
NachhaltigeMobilität kommt in Fahrt
Neue Radwege zum Nulltarif: 80 Prozent zahlt der Bund und 20 Prozent der Landkreis

Von Horst Müller

Landkreis. Radfahren ist eine der
wenigen Sportarten beziehungswei-
se Freizeitbeschäftigungen, die
auch in Corona-Zeiten ungebremst
ausgeübt werden kann. Nicht ohne
Grund erfreut sich die Fortbewe-
gung auf zwei Rädern steigender
Beliebtheit. Der E-Bike-Boom tut
sein Übriges, dass sich immer mehr
Leute auf dem Weg zur Arbeit, zum
Einkaufen oder nach Feierabend
abstrampeln. Der Landkreis for-
ciert diesen Trend und fördert den
Bau von Radwegen durch ein Son-
derprogramm des Bundes.

Im Rahmen des Klimaschutzpro-
gramms 2030 stellt der Bund den
Ländern bis zum Ablauf des Jahres
2023 Finanzhilfen für Investitionen
in den Radverkehr in Höhe von bis
zu 657 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Der Freistaat Bayern erhält
hiervon voraussichtlich etwa 95
Millionen Euro, berichtete Tiefbau-
amtsleiter Christian Nagl den Mit-
gliedern des Bauausschusses. Mit
den Finanzhilfen unterstützt der
Bund die Länder und Gemeinden
bei der Weiterentwicklung des Rad-
verkehrs vor Ort und der Umset-
zung einer „attraktiven, sicheren,
nachhaltigen und umweltschonen-
den Mobilität“.

Umstieg vom Auto aufs
Fahrrad fördern
Die Ziele des Sonderprogramms

„Stadt und Land“ sind: der Aufbau
eines sicheren, lückenlosen und
baulich möglichst getrennten Rad-
netzes; die Erstellung moderner Ab-
stellanlagen für Fahrräder; die
Schaffung günstiger Rahmenbedin-
gungen für Lastenräder und eine
Verkehrsverlagerung durch den
Umstieg vom Auto aufs Fahrrad.
Der Bund beteiligt sich an der Fi-

nanzierung der förderfähigen Maß-
nahmen mit einem Regelfördersatz
in Höhe von bis zu 75 Prozent, bei
finanzschwachen Gemeinden und
strukturschwachen Regionen mit
einem Höchstsatz in Höhe von bis
zu 90 Prozent der förderfähigen
Ausgaben.
Bis zum 31. Dezember 2021 betei-

ligt sich der Bund an der Finanzie-
rung der förderfähigen Maßnahmen

mit einem Regelfördersatz von bis
zu 80 Prozent der förderfähigen
Ausgaben. Der Bauausschuss des
Kreistags hat nun unter Vorsitz von
Landrat Peter Dreier beschlossen,
dass der Landkreis die restlichen 20
Prozent übernimmt, sofern die je-
weilige Kommune in das Förderpro-
gramm aufgenommen wurde.

Von der Fahrradstraße bis
zur Haltelinie
Die Fördergelder können für eine

ganze Palette an Maßnahmen einge-
setzt werden. Bezuschusst werden
insbesondere der Neu-, Um- und
Ausbau von straßenbegleitenden,
vom motorisierten Individualver-
kehr möglichst getrennten Radwe-
gen (einschließlich der baulichen
Trennung vom Kfz-Verkehr), eigen-
ständigen Radwegen, Fahrradstra-
ßen und Fahrradzonen, Radwege-
brücken und -unterführungen,
Knotenpunkten, die Komplexität
reduzieren und die Sichthindernisse
beseitigen, sowie der Bau von
Schutzinseln und/oder vorgezoge-
nen Haltelinien, verkehrstechni-

scher Ausstattung der Wege ein-
schließlich Beleuchtungsanlagen
und wegweisender Beschilderung.
Die erforderlichen Planungsleistun-
gen sowie der benötigte Grunder-
werb fallen ebenfalls unter die För-
derung.
Darüber hinaus werden auch der

Neu-, Um- und Ausbau der Anlagen
des ruhenden Verkehrs für Fahrrä-
der und Lastenräder gefördert.
Hierbei geht es in erster Linie um
die Schaffung von geeigneten Fahr-
radabstellanlagen – vom Fahrrad-
bügel bis zum Fahrradparkhaus.

Verkehrskonzepte und
Grüne Welle
Begünstigt werden aber auch be-

triebliche Maßnahmen zur Optimie-
rung des Verkehrsflusses für den
Radverkehr, die Koordinierung auf-
einanderfolgender Lichtsignalanla-
gen und Schaffung getrennter Am-
pelphasen (Grünphasen). Auch für
die Erstellung von Radverkehrskon-
zepten unter Berücksichtigung der
Verknüpfung mit anderen Mobili-
tätsformen, insbesondere dem Fuß-

verkehr, können Zuschüsse bean-
tragt werden. Geld für die Pla-
nungskosten gibt es allerdings erst,
wenn die konzipierte Maßnahme
auch tatsächlich umgesetzt wird.
Grundsätzlich nicht förderfähig

sind dagegen Radschnellwege,
Machbarkeitsstudien, Potenzial-
analysen sowie Verwaltungskosten.

Dauerhaft und
verkehrssicher
Voraussetzung für die Förderung

ist, dass das jeweilige Vorhaben
bau- und verkehrstechnisch ein-
wandfrei ist, unter Beachtung des
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit geplant ist, eine
positive Prognose für die Verlage-
rung des Berufs- oder Alltagsver-
kehrs aufweist, nicht ausschließlich
touristischen Zwecken dient, die
Planung im Rahmen eines integrier-
ten Verkehrskonzeptes oder min-
destens eines Radverkehrskonzep-
tes beziehungsweise Radnetzes er-
folgt sowie dauerhaft, verkehrssi-
cher und nachhaltig ist und bis zum
31. Dezember 2023 umgesetzt wird.

Der Landkreis Landshut fördert den Bau kommunaler Radwege mit 20 Prozent. Foto: Hendrik Schmidt/dpa


