
 

 

Werkstattgespräch Radverkehr am 28. Juni 2017 in Rostock 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

 

1. Qualitätsverbesserungen bei den Fernradwegen im Land 

• Zwei Landkreise (Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald) ha-
ben gute Erfahrungen mit einer (finanziellen und koordinierenden) Übernahme 
von Verantwortung für Bau und Unterhaltung gemacht; die Baulast bleibt bei 
den Gemeinden. 
 

• Unterschiedliche Auffassungen vertreten die Teilnehmenden zu der Forde-
rung, die Baulastträgerschaft für Radwege zu ändern (insbesondere Zustän-
digkeit des Landes für Fernradwege), u.a. durch eine entsprechende Rege-
lung im Straßen- und Wegegesetz des Landes.  
 

• Auf der Basis der geltenden Regelungen zur Baulast wird Folgendes befür-
wortet und noch in den Integrierten Landesverkehrsplan eingearbeitet: 
 

o Bau und Unterhaltung der Fernradwege durch die Landkreise (ohne 
Änderung der gemeindlichen Baulast) werden empfohlen. Die Land-
kreise, die dieses Modell nicht praktizieren, sollten dies wohlwollend 
prüfen.  
 

o Alle Beteiligten sollten die Qualität der Fernradwege durch „kooperati-
ves Management“ verbessern. In Betracht kommt eine Koordinierungs-
gruppe für jeden Fernradweg, in der Landkreise, Gemeinden, ADFC 
und TMV die erforderlichen Maßnahmen mit Unterstützung des Landes 
kontinuierlich abstimmen. 
 

• Asphalt, gepflegtes Pflaster und in naturräumlich sensiblen Gebieten auch fes-
te wassergebundene Decke sind geeignete Standards, auch wenn Asphalt bei 
der Unter- und der Erhaltung vorteilhafter ist. 
 

• Übereinstimmend wird als zentrales Problem die Finanzierung von Unterhal-
tung und Erhaltung der Fernradwege herausgestellt. Dies ist eine wesentliche 
Ursache für die vom ADFC ermittelten Defizite. Das Energieministerium wird 
prüfen, inwieweit eine entsprechende Anpassung der bestehenden Förder-
richtlinien möglich ist. Insbesondere im Bereich der europäischen Förderung 
wird dies aber nur innerhalb enger Grenzen zulässig sein. Zudem ist zu be-
denken, dass eine Öffnung der Förderrichtlinien für Erhaltungsmaßnahmen 
bei gleichbleibendem Volumen zulasten anderer Bedarfe geht. Andererseits 



 

 

stehen noch nicht abgerufene Fördermittel in der Kommunalen Radbaurichtli-
nie zur Verfügung. 
 

• Eine Überprüfung und Optimierung des Netzes kann zu einer Konzentration 
und Reduzierung der erhaltungsbedürftigen Radwege führen (insbesondere 
Auflösung von Paralleltrassen). 
 

• Einhellig befürwortet wird eine einheitliche Beschilderung der Radwege im 
Land nach dem FGSV-Standard. Das Energieministerium wird dies als Emp-
fehlung in den Integrierten Landesverkehrsplan und als Auflage in seine För-
derbescheide aufnehmen.  
 

• Angesichts der zunehmenden Nutzung von Pedelecs reicht die Standardbreite 
von 2,50 m bei Radwegen teilweise nicht mehr aus.  
 

• Kein Bedarf wird für den Bau von Ladestationen „für unterwegs“ gesehen. Die 
oben angesprochenen Koordinierungsgruppen sollten aber ein ausreichendes 
Angebot in Hotels und Gastronomie an den Radwegen im Blick haben. 

 

2. Verknüpfung des Radverkehrs mit dem ÖPNV 

Der Stand des Baus von Radstationen an Bahnhöfen und ÖPNV-Verknüpfungspunk-
ten wird erörtert. Auch hier stehen noch Fördermittel zur Verfügung. Die (entgeltliche) 
Fahrradmitnahme im SPNV wird erörtert und dabei die RE 3 (Stralsund-Pasewalk-
Berlin) wegen ihres Platzangebotes positiv hervorgehoben. 
 

 

Es wird verabredet, in etwa einem Jahr zu einem weiteren Werkstattgespräch Rad-
verkehr zusammenzukommen. 


