliche, organisatorische
und tarifliche Verknüpfung mit dem Münchner ÖPNV-Betreiber MVG ein hohes Potential
zur Förderung der Fahrrad-Intermodalität. Inwiefern ein solches Modell auch für andere
Städte praktikabel ist, hängt aber immer auch stark von den lokalen Voraussetzungen ab.
Der Eintritt neuer privater Anbieter in den Markt für Fahrradverleihsysteme macht zumindest im Moment eine langfristig solide Finanzplanung eines solchen städtischen Fahrradverleihangebots schwierig. Im Bereich der Bike and Ride-Anlagen besitzt das Fahrradparkhaus am Pasinger Bahnhof neben einigen ähnlichen Beispielen Modellcharakter auch
für eine Umsetzung in anderen Städten. Hier wird exemplarisch aufgezeigt, wie eine
schnelle und barrierefreie Verknüpfung von Rad und ÖPNV erreicht werden kann.
Die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit besitzt über ihre Qualitäten bei der physischen Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel hinaus auch eine wichtige Marketingfunktion. Insbesondere die Begleitung des Starts der multimodalen Angebote mit einer
umfangreichen Informations- und Werbekampagne im Umfeld könnte auch für viele andere Städte eine vergleichsweise leicht umsetzbare Maßnahme sein, um die Bekanntheit
neuer Mobilitätsangebote zu steigern und einen Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern.
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Gute Ansätze zur Verknüpfung von Rad und ÖPNV im digitalen Bereich zeigen die Apps
MVG more und MVV-Radroutenplaner auf. Die Implementierung solcher Apps auch in anderen Städten und Verkehrsverbünden scheint zunächst schneller und kostengünstiger
durchführbar zu sein als bauliche Maßnahmen oder die Einführung eines Fahrradverleihsystems. Wie das Beispiel München zeigt, erfordern diese Anwendungen aber ebenso eine
umfassende Kooperation verschiedener Akteure und deren Bereitschaft zum Austausch
von Daten und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Anwendungen.
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8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Ziel der vorgestellten Fallstudien war es, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für die Integration von Fahrrad- mit Öffentlichem Verkehr aufzuzeigen. Nachfolgend werden zunächst
die Ergebnisse der Fallstudien zusammengefasst und anschließend übergreifende
Schlussfolgerungen gezogen, die auch für die Ableitung von Handlungsempfehlungen wesentlich sind.
Fahrradmitnahme im NVV und RMV
Das im Bereich der Fahrradmitnahme analysierte Fallbeispiel der hessischen Verkehrsverbünde NVV und RMV zeigt, dass eine an den Bedürfnissen der Nutzenden orientierte
bedingungslose und kostenfreie Mitnahmeregelung realisiert werden kann. Entgegen der
andernorts oft geäußerten Befürchtung funktioniert diese Regelung ohne Sperrzeiten und
Kosten selbst zu Stoßzeiten und innerhalb des Rhein-Main-Gebiets sowohl aus Anbietersicht als auch aus Sicht der Kund*innen weitgehend reibungslos und konfliktfrei. Beide
Verkehrsverbünde haben durch entsprechende Auftragsvergaben für die nötigen Kapazitäten in Zügen und Bussen gesorgt. Auch die Themen Fahrradverleihsysteme und Fahrradabstellanlagen treten dabei zunehmend in den Fokus der Verbünde, um Kapazitätsengpässen bei der Fahrradmitnahme entgegenzuwirken.
Verbesserungsbedarf besteht jedoch noch vor allem in der Bereitstellung von Informationsmaterialien und Markierungen an den Haltestellen und in den Zügen. Konfliktpotenziale können dadurch reduziert, Kapazitäten effizienter genutzt und Verzögerungen beim
Ein- und Ausstieg vermindert werden. Gerade die umfassenden Möglichkeiten digitaler
(Echtzeit-)Informationsbereitstellung werden derzeit noch nicht für die Fahrradmitnahme genutzt. Fehlende Barrierefreiheit ist unter der Berücksichtigung des wachsenden
Marktanteils von Pedelecs und E-Bikes für die Fahrradmitnahme ein kritischer Punkt.
Um Verkehrsanbietern einen stärkeren Anreiz für die Verbesserung der Fahrradmitnahmemöglichkeiten zu setzen, sind auch finanzielle Ausgleichszahlungen denkbar, ähnlich
wie es derzeit z. B. für den Transport von Personen mit Mobilitätseinschränkungen der
Fall ist. Diese Gelder sollten dabei ausschließlich der internen Verrechnung zwischen den
verschiedenen politischen Ebenen bzw. den Verkehrsverbünden auf der einen Seite und
den Verkehrsanbietern auf der anderen Seite dienen und nicht an die Kund*innen weitergegeben werden. Eine genaue statistische Erfassung des Mitnahmeaufkommens wäre dafür eine Bedingung, bisher wird das tatsächliche Aufkommen der Fahrradmitnahme nur
sehr unzureichend in Verkehrszählungen erfasst. Eine bundesweite Vereinheitlichung
der Mitnahmeregelungen ist zudem dringend erforderlich. Auch tarifliche Ausnahmen
und Besonderheiten, wie die in der Fallstudie beschriebene Unterscheidung zwischen Tarifen für verbundinterne Fahrten und dem DB-Tarif für verbundübergreifende Fahrten,
gilt es lösen.
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Fahrradverleihsystem MVGmeinRad
MVGmeinRad hat sich als lokale Marke der Mainzer Verkehrsgesellschaft Mainzer Mobilität in der Stadt etabliert, das zeigen die hohen Ausleihzahlen (siehe Czowalla et al. 2017)
und ein hoher Anteil intermodaler Fahrten.
Sowohl infrastrukturell als auch in tariflicher Hinsicht ist MVGmeinRad sehr eng mit den
ÖPNV-Angeboten verknüpft. Die Tarife für ÖPNV-Zeitkarten-Inhaber*innen werden intensiv genutzt. Weitere Qualitätsmerkmale sind aus Nutzendensicht unter anderem die
Optik des Systems und die Qualität der Räder. Im Bereich digitaler und mit dem ÖPNV
verknüpfter Informationsangebote sowie open-data-Schnittstellen für Drittanbieter lässt
sich jedoch Verbesserungspotenzial ausmachen. Weder gibt es einen eigenen intermodalen Routenplaner, noch ist MVGmeinRad – wie viele andere deutsche Fahrradverleihsysteme – in externe überregionale Routenplaner eingebunden.
MVGmeinRad ist geprägt durch kontinuierliche Optimierungs- und Verbesserungsprozesse: neue Stationen entstehen, wenig genutzte Stationen werden abgebaut und der Einsatz einer Umverteilungs-App führte zu einer erheblichen Effizienzsteigerung. Als stadtnahes Tochterunternehmen der Stadtwerke ist die enge Kooperation mit der Lokalpolitik,
den unterschiedlichen Ämtern und weiteren privaten wie kommunalen Akteuren ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Mainzer System. Deshalb wird die Gefahr für das Mainzer System durch die Konkurrenz von Drittanbietern, z. B. mit free-floating-Verleihsystemen, von den Verantwortlichen als eher gering eingeschätzt.
Aktuell befindet sich MVGmeinRad in einer erneuten Weiterentwicklungsphase. Nachdem im Frühjahr das System bereits nach Ingelheim ausgeweitet wurde, steht im weiteren Jahresverlauf die Erweiterung auf das Wiesbadener Stadtgebiet an. Neben den infrastrukturellen Aspekten kann dabei insbesondere der Umstand, dass sich MVGmeinRad zu
einer Tochtergesellschaft zweier kommunaler Verkehrsgesellschaften entwickeln wird,
eine für den regionalen ÖPNV wegweisende Entwicklung sein. Für die Kund*innen bedeutet die Systemerweiterung vor allem den Wegfall einer oft kritisierten Nutzungshürde. Es
wird zukünftig möglich sein, sich auch mittels der App zu registrieren und unmittelbar
danach ein Fahrrad ausleihen zu können.
Letztlich ist der Erfolg des Fahrradverleihsystems in einer Kommune auch abhängig von
der gebauten Radverkehrsinfrastruktur. Diese ist in Mainz bislang allenfalls durchschnittlich zu bewerten. Gerade weil MVGmeinRad dazu verholfen hat, dem Fahrradverkehr in
Mainz mehr Aufmerksamkeit zu schenken, kann dies aber auch eine Motivation für die
Stadt werden, die Radverkehrsinfrastruktur zukünftig vermehrt auszubauen und Mängel
zu beseitigen.
Kleine, mittlere und große Fahrrad-Abstellanlagen an ÖV-Haltepunkten
Im Fallbeispiel Dein Radschloss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr sollen Insellösungen,
also jeweils unterschiedliche Regelungen an verschiedenen Bahnhöfen, ausdrücklich vermieden werden. Stattdessen wird ein einheitlicher Standard bei Bike and Ride-Anlagen
auf Verbundebene angestrebt. Nach mäßigen Erfahrungen mit Fahrradverleihsystemen
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und angesichts stark eingeschränkter Fahrradmitnahmemöglichkeiten setzt der VRR auf
höherwertiges Fahrradparken in Boxen und Sammelanlagen. Ziel ist die Schaffung eines
einheitlichen Produktes mit harmonisiertem Zugang sowie digitaler Reservierungs- und
Abrechnungsmöglichkeit. Die Umsetzung der digitalen Komponenten und das strategische Marketingkonzept konnten im Fallbeispiel nur über eine Sonderförderung finanziert
werden. Eine Ausweitung der Fördertatbestände auf Digitalisierung und Marketing, aber
auch auf den Betrieb der B+R-Anlagen wird ausdrücklich gefordert. Es wird eine verpflichtende Erstellung von integrierten Mobilitätsplänen – also insbesondere auch zur
Verknüpfung von Radverkehr und Öffentlichem Verkehr – auf kommunaler Ebene als zielführend erachtet.
Die Bike and Ride-Abstellanlagen am Offenburger Hauptbahnhof und das automatisierte,
platzsparende Fahrradparkhaus können als Best-Practice-Beispiele für eine vorbildliche
B+R-Verknüpfung zwischen Fahrrad und ÖPNV angesehen werden. Die gute Infrastruktur
ist das Ergebnis des langjährigen Engagements von Politik und Verwaltung in diesem Bereich sowie auch der guten Haushaltslage. Die B+R-Anlagen werden hierbei als verkehrspolitische Maßnahmen verstanden, deren volkswirtschaftliche Effekte wichtiger sind als
betriebswirtschaftliche. Zukünftig integriert die Einfach mobil-Karte in Offenburg Zugang,
Abrechnung und Reservierung der Bike and Ride-Angebote umfassend. Offenburg ist jedoch eine Insellösung, bereits in den Nachbarkommunen besteht zum Teil gar kein Angebot zu Bike and Ride. Um das Angebot landesweit zu verbessern, engagiert sich das Land
Baden-Württemberg zu Bike and Ride im Hinblick auf Potenzialanalyse, Angebotsstandards und Finanzierung. Diese Schaffung einheitlicher Standards, auch bei der Finanzierung, sollte landes- und bundesweit angestrebt werden. Die Förderung des Betriebs von
B+R-Anlagen aus Landes- oder Bundesmitteln sollte ermöglicht werden.
Beim Thema größerer Fahrradparkhäuser und Fahrradstationen ist NRW durch das Programm 100 Fahrradstationen in NRW Vorreiter für einheitliche Qualitätsstandards. Die
Radstation ist als Marke lizensiert, garantiert einheitliche Qualitätsstandards und harmonisiert den Auftritt. Die Fahrradstation am Düsseldorfer Hauptbahnhof steht stellvertretend für das typische Betreibermodell dieser Fahrradstationen. Als gemeinwirtschaftlich
arbeitendes Unternehmen wird das Angebot entsprechend öffentlich gefördert und unter
arbeitsmarkt- und verkehrspolitischen Aspekten bewertet. Ein Hauptproblem der Radstation Düsseldorf ist das nicht optimale Zusammenwirken der Mobilitätsanbieter vor
Ort. Die Deutsche Bahn als Besitzer und Betreiber des Bahnhofes kooperiert bei B+R nur
unzureichend. Flächen werden für B+R nicht zur Verfügung gestellt und es fehlt an einer
Wegweisung zur Fahrradstation im Bahnhofsgebäude. Nur das Park and Ride-Angebot ist
über eine Tochtergesellschaft in den Bahnkonzern integriert. Anstatt auch das Fahrradparken am Bahnhof als integralen Bestandteil der DB-Verkehrsdienstleistungen zu begreifen, wird bislang auch größeren Radstationen nicht die notwendige Unterstützung zugestanden.
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Fallbeispiel München - Kommunale Strategie
Trotz der eher ungünstigen institutionellen Rahmenbedingungen – so sind die Zuständigkeiten für den Radverkehr auf mehrere Referate verteilt – ist es in München gelungen, in
verschiedenen Bereichen der Fahrrad-ÖV-Verknüpfung Angebote zu entwickeln und umzusetzen. So ist das Fahrradverleihsystem MVG Rad infrastrukturell, organisatorisch und
tariflich stark mit dem Münchner ÖPNV-Betreiber verknüpft und bewegt sich damit auf
ähnlichem Level wie das ausführlich analysierte Best-Practice-Beispiel MVGmeinRad. Im
Bereich digitaler Informationsangebote sind die App MVG more und der MVV-Radroutenplaner umfangreich wie kaum ein anderes Angebot in Deutschland. Eine Implementierung
solcher Apps auch in anderen Städten und Verkehrsverbünden Deutschlands sowie die
Bereitstellung von Echtzeitdaten für Drittanbieter-Angebote ist anzustreben. Wie das Beispiel München zeigt, erfordern diese Anwendungen aber eine umfassende Kooperationsbereitschaft verschiedener Akteure.
Die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit ist ein vorbildliches innerstädtisches Beispiel für die schnelle und barrierefreie Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV sowie weiterer Verkehrsmittel. Diese und andere Bike and Ride-Anlagen übernehmen dabei auch eine
wichtige Marketingfunktion u. a. in der Imagekampagne Radlhauptstadt.
Angesichts der Herausforderungen und Verkehrsprobleme, die in München zu bewältigen
sind, und vor dem Hintergrund des mit der Imagekampagne Radlhauptstadt transportierten Selbstanspruchs, muss jedoch auch kritisch angemerkt werden, dass es noch immer
zu wenig B+R-Kapazitäten in der Breite gibt, insbesondere an zwei der wichtigsten Bahnhöfe Haupt- und Ostbahnhof, und noch deutlich größere Investitionen in die Fahrradwege-Infrastruktur nötig sein müssten.
Schlussfolgerungen Zuständigkeiten und Finanzierung
Alle analysierten Fallbeispiele zeigen deutlich, dass die infrastrukturellen Schnittstellen
zwischen Fahrrad und Öffentlichem Verkehr – also von der Bushaltestelle bis zum Hauptbahnhof – die entscheidenden Orte für Maßnahmen zur besseren Verknüpfung von Fahrrad und ÖV sind. Private Fahrräder werden dort abgestellt, Fahrradverleihsysteme haben
gerade an größeren Bahnhöfen wichtige Knotenpunkte und die Fahrradmitnahme wird
nur durch barrierefreie, gut ausgeschilderte Bahnhöfe ermöglicht. Die Einrichtungen für
Bike and Ride und Fahrradverleihsysteme müssen dabei leicht zugänglich und auffindbar
sein. Der Standort (Nähe zum Bahnsteig, Lage auf dem Anfahrtsweg) der Abstellanlage ist
für die Nutzenden einer der wichtigsten Kriterien.
Hauptproblem bei der Schaffung optimaler Voraussetzungen ist jedoch das Fehlen klarer
Zuständigkeiten: Die Bahnhofsgebäude und -gelände sind meist in Besitz der Deutschen
Bahn oder lokaler Gebietskörperschaften. Verkehrsanbieter, Verbünde oder Kommunen
haben daher oft nur begrenzten oder indirekten Einfluss auf die Gestaltung und Ausstattung dieser Haltestellen. Daher fehlen vielerorts auch eindeutige Vermarktungsstrategien
und Informationsangebote, insbesondere bei der Fahrradmitnahme und für Bike and
Ride-Angebote. Eine vielversprechende Strategie zur Lösung dieser Probleme könnte eine
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Kopplung der Bahnhofsinfrastruktur und der dortigen Informationsangebote an die Ausschreibung von Verkehrsleistungen oder an die Stationsentgelte sein, um die beschriebenen Verbesserungsmöglichkeiten zu erreichen bzw. finanzielle Anreize dafür zu setzen.
Diesbezüglich sollte auch geprüft werden, ob und wie in die Mobilitätsdienstleistung der
Deutschen Bahn neben Park and Ride29 und Fahrradverleihsystemen auch Bike and Ride
integriert werden können.
„Mit dem Stationsentgelt, das für den Halt an einem Bahnhof zu entrichten ist, erhalten unsere Kunden automatisch ein klar definiertes Leistungspaket. Unsere Infrastrukturnutzungsbedingungen Personenbahnhöfe (INBP) enthalten eine Liste der
Leistungen, auf die Sie mit Abschluss eines Stationsnutzungsvertrages Anspruch haben. Diese Leistungen werden durch die Stationspreise abgedeckt, welche seitens der
EVU für jeden Stationshalt gezahlt werden. Wir bieten Ihnen also ein verlässliches
Leistungsbündel ohne Zusatzkosten und finanzielles Risiko an.“ (DB Station&Service
AG 2018)
Letztlich bleibt festzuhalten, dass das bisherige Investitionsvolumen in Fahrrad-ÖV-Infrastruktur zu gering ist. Um die Angebote dauerhaft implementieren zu können, sollte
nicht nur die Infrastruktur, sondern auch der Betrieb förderfähig sein. Dementsprechend
sollten Betreibermodelle nicht primär anhand von Gewinnen oder Kostendeckung beurteilt werden. Im Vergleich zu den Kosten anderer Verkehrsträger ist der finanzielle Aufwand zur Förderung der Verknüpfung von Fahrrad und ÖV sehr gering und leistet wichtige Beiträge für eine nachhaltige Verkehrs- und Siedlungsentwicklung sowie auch zur
Daseinsvorsorge. Auch blieb unverständlich, warum höherwertige Bike and Ride-Anlagen
an kleineren und mittleren Bahnhöfen kostenpflichtig sind, Park and Ride in der Regel
aber nicht. Eine Gleichbehandlung der Nutzenden wäre wünschenswert, zumal Park and
Ride- im Vergleich zu Bike and Ride-Anlagen ein deutlich schlechteres Kosten-NutzenVerhältnis aufweisen.
Schlussfolgerungen Digitalisierung
Digital verknüpfte Angebote zur Information und Buchung von verschiedenen Mobilitätsdienstleistungen führen zu einer Reduzierung der Komplexität und der Zugangshürden
bei intermodalen Wegeketten. Während sich die technischen Voraussetzungen in den
letzten Jahren kontinuierlich verbessert haben, hinkt das tatsächlich verfügbare Angebot
den Anforderungen hinterher. Zwar gibt es auf lokaler oder regionaler Ebene zum Teil
bereits vielversprechende Mobilitätskarten und -applikationen, nur selten werden jedoch
tatsächlich alle Mobilitätsdienstleistungen – insbesondere mit Echtzeitdaten – berücksichtigt. Für die Verknüpfung von Fahrrad und ÖV fehlen deutschlandweite Informationsangebote und zuverlässige intermodale Routenplaner, auch weil Daten und Echtzeitinformationen nicht konsequent über entsprechende Schnittstellen Drittanbietern zur Verfü-

Die DB BahnPark GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DB und betreibt bahnhofsnahe Parkflächen und
-häuser bisher ausschließlich für PKW. (vgl. https://www.dbbahnpark.de/)
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gung gestellt werden. Erforderlich sind entsprechende bundesweite Standards und Rahmengesetzgebungen, um die Kooperationsbereitschaft der verschiedenen Akteure zu erhöhen.
Schlussfolgerungen Rechtsrahmen
Das Personenbeförderungsgesetz (PbefG) sollte ausdrücklich festschreiben, dass die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen – hier gemeint als Integration von Fahrradverkehr und Öffentlichem Verkehr – in ihrer Qualität und Quantität sowie im Hinblick auf Finanzierung von Infrastruktur und Betrieb in den Nahverkehrsgesetzen der Länder verbindlich zu konkretisieren ist. Das Thema Intermodalität und Bike
and Ride ist bereits im PbefG verankert, jedoch fehlt die genannte Verbindlichkeit im Detail:
„Für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behörden (Aufgabenträger) zuständig. Der Aufgabenträger definiert dazu
die Anforderungen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahverkehrsplan.“ (§ 8 (3) PbefG; Hervorhebung durch den Verf.)
Um für Intermodalität bundeseinheitliche Standards zu gewährleisten, sollten „die Vor‐
gaben für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen“ konkret
definiert und mit einer Zeitperspektive versehen sowie die Zuständigkeiten genannt werden. Die Festlegungen zum Thema Barrierefreiheit im Personenbeförderungsgesetz können hier Vorbildcharakter entfalten:
„Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit
zu erreichen. Die […] genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden.
Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.“ (§ 8 (3) PbefG)
Auch in den Nahverkehrsgesetzen der Länder findet die Intermodalität Erwähnung. Als
Beispiel wird ein Auszug aus dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in
Nordrhein-Westfalen genannt:
„In allen Teilen des Landes ist eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch
den ÖPNV zu gewährleisten; angemessen ist eine Verkehrsbedienung, die den Bedürfnissen der Fahrgäste nach hoher Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit, fahrgastfreundlich ausgestalteten, sicheren und sauberen Fahrzeugen sowie Stationen und
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Haltestellen, bequemem Zugang zu allen für den Fahrgast bedeutsamen Informationen, fahrgastfreundlichem Service und einer geeigneten Verknüpfung von Angeboten
des ÖPNV mit dem motorisierten und nicht motorisierten Individualverkehr Rechnung trägt.
Die Netzverknüpfung soll durch eine nutzerfreundliche, barrierefreie Ausgestaltung
von Umsteigeanlagen unter Einbeziehung des motorisierten und nicht motorisierten
Individualverkehrs sichergestellt werden.“ (ÖPNVG NRW, §2 (3) und (4); Hervorhebung durch den Verf.)
Die Nahverkehrsgesetze der Länder sollten die geeignete Verknüpfung von Angeboten
des ÖPNV mit dem motorisierten und nicht motorisierten Individualverkehr in ihrer Qualität und Quantität sowie im Hinblick auf Finanzierung von Infrastruktur und Betrieb verbindlich definieren.
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Anhang 1: Allgemeine Bedingungen für die Mitnahme von nicht zusammengeklappten Fahrrädern im RMV
(siehe RMV 2017a)
1.

Als Fahrräder gelten einsitzige Zweiräder, Tandems sowie Fahrräder mit elektromotorischen
Hilfsantrieb, wenn sie nicht unter die EU Richtlinie 2002/24/EC fallen und somit keine Zulassung benötigen. Alle sonstigen Fahrzeuge mit Motorausrüstung, hierzu zählen auch Elektromobile und Elektroscooter, sowie Sonderkonstruktionen (z. B. Zweiräder mit langem Radstand und Lastenräder) sind von der Mitnahme ausgeschlossen. Zusammengeklappte Fahrräder gelten als Handgepäck.
2. Fahrräder werden in den von den Verkehrsunternehmen bekannt gemachten Verkehrsmitteln/Linien im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazität befördert. Ansonsten ist die
Fahrradmitnahme ausgeschlossen.
3. Die Verkehrsunternehmen können die Fahrradmitnahme zu bestimmten Zeiten einschränken oder auch bestimmte Züge und Busse von der Fahrradmitnahme ausschließen. Ein Anspruch auf die Mitnahme von Fahrrädern besteht nicht. Rollstuhlfahrer sowie Fahrgäste mit
Kinderwagen haben bei der Beförderung Vorrang vor Fahrgästen mit Fahrrädern.
4. Jeder Fahrgast darf aus Sicherheitsgründen nur ein Fahrrad mitführen.
5. Fahrgäste, die ein Fahrrad mitnehmen wollen, müssen in der Lage sein, dieses in öffentlichen
Verkehrsmitteln sicher zu beherrschen. Die sichere Beherrschung ist regelmäßig gegeben,
wenn das Fahrrad in das Verkehrsmittel ohne Hilfe Dritter ein- und ausgeladen werden kann.
6. Im Bereich der Stationen/ Haltestellen haben sich Fahrgäste mit mitgeführtem Fahrrad so zu
verhalten, dass die Sicherheit und Ordnung nicht beeinträchtigt und Personen nicht gefährdet oder belästigt werden. In den Stationen/ Haltestellen sind Fahrräder zu schieben.
7. Für die Unterbringung der Fahrräder in den Zügen und Bussen gilt Folgendes:
a. Soweit eine Kennzeichnung mit Piktogrammen erfolgt, dürfen Fahrräder nur in den besonders gekennzeichneten Türräumen mitgenommen werden. Die Fahrradmitnahme in
der 1. Klasse ist ausgeschlossen. In jedem freigegebenen Türraum dürfen höchstens zwei
Fahrräder untergebracht werden. Die Fahrgäste sind verpflichtet, ihr Fahrrad entsprechend den angebrachten Hinweisen unterzubringen. Das Fahrrad ist festzuhalten. Ferner haben sie dafür Sorge zu tragen, dass andere Fahrgäste nicht behindert, beschmutzt
oder verletzt werden.
b. Für die Fahrradmitnahme in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn AG (DB AG)
gelten die besonderen Mitnahmebedingungen der DB AG.
8. Sind in den Fahrzeugen alle Fahrradabstellplätze besetzt, so müssen Fahrgäste mit Fahrrädern zurückbleiben. Zusammen reisende Fahrgäste mit Fahrrädern haben keinen Anspruch
auf gemeinsame Beförderung.
9. Für das Verhalten der Fahrgäste bei Betriebsstörungen und/ oder bei Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen gelten die für solche Fälle von den Verkehrsunternehmen getroffenen Regelungen.
10. Fahrgäste, die ein Fahrrad in den Betriebsanlagen oder Verkehrsmitteln mit sich führen, haften für alle den Verkehrsunternehmen und/ oder anderen Fahrgästen entstehenden Schäden.
Treten die Verkehrsunternehmen in Vorlage, sind die entstandenen Aufwendungen zu erstatten.
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ab 1 Minute

Frei

Mietdauer

frei
Registrierung per Internet, App
oder Hotline über mind. 1 Jahr

pro Jahr 3€
pro halbe
Stunde 1€
pro Tag 15€*

Buchungssystem (Anmeldung/Registrierung)

frei

Preis/Kosten

Buchung über App
oder Internet

frei

Fortsetzung auf nächster Seite

40m

40m

Wie buche ich? Be- Entfernung vom
sonderheiten?
Eingang/Ausgang

Hauptbahnhof Düsseldorf Westseite (Konrad-Adenauer-Platz)

*Tarife gelten für das Standardpaket. Eventuelle Kooperationen mit anderen Verkehrsdienstleistern o.ä. können zu Vergünstigungen führen.

variiert beschränkt

Call a Bike
Station

frei

Zugang

ca. 150

Anzahl

Fahrradstellplätze

Objekt

(Stand Oktober 2017, eigene Darstellung)

Sonstige
Anmerkungen
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Carsharing Flinkster

beschränkt

beschränkt

beschränkt

frei

frei

beschränkt

Registrierung über
App oder Internet

Buchung über App
oder Internet

190m

pro Stunde 5€
pro Tag 50€
zzgl. 0,18€/km*

Buchung über App,
Internet

ab 1
Stunde

Registrierung über
Internet

200m

frei

frei

20m

50m

8-24 Uhr: 2,49€
pro Stunde
zzgl. 0,30€/km*

frei

Ausleihe vor Ort

50m

90m

frei

vor Ort oder im Internet buchbar

pro Tag 13€
2 Tage 25€
…
Kaution: 50€
frei

vor Ort buchbar
oder im Internet

Chipkarte nur für
Langzeitnutzer. Tagesparken nur zu
Öffnungszeiten
möglich

liegt auf dem
3. Parkdeck
des
Parkhauses

Entfernung
Sonstige
vom EinAnmerkungang/Ausgang
gen

Registrierung über
pro halbe Stunde
Buchung/Ausleihe
App oder Internet o1€
über App, Terminal
der Hotline (3€ Gepro Tag 9€
oder Kundenkarte
bühr) oder über Terpro Jahr 48€
möglich
minal vor Ort

frei

ab 1 Tag

ab 1 Tag

0,75€ pro Tag,
7,50€ pro Monat,
75€ pro Jahr
Premiumplätze:
99€ pro Jahr**

Hauptbahnhof Düsseldorf Ostseite (Bertha-von-Suttner-Platz)
Zugang
MietPreis/Kosten
Buchungssystem
Wie buche ich? Bedauer
sonderheiten?

*Preise beziehen sich auf die kleinste/billigste Fahrzeugklasse
**Premiumplätze beinhalten die Bereitstellung von Parkplätzen in der unteren Regalreihe in naher Entfernung zum Eingang/Ausgang der Fahrradhalle

4

Carsharing Greenwheels

zufällig

Bikesharing nextbike

100

88

-

Radstation
Fahrradverleih

500

Anzahl

Fahrradabstellanlagen

-

Objekt

Radstation
Abstellanlage
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