Protokoll
Arbeitsgemeinschaft Landesradfernwege
Termin:

09. März 2021, 9:00 bis 13:00 Uhr

Ort:

Digital über Webex

Moderation:

Markus Belz (NVBW) und Felix Rhein (TMBW)

TOP 1 – Begrüßung und Einführung





Begrüßung der Teilnehmer durch Felix Rhein und technische Einführung durch Markus Belz
Begrüßung der Teilnehmer durch Monika Burkard von der Nahverkehrsgesellschaft BadenWürttemberg, die den Bedeutungszuwachs des Radverkehrs und insbesondere des
Radtourismus in der Pandemie hervorhebt
Arne Koerdt, Leiter des Referats 45 Rad- und Fußverkehr, Ortsmitte im Verkehrsministerium
und Diana Schäfer, Leiterin des Tourismusreferats im Ministerium der Justiz und für Europa
begrüßen kurz die Teilnehmer und weisen auf die Bedeutung des Radtourismus und auf
dessen Wichtigkeit für die beteiligten Ministerien hin.

TOP 2 – Qualitätsprozess der Landesradfernwege – Status Quo


Felix Rhein stellt die Folien zum „Neuaufnahmeverfahren der Landesradfernwege“ vor (vgl.
Präsentation).



Im Rahmen der Qualitätsoffensive wurden der Remstal- sowie der Albtäler-Radweg als neue
Landesradfernwege (LRFW) aufgenommen und im Folgenden von ihren
Qualitätsbeauftragten präsentiert.

Vortrag: Dr. Timo John (Rems-Murr-Kreis) stellt den
Remstal-Radweg vor

Vortrag: Holger Bäuerle (Landkreis Göppingen) stellt den Albtäler-Radweg vor




Holger Bäuerle betont die touristischen Ziele des Radweges
Felix Rhein gibt abschließend einen Überblick über die „neuen LRFW“



Markus Belz stellt den Begleitprozess der LRFW vor und leitet damit ein zu Rolf Spittlers
Vortrag, der einen Rückblick geben wird über den bereits stattgefundenen Begleitprozess



Die bislang nicht klassifizierten Radwege haben alle
Interesse am Weiterbestand gemeldet und nehmen
deswegen am begleiteten Prozess teil

Vortrag: Rolf Spittler von der AUbE Tourismusberatung (vgl. Präsentation)



Markus Belz betont das tolle Zusammenarbeiten der beteiligten Akteure in den Regionen.
Das Ergebnis, dass alle bislang nicht zertifizierten Landesradfernwege entweder eine
Geschäftsstelle aufgebaut haben und nun die Zertifizierung anstreben oder durch einen
anderen, zertifizierbaren Weg ersetzt werden, ist sehr positiv.

Vortrag: Ursula Teufel stellt die Geschäftsstelle Schwäbische Alb Tourismus vor




Ursula Teufel betont bildlich, dass es anfangs schwierig war, den Prozess in Gang zu bringen
und die entscheidenden Akteure mit ins Boot zu holen.
Sie berichtet von der baldigen Stelle, die sich nur mit den LRFW beschäftigen wird und
bedankt sich beim Justizministerium für die entsprechende Förderung.
Ursula Teufel betont, dass diese Stelle auch wichtig ist, um andere Landkreise zu überzeugen

TOP 3 – TMBW & Radtourismus




Felix Rhein betont, dass Baden-Württemberg das vermutlich beste Radnetz in Deutschland
hat (verglichen mit dem der anderen Bundesländern) und bereits heute die meisten ADFCzertifizierten Radfernwege
Er präsentiert die Ergebnisse des digitalen Treffens mit den Geschäftsstellen der
Landesradfernwege am 10. Februar 2021:





Felix Rhein betont, dass ein gemeinsames MarketingPool für alle LRFW wichtig ist, um diese gut nach außen
tragen zu können
Des Weiteren fordert Felix Rhein die Geschäftsstellen
auf, einen kurzen englischen Text zu schreiben, damit die TMBW die Wege auch im Ausland
vermarkten kann. Hierzu folgt eine E-Mail im Nachgang zur Sitzung.
Die LRFW werden teilweise vermutlich auch in nach der Thematik zusammenpassenden
Gruppen vermarktet, manchmal kann man nicht mehr als 20 Produkte auf einmal
vermarkten

Diskussion, Beiträge, Fragen
Janine Müller (Kraichgau Stromberg Tourismus): Bedeutet die Befahrung gleich eine Beschilderung?
Wann ist die Beschilderung abgeschlossen?
 Markus Belz: Die Befahrung durch Rolf Spittler wird zeigen, ob der Weg auf der geplanten
bzw. geänderten Routenführung zertifizierbar ist. Falls ja, wird das Büro VIA anschließend mit
der Planung der Beschilderung beginnen; der Fertigstellungstermin kann noch nicht genannt
werden.

TOP 4 – Pflege und Wartung der Beschilderung der LRFW


Michael Schulze vom Planungsbüro VIA referiert den TOP 4 (vgl. Präsentation).

Diskussion, Beiträge, Fragen
Vincent Keller (RP Freiburg): Wo ist die Online-Karte mit allen Beschilderungsstandorten einsehbar?
Ist diese öffentlich?
 Markus Belz: Diese wird künftig in die Radinfrastrukturdatenbank RadVIS eingebunden

 Michael Schulze: Mit abgeschlossenem
Wartungsintervall wird die Online-Karte des jeweiligen
Landkreises als Link den Landkreisen zur Verfügung
gestellt – kann in Zukunft natürlich auch an die
Regierungspräsidien geschickt werden.

Monika Suckut (Tourismusbeauftragte Landratsamt Heidenheim): Werden die Infotafeln nur für
Alltagsradwege verwendet oder auch für touristische Radwege?
 Michael Schulze: Es gibt zwei verschiedene Infotafel-Typen (für RadNETZ Alltag und für die
LRFW), die gleichzeitig entwickelt und aufgestellt werden. Auf den Kartenausschnitten ist
jeweils das gesamte RadNETZ BW dargestellt.
 Felix Rhein: Die Tafeln werden vom Verkehrsministerium finanziert und sind dem RadNETZ
zugeordnet, dennoch konnten auf den Tafeln touristische Infos mit untergebracht werden.
 Markus Belz: Ergänzend können natürlich auch lokale Infotafeln aufgestellt werden. Es ist
allen bewusst, dass viele Tafeln nach dem Abschluss des Qualitätsprozesses schon veraltet
sein werden. Es wird aber Rücksicht darauf genommen, nur dort Tafeln aufzustellen, wo auch
nach dem Abschluss des Qualitätsprozesses das RadNETZ BW entlangführt. Die Inhalte der
Tafeln können nach Abschluss des Qualitätsprozesses getauscht werden, das gehört zur
Pflege und Wartung der RadNETZ-Beschilderung.

Ursula Teufel (Schwäbische Alb Tourismus): Sind generell Hierarchien der Schilder an Pfosten
vorgegeben? Sie fragt wegen der Wanderschilder an einigen Pfosten, an denen LRFW-Schilder
hängen.
 Michael Schulze: Es wird darauf geachtet, dass nicht zu viele Schilder an einem Pfosten
hängen; grundsätzlich können Wanderschilder aber drangehängt werden. Radwegeschilder
jeweils oben, untendrunter die Wanderschilder (es wird darauf geachtet, dass die
Schilderhierarchie eingehalten wird – hier der Link zu den Standards „Wegweisende
Beschilderung für den Radverkehr in Baden-Württemberg“)

Ursula Teufel: Wer übernimmt die Kosten für diese Schilder?
 Michael Schulze: Das Land übernimmt die Kosten, die notwendig sind, um die Beschilderung
der LRFW an den Landesstandard anzupassen.

Tanja Seegelke (Touristikgemeinschaft Heilbronner Land): Ist ein digitales System zur Erfassung von
Mängeln an den Radwegen bzw. der Beschilderung vorgesehen?
 Markus Belz: Ja, das ist durch das RadVIS vorgesehen; an die Pfosten wird ein QR-Code
kommen, sodass dort direkt die Mängel gemeldet werden können.

Melina Wießler (Deutsches Literatur Archiv Marbach): Nehmen
Sie auch Streckenüberprüfungen oder Wartungen
kleinerer/anderer Projekte an? (wie Literaturrouten)
 Michael Schulze: Das wird auch von VIA übernommen,
solange die entsprechenden Wegweiser auch Teil des RadNETZ BW sind.

Sabine Malecha (ARGE Deutsche Donau): Warum wird ein Landesfernradweg nicht komplett am
Stück umgesetzt z.B. 200 km Donau, es sind immer noch Lücken oder Teile sogar noch in Planung?
 Michael Schulze: Die Abstimmungsprozesse in den einzelnen Landkreisen dauern
unterschiedlich lange. Um mit dem Beginn der Beschilderung nicht warten zu müssen, bis die
Katasterabstimmung in allen Anrainerlandkreisen abgeschlossen ist, hat man sich dazu
entschlossen, zu beschleunigen, indem einzelne Landkreise vorgezogen werden, deshalb
erfolgt die Umsetzung häppchenweise.

Vanessa Hauert (Staatsweingut Weinsberg): In Ihrer Präsentation wurden Befahrungstermine
genannt, für den WWR wäre das der Juni 2021. Wer koordiniert die Termine bzw. mit wem sind diese
für den WWR abgestimmt?
 Markus Belz: Die Befahrungen werden von Rolf Spittler koordiniert, er wird sich bei den
Qualitätsbeauftragten melden.

TOP 5 – Aktuelle Fördermöglichkeiten


Marco Schwab (Verkehrsministerium Baden-Württemberg) weist darauf hin, dass das
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 2020 neu aufgesetzt wurde und jetzt
noch attraktiver ist (vgl. Präsentation).






Marco Schwab verweist darauf, dass klimafreundliche
Vorhaben einen höheren Fördersatz erhalten.
Dank des Programms Stadt+Land können mehr
Maßnahmen in das LGVFG-Programm aufgenommen
werden. Gleichzeitig erhöhen sich die Fördersätze für die Kommunen auf bis zu 90% der
zuwendungsfähigen Investitionskosten. Die Laufzeit der Bundesförderung geht aktuell aber
nur bis Ende 2023, bis dahin müssen die Maßnahmen umgesetzt sein. Die Fortführung des
Programms ist bisher noch ungewiss.
Marco Schwab betont, dass die Förderbedingungen noch nie so gut waren wie jetzt und
deshalb unbedingt angesucht werden sollten.

Diskussion, Beiträge, Fragen
Tanja Seegelke (Touristikgemeinschaft Heilbronner Land): Wer ist antragsberechtigt im LGVFG und
wie hoch ist die Bagatellgrenze? Meint Kreis, dass ein LK auch einen Antrag für mehrere Kommunen
stellen kann?
 Marco Schwab: https://www.aktivmobil-bw.de/foerdermittel/foerdermittel-deslandes/infrastrukturfoerderung-nach-lgvfg/; grundsätzlich können alle Kommunen ansuchen.
Wenn ein Kreis ohne eigene Zuständigkeit für mehrere Kommunen ansuchen möchte,
müssen entsprechende Vereinbarungen vorliegen. Hierzu bitte Kontakt mit dem
Regierungspräsidium aufnehmen. Die Bagatellgrenze liegt bei 50.000 €

Patrick Heizmann (Landratsamt Konstanz): Können „Stadt und Land“-Projekte auch unterjährig
beantragt werden? Vor allem in Bezug auf das frühe Enddatum.
 Marco Schwab: Bei der Anmeldung zum Sonderprogramm Stadt und Land gelten dieselben
Vorgaben zur unterjährigen Programmaufnahme wie beim LGVFG; Bei Problemen mit
Einzelvorhaben sollte auf das zuständige Regierungspräsidium zugegangen werden
(Ansprechpersonen siehe hier: https://rp.badenwuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderungen/seiten/radverkehrsinfrastruktur)

Sabine Malecha (ARGE Deutsche Donau): Gibt es die Geschäftsstellenförderung auch für schon
existierende Geschäftsstellen oder nur für neu gegründete?
 Marco Schwab: Die noch abzustimmende Geschäftsstellenförderung ist voraussichtlich nur
für neue Geschäftsstellen möglich.

Jakob Kittel (Landkreis Reutlingen): Gibt es eine Regelung für Maßnahmen in Bezug auf kombinierte
LGVFG/Stadt+Land-Förderung, die trotz Förderbescheid nicht bis Ende 2023 abschließend umgesetzt
werden konnten?
 Marco Schwab: Wenn es zu Verzögerungen kommt und die Umsetzung deswegen länger
läuft als bis Ende 2023 ist bisher noch nicht abschließend geklärt, wie mit der Förderung
weiter verfahren wird. Das Land ist in engem Austausch mit dem Bundesamt für
Güterverkehr, um hier eine sichere Lösung für die Kommunen zu erzielen. Parallel diskutiert
das Land verschiedene Optionen, um den Kommunen in dieser Situation zu helfen. Es ist zu

betonen, dass auch der Bund ein großes Interesse
daran hat, dass das Fördermittelprogramm verlängert
wird.

Marcel Haas (Landratsamt Böblingen): Wie sieht der aktuelle Zeitplan für das Projekt RadVIS aus bzw.
ab wann kann man es nutzen?
 Markus Belz verweist hier auf das Kreiskoordinatorentreffen am 24.03., wo von der
Mobilitätszentrale der Zeitplan des RadVIS detailliert vorgestellt werden wird.

Kathleen Lumma (ADFC Baden-Württtemberg): Wann werden die Förderbedingungen für
Geschäftsstellen, Zertifizierungen und Radverkehrsanalysen veröffentlicht?
 Marco Schwab: Das kann noch nicht gesagt werden, Verkehrs- und Justizministerium stehen
dazu aktuell im Austausch. Es ist noch nicht final beschlossen, dass diese Förderungen
angeboten werden können.

Ursula Teufel (Schwäbische Alb Tourismus): Wenn es Absicht von Baden-Württemberg ist, das
Radreiseland Nr. 1 in Deutschland zu werden, stellt sich die Frage, was ist dann mit dem ÖPNV in
Bezug auf die Fahrradmitnahme? Vor allem bei eBikes sei es schwierig, diese im Zug zu
transportieren – was ist da im Land geplant?
 Marco Schwab: Prinzipiell hat das Land schon viel getan, z. B. neue Züge mit mehreren
Radabteilen (noch nicht alle Strecken haben neue Züge, aber viele). Des Weiteren ist die
Fahrradmitnahme nach 9:00 Uhr kostenlos (diese Informationen werden über die bwegtKampagne auch vermarktet).
 Markus Belz: Bei neuen Verkehrsverträgen mit Bahnbetreibern ist die Regelung mit der
kostenfreien Radmitnahme mittlerweile automatisch enthalten, mittlerweile gibt es bei der
Bahn kaum mehr Ausnahmen. Bei Bussen entscheiden die Landkreise bzw.
Verkehrsverbünde, deshalb gibt es dort keine landesweit einheitlichen Regeln.
Sabine Malecha (ARGE Deutsche Donau): Es geht mehr um die Menge der mitzunehmenden Räder.
Z. B. in Ulm warten 30 Leute, um nach Donaueschingen zu fahren, aber es passen nur wenige Räder
rein.
 Markus Belz: Da Großveranstaltungen wie z.B. Fußballspiele pandemiebedingt wegfallen,
wurden letztes Jahr im Sommer anstelle der Sonderzüge zu Großveranstaltungen mehr
Fahrradzüge bereitgestellt, auch im Donautal. Planungen für den Sommer 2021 sind Herrn
Belz nicht bekannt, verantwortlich ist hierfür die NVBW in Abstimmung mit dem
Verkehrsministerium. Hinweise auf überfüllte Fahrradabteile/Züge gerne an die NVBW
melden.
Ursula Teufel (Schwäbische Alb Tourismus): Was ist mit den ländlichen Teilen, die vom
Schienenverkehr abgeschnitten sind? Gibt es Fördermöglichkeiten für Busse mit Radanhänger für
strukturschwache Regionen?
 Wolf-Christian Reese (Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg): Das
Tourismusinfrastrukturprogramm kommt nicht in Frage, da hier nur investive
Infrastrukturmaßnahmen gefördert werden und kein Material wie z.B. Fahrradanhänger.

 Marco Schwab bietet an, das Thema mit in weitere
Besprechungen im Verkehrsministerium zu nehmen.
Ihm ist keine derartige Förderung bekannt.

Felix Rhein weist nochmal daraufhin, dass es sich momentan lohnt, sich um Fördermittel zu kümmern
und bedankt sich bei allen Beteiligten.
Die Sitzung wird um 12:35h beendet.

