
Radinfrastruktur * von 
Dorf zu Dorf zu  Dorf  zu  Dorf  zu  Dorf  zu  Dorf   …  zur   Stadt  zu  Dorf …

Potentiale und konkrete Handlungsvorschläge aus einem 
Thüringer Vernetzungsprojekt

* ermöglicht auch
• Fußverkehr
• Rollstuhlmobilität
• Fahren per Scooter, 

Inliner etc.
• Shuttle ?



Inhalt:

■ Situation vor Ort
■ Idee für viele Regionen
■Aktivitäten 
■ Schlussfolgerungen

▪ Motorisierung stärkt die Zentren.
Per Rad oder zu Fuß erreichen wir den dörflichen Nahraum
und können aktive Mobilität kennen und lieben lernen.

▪ Dörfer-Vernetzung durch Rad-Infrastruktur verbessert die 
DASEINSVORSORGE und ermöglicht mehr TEILHABE. 

▪ Radverkehr kann ein Regionalentwicklungsimpuls für 
strukturschwache Dorf-Regionen sein.

▪ Radverkehr als „Schatz“ für dörfliche Regionen muss „gehoben“ 
werden.

Einige Impulse vorab:



Strukturschwache Regionen haben Potential! 
(= Verbesserungspotential – nicht nur als Standort für Windenergie)

▪ Teilhabe für Menschen, die nicht Auto fahren wollen oder können 
z.B. für Jugend: Eltern- bzw. ÖPNV-unabhängige Mobilität zu Freunden, 

zur Schule, zu Vereinen usw. in die Nachbarschaft ist nicht möglich
(= Ausgrenzung)   / Rollis können Dorf nur motorisiert verlassen

▪ Mobilitätssituation:
Straßen: schmal / hohe Geschwindigkeiten / ungeeignet für Rad- und Fußverkehr / 
Nachbardörfer z.T. an unterschiedlichen Verkehrsachsen zu den Zentren
ÖPNV: Taktung an Schulzeiten orientiert / steuert z.T. Nachbarorte nicht direkt an / Busse voll / 
Bahnstationen aus Nachbarorten nur motorisiert erreichbar
PKW-Abhängigkeit: Möglichkeit für aktive Alltags-Mobilität fehlt

▪ Standortqualität:
Arbeitsplatz-Attraktivität gering ohne Rad-Anbindung (z.B. Ärzteansiedlung) 
Entwicklungsperspektiven als Lebens- und Arbeitsstandort fehlen
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Aktive Nahraum-Mobilität als ein Problemlöser! 
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Stadtentwicklungsthema: „15-Minuten Stadt“ (z.B. Paris)
Dinge des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erledigen 

Kooperierende Bürgerinitiative „geRADeWEGs- Gotha“ überträgt diesen Ansatz auf den dörflichen Nahraum 

▪ Entfernung zwischen Dörfern < 3 km 

▪ Angebote sind in Nachbardörfern verteilt: Einkauf, Dienstleistung, Verein, Gastronomie, Freunde, Ärzte etc.

▪ Motorisierung hat Mobilität zu den ZENTREN gefördert 

▪ Onlinehandel und Homeoffice sind Chance für  einen vernetzten NAHRAUM – für Verkehrsvermeidung:  
Rad- und Fußverkehr ermöglicht dezentrale Erreichbarkeit durch Quervernetzung von Dörfern



Werbung für die Idee
–Thüringer Ministerien / Ministerpräsidenten / Minister
– bei Politikern des Landtages / Kreistages 
– bei einzelnen MdB / Stabstelle Radverkehr BMVI
– bei Rad-Lobby-Organisationen und ThinkTanks
– bei der Wissenschaft
– und durch Öffentlichkeitsarbeit 

Beispielgebende Fahrradstädte gibt es!  
Jetzt braucht es ein Vorbild für Dörfer:

ProvinzNETZE ermöglichen noch stärker als einzelne Dorf-Verbindungen
■ bessere Daseinsvorsorge und Teilhabe
■ gleichwertigere Lebensverhältnisse
■ bessere Gesundheitsprävention
■ Impuls für die regionalen Gewerbebetriebe/Handel/Gastronomie
■ Mobilitätsveränderung/Lebensqualität
■ mehr Zufriedenheit mit Politik  durch hoher Akzeptanz des Radfahrens
■ …

Ein ProvinzNETZ als Pilotprojekt mit Mehrwert durch wiss. Erkenntnisse
■Wirkungsanalyse für o.g. Effekte 
■Wie konnten bestehende strukturelle Hemmnisse überwunden werden?
■Wie müssen Förderprogramme für Vernetzung aufgelegt werden?
■Welche Mobilisierungs-Kampagnen wirken?
■ …
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Erstes Modellprojekt:

„15-Minuten ProvinzNETZ“ 



HEMMNISSE 
für 

RADVERKEHRS-
ENTWICKLUNG

insbesondere bei
strukturschwachen  

Dörfern

Inititativgruppe geRADeWEGs-Gotha       Mail: geradewegs-gth@web.de

Woher könnte Veränderungs-Motivation kommen?
▪ kaum „Radfahr-Kultur“ vorhanden (ohne Wege)
▪ es mangelt an Dorf-Vorbildern
▪ politischer Druck fehlt (Kampagnen und Aktionen vorwiegend in Städten)
▪ Radverkehr zwischen Dörfern fehlt auch im Diskurs (Situation vielerorts besser?)
▪ FRAGE: Warum soll Dorf A (mit vorhandener Infrastruktur aber knappen Kassen) auf 

seiner Gemarkung einen Radweg zum Dorf B (kaum Infrastruktur) bauen?

NRVP 3.0 Zielstellung „RAD-NETZ“ stößt an (Verwaltungs-) Grenzen!
▪ Große Zahl der Zuständigkeiten (Bund für Bundesstraßen, Land für Landesstraßen,  

(Ministerien Wirtschaft und Verkehr), Gemeinde)
▪ Radverkehr darf an Verwaltungsgrenzen nicht enden
▪ Zustimmung zu grenzüberschreitenden Einzelprojekten zum Nutzen nur weniger 

Ortsteile großer Landgemeinden ?

Realität der Gemeinden
▪ mangelnde Kapazitäten (finanziell und personell)
▪ Radverkehr zum Nachbarort tritt hinter Pflichtaufgaben zurück
▪ Aufwand der Koordination eines projektbezogenen Zusammenschlusses  
▪ Notwendigkeit abgestimmter Zustimmung der Gemeinderäte  und Haushalte für 

gemeinsame Projekte
▪ Förderbürokratie/Förderthemen/Förderfristen/Förderunsicherheit



Förderprogramme – nur passgenau wirksam!

Bundes-Förderprogramme: Erfahrungen vom Modellprojekt: "15-Minuten ProvinzNETZ" 

aufwendiger Bewerbung, keine Förderzusage: BMVI: "Innovative Projekte im Radverkehr“
BMI: "Aktive Regionalentwicklung“
phineo Stiftung: "Mobilitätskultur"

Potentielle Förderprogramme: 
BMU: "Kommunale Klimaschutz Modellprojekte"

Ziel entspricht nicht den Erfordernissen der Dörfer, da erforderlichen Nutzerzahlen und CO2 -Einsparung 
nicht erreicht werden

BMEL: diverse Förderprogramme, 
Zielt nicht auf Erreichbarkeit der Angebote des tägliche Bedarfes im Nachbardorf 

Fortsetzung    …
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Wo stehen wir mit den Bürgermeistern jetzt?
März 2021: gemeinsame Bedarfsanzeigen für „Sonderprogramm Stadt Land“ 
beim Landesamt für Bau und Verkehr Thüringen

Mitte August 2021: Gemeinden erhalten Bestätigung für Eingliederung im Programmrahmen 

Förderanträge werden von den Gemeinden nicht gestellt! 
Fristen zu knapp und Kapazitäten in den dörflichen Verwaltungen fehlen 
(dies wäre auch bei 100% Förderung mit externer Planung der Fall).

... Förderprogramme: 

Erfahrungen vom Modellprojekt: "15-Minuten ProvinzNETZ" 

BMVI: "Sonderprogramm Stadt Land“ (SpSL)

▪ zu kurze Laufzeit (Planungen liegen nicht in der Schublade, weil Realisierungshorizont bei 
schlechter Finanzsituation zu vage ist)

▪ die in Thüringen zur Beschleunigung genutzte Umsetzungsrichtlinie (RL-KVI) schöpft die 
Möglichkeiten vom SpSL nicht vollständig aus

▪ Eigenanteile sind in den Gemeinden nicht vorhanden und das Land konnte eine 
zusätzliche Förderung des Modellprojektes bisher nicht ermöglichen

▪ Kapazitäten zur Koordination und Abwicklung fehlen in den Dörfern
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131 Seiten Bedarfsanzeigen für unser Pilotprojekt



Abgeleitete Handlungsaufforderungen: 
■Potential des Rad- und Fußverkehrs für bessere dörfliche Daseinsvorsorge/Teilhabe erkennen! 
■Mit Radwege-Netzen Parallelstrukturen für aktive Mobilität zur dezentralen Erreichbarkeit schaffen!
■Besonders strukturschwache dörfliche Regionen brauchen aktivierende Impulse!

Solange die Landkreise diese Funktionen noch nicht übernehmen können:
INSTITUTION (o.ä.) als motivierende Unterstützung für baulasttragende Dörfer aufbauen!
▪ Zusammenbringen der Verantwortlichen aus verschiedenen Gemeinden, über Verwaltungsgrenzen hinweg
▪ Förderakquise und Unterstützung bei der Beantragung (Amtshilfe / Kapazitäten direkt in den Verwaltungen sind zusätzlich notwendig!)
▪ Organisation und Moderation von Bürgerbeteiligung (Chance für eine Verbesserung des Demokratieverständnisses: Bürgerkonvente)
▪ Abstimmung mit Trägern des ÖPNV zu Verbesserung der gemischten Nutzung verschiedener Verkehrsträger
▪ Öffentlichkeitsarbeit in den zu entwickelnden Regionen
▪ Durchführung von Mobilisierungskampagnen

Zweckgebundene Mittel direkt an die Kommunen oder, wenn dies nicht schnell umsetzbar ist:
spezielles FÖRDERPROGRAMM z.B. "Dörfliche Daseinsvorsorge durch vernetzenden Radverkehr" 
▪ Anpassungen angelehnt an das "Sonderprogramm Stadt Land"

▪ Vernetzung mit mehreren benachbarten Orten sollte adressiert und honoriert werden

▪ Beachtung der Notwendigkeiten im dörflichen Umfeld (z.B. ländlicher Wegebau)

▪ rechtzeitige Ankündigung dieses Förderprogramms zur Vorbereitung passgenauer Richtlinien auf Länderebene

▪ lange Laufzeiten für eine bessere Abstimmung mit den jeweiligen Haushalten bzw. Entfristung
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Dörfer-Ausblick 

Es ist Zeit für Vorbilder! 
… auch für ein Pilotprojekt für 
dörfliche Vernetzung 
z.B. für das

„15-Minuten ProvinzNETZ“

✓ ■ Motivation für andere Regionen
■ Erfahrungsquelle für Nachahmer
■ wissenschaftliche Datenquelle
■ Blaupause für Förderprogramme
■ Entwicklungsperspektive
■Anlass für Bürgerbeteiligung
■ … !

Ohne Unterstützung des Pilotprojektes:
- Wege im neuen Radverkehrskonzept des Landkreises 
- Umsetzung einzeln ggf. über Jahre (vermutlich > 10 Jahre)

Was wird aus: 
#ProvinzNETZEüberall  ?
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Rad- und Fußverkehr kann nicht alle 
Probleme dörflicher Regionen lösen!  

ABER VIELE!

Selbständige aktive Mobilität – wichtig für jeden 
und besonders für Kinder und Jugendliche

… um Schule/Freunde/Vereine/Kultur und sonstige 
Angebote in der Nachbarschaft erreichen zu können!


