
 

 

2. Werkstattgespräch Radverkehr am 7. November 2018 in Rostock: 

Förderung des Alltagsradverkehrs 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

 

1. Touristische Radfernwege 

 Die Mitglieder der auf Grund des 1. Werkstattgespräches Radverkehr am 

28.6.2018 eingerichteten Koordinierungsgruppe Radfernweg Berlin – Kopenha-

gen äußern sich positiv über deren Arbeit. Auch wenn die Koordinierungs-

gruppe an den Rahmenbedingungen (Finanzausstattung der Kommunen, Zu-

ständigkeiten usw.) nichts unmittelbar ändern könne, sei insbesondere die 

kreisübergreifende Abstimmung und der direkte und kontinuierliche Austausch 

mit dem Ministerium zu Grundsatzfragen (z.B. Radfernwege im Wald) hilfreich. 

Es wird deshalb vereinbart, eine Koordinierungsgruppe für alle Radfernwege 

einzurichten, die etwa halbjährlich zusammenkommt und vom Energieministe-

rium federführend geleitet wird. In dieser sollen neben dem Energieministerium 

die Landkreise und kreisfreien Städte, die Straßenbauämter sowie ADFC und 

TMV vertreten sein. Das Energieministerium wird zu einer ersten Sitzung im 

Frühjahr 2019 einladen. Im Mittelpunkt sollen grundsätzliche Fragen stehen, die 

sich bei allen Radfernwegen stellen. In der Koordinierungsgruppe soll auch die 

Frage behandelt werden, in welchem Format die radwegspezifischen Fragen 

erörtert werden. 

 Die im 1. Werkstattgespräch angekündigte Prüfung hat ergeben, dass die För-

dermittel für den Neu- und Ausbau von Radwegen auf Grund von EFRE-Vorga-

ben nicht für Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Radwegen eingesetzt 

werden können. 

 Das Energieministerium kündigt ein ingenieurtechnisches Gutachten an, das 

am Beispiel der Radfernwege auf der Insel Usedom exemplarisch den Bedarf 

an Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen bzw. Neu- und Ausbau ermitteln 

und auf dieser Grundlage einen ersten Anhalt für den langfristigen Finanzbedarf 

für die Instandhaltung der Radfernwege abschätzen soll. In der Folge wird dann 

auch zu prüfen sein, auf welche Weise das Land unterstützend tätig sein kann. 

 

2. Förderung des Alltagsradverkehrs 

 Der Bedarf für ein landesweites Radnetz wird als hoch eingeschätzt. Die von 

den Regionalen Planungsverbänden erarbeiteten Netze „Erreichbarkeit Zent-

rale Orte“ (früher: Hauptnetz Radverkehr) weisen unterschiedliche Funktionen, 

Detaillierungsgrade und Aktualisierungsstände auf. Es wird vereinbart, ein lan-

desweites Netz Radverkehr zum zentralen Thema des 3. Werkstattgesprächs 



 

 

2019 zu machen (Funktion, Standards, Maßnahmenplan einschließlich Prioritä-

ten, Umsetzung, Verantwortlichkeiten, Abstimmung mit den regionalen und 

kommunalen Netzen; Nutzung von geographischen Informationssystemen). Es 

sollen auch die Ämter für Raumordnung und evtl. externer Sachverstand einbe-

zogen werden. 

 Der Radnetzplaner Mecklenburg-Vorpommern (http://radnetzplaner.nolis-navi-

gator.de/) weist nach Einschätzung von Teilnehmern Fehler auf; der aktuelle 

Stand sei nicht bekannt. Auf Grund des engen Sachzusammenhanges zum 

Radnetz soll der Radnetzplaner ebenfalls beim 3. Werkstattgespräch themati-

siert werden (unter Einbeziehung des zuständigen Fachreferates im Energiemi-

nisterium und ggfs. des beauftragten Büros). 

 Es werden lange Bearbeitungszeiten bei Fördermittelanträgen im Bereich des 

Radwegebaus, insbesondere bei der Zulassung eines vorzeitigen Maßnahme-

beginns, thematisiert. Dies soll im gemeinsamen Gespräch zwischen Förder-

mittelempfänger und -geber anhand von konkreten Beispielen geklärt werden. 

 Erhebliche Probleme bei der Beantragung von Fördermitteln für (insbesondere 

touristische) Radwege bestehen bei Kommunen, deren dauernde Leistungsfä-

higkeit gefährdet oder weggefallen ist. Sie können den erforderlichen Eigenan-

teil nicht aufbringen, weil dem die Kommunalaufsicht unter Hinweis auf die Frei-

willigkeit der Aufgabe nicht zustimmt. Minister Pegel unterstützt diese Linie der 

Kommunalaufsichten, verweist aber darauf, dass im Einzelfall mit besonderen 

Begründungen ggf. Abweichungen möglich sein könnten. Hierzu werden wei-

tere Klärungen mit dem Innenministerium durchgeführt werden müssen. 

 Minister Pegel weist auf die zögerliche Inanspruchnahme der EFRE-Mittel für 

die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (z.B. Barrierefreiheit und 

sonstige Verbesserung von ÖPNV-Halte- und Verknüpfungspunkten, Fahr-

radabstellanlagen). Er kündigt eine Umverteilung von Mitteln in andere Bereiche 

an, falls der Abfluss der Fördermittel sich nicht kurzfristig verbessere. 

 In vielen Innenstädten erweist sich das in den letzten Jahrzehnten wiederher-

gestellte historische Kopfsteinpflaster als wenig radfahrfreundlich. Lösungs-

möglichkeiten sollen in einem späteren Werkstattgespräch besprochen werden. 

 Die AGFK MV schlägt vor, dass die Ziele des Landes in eine Radverkehrsstra-

tegie (in Konkretisierung des vorliegenden iLVP) münden sollten. 
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