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1. Einleitung 
Viele Europäische Städte leiden unter Verkehrsproblemen: Verkehrsstau, 
Lärmbelastung, Umweltverschmutzung usw.  
Aus diesem Grund entdecken immer mehr Städte das Fahrrad als 
Alltagsverkehrsmittel als die Antwort auf ihre Verkehrsprobleme. Es ist bewiesen, 
dass das Fahrrad, in der Stadt bei Distanzen bis zu 10 Kilometern, das schnellste 
Verkehrsmittel ist und daher eine gute Alternative zum motorisierten Verkehr 
darstellt.  
Fahrräder sind flexible, schnell, leise, umweltfreundlich, ökonomisch und 
verbrauchen keinen Treibstoff. Außerdem ist Radfahren gesund und beugt vielen 
Krankheiten vor, die durch Bewegungsmangel entstehen.  

Die Verbesserung und Bewerbung der Radmobilität ist eine gute Alternative zu den 
meisten Verkehrsarten, um dabei erfolgreich zu sein, müssen aber verschiedene 
Faktoren beachtet werden.   

Das erste Argument für das Radfahren in der Stadt ist, dass es Zeit spart.  Für 
Radfahrer ist das schnelle Erreichen ihres Ziels sogar noch wichtiger als „Sicherheit“ 
und „Komfort“. Umfragen zeigen, dass Radfahrer direkte Verbindungen vorziehen, 
auch wenn sie gefährlicher sind.  
Es ist jedoch sehr wichtig auch die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Am 
effizientesten ist das mit Geschwindigkeitsbeschränkungen für den motorisierten 
Verkehr möglich: Tempo 30 gewährleistet die Sicherheit der Radfahrer im 
gemischten Verkehr (auch ohne getrennte Radwege).  
Trotzdem garantieren eigene Radwege optimal die Sicherheit der Radfahrer, 
besonders and Kreuzungen, wo die meisten Unfälle passieren.  
Auch gute Sichtbarkeit auf weite Distanzen ist ein wichtiger Faktor zur Erhöhung der 
Sicherheit der Radfahrer. 
Nicht zuletzt sollte es auch eine “Sicherheitszone” zum Umdrehen geben. 
Radfahren wird unattraktiv, wenn man oft anhalten muss, Löcher oder Baumwurzeln 
im Belag vorhanden sind oder der Weg uneben ist. Der Radweg sollte sauber sein 
und auch im Winter gut geräumt werden. Schlechte Fahrradwege kommunizieren ein 
negatives Image des Fahrrads.  
Planer von Radwegen sollten darauf achten den Radweg attraktiv (auch was 
Architektur betrifft) und sicher zu gestalten (im Bezug auf Beleuchtung und 
Frequenz), um eine gewisse “soziale” Sicherheit zu schaffen.  
Je besser das gesamte Fahrradnetzwerk beschildert und ausgewiesen ist, desto 
höher ist auch die Akzeptanz und Nutzung.   
 

2. Fahrradmobilität in Bozen: Projekt des Ökoinstitut 
Südtirol 

Im Fall von Bozen basiert die Fahrradmobilität auf unterschiedlichen Hierarchien.   
Vom Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige wurde, basierend auf den Mobilitätsbedürfnissen 
der Bürger,  ein kohärentes Fahrradnetzwerk entworfen. In die Planung wurden 
bestehende und neue Infrastrukturen einbezogen und optimal kombiniert. Neben den 
Aspekten: „Geschwindigkeit, Qualität und direkte Route“ wurde auch beachtet, dass 
Radfahren angenehm und abwechslungsreich sein soll.  Wo immer möglich wurden 
die Radwege daher entlang Erholungsgebieten, Flüssen, Parks und Gebieten mit 
Geschwindigkeitsbegrenzungen angelegt.  
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Die hierarchische Struktur des Radnetzwerks in Bozen basiert auf drei Ebenen: der 
“primären Achse”, “Sekundärachse” und  “Straßen mit gemischtem Verkehr”.  
Die Primärachse verbindet die wichtigsten Punkte innerhalb der Stadt.  Das 
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige hat in Bozen  8 Primärachsen festgelegt. Sie 
durchqueren die gesamte Stadt und binden mehrere außerstädtische Fahrradrouten 
an. Die Qualität dieser Routen ist höher als die von anderen Radrouten:  sie sind 
breiter und haben sichere Kreuzungen. Sie sind immer gut markiert und ermöglichen 
überall eine Orientierung im Gesamtnetzwerk. 
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Die Sekundärachsen verbinden die Primärachsen. Sie sind nicht so lange wie die 
Primärachsen, münden immer in Primärachsen und gewähren Zugang zu Parks, 
Sportzentren, Wohngebieten usw.  Sie bilden auch Querverbindungen.   
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Innerhalb der Stadt sollten alle Orte mit dem  Rad erreichbar sein. In allen 
Wohngebieten von Bozen gibt es sogenannten gemischten Verkehr: wo Autos, 
Motorräder und Fahrräder sicher, ohne besondere Infrastrukturmaßnahmen,  
nebeneinander bestehen können. Das erreicht man am besten mit 
Geschwindigkeitsbeschränkungen für den motorisierten Verkehr. Laut internationaler 
Fachliteratur ist eine Tempo 30 Beschränkung am besten dafür geeignet die 
Sicherheit der Radfahrer zu garantieren. Darüber hinaus gibt es 
Geschwindigkeitskontrollen und strukturelle Interventionen.  
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              Das Radnetzwerk in Bozen
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Bei der Entwicklung eines Radnetzwerks müssen auch ausreichend 
Fahrradabstellanlagen eingeplant werden: Beim Vorhanden sein von sicheren 
Abstellanlagen kaufen sich mehr Leute ein Rad und die Radmobilität wird gefördert.   
Das Ökoinstitut hat einen  “Fahrradparkplan” für Bozen entwickelt, indem genau 
analysiert wurde wie viele Abstellanlagen benötigt werden und welche 
Qualitätsstandards eingehalten werden sollen.  
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 Information und Kommunikation 

Informationen und Kommunikation sollen den Bürgern die Vorteile der Radmobilität 
bewußt machen. Informationen sollten sich auf die bestehenden 
Radmobilitätsangebote und -Dienste beziehen, sowie eine radfreundliche 
Atmosphäre schaffen. Sie sollen auch als politische und Werbestrategie zur 
Imageverbesserung des Radfahrens in einer Stadt beitragen.  

Die Radmobilitätskarte sollte erst produziert werden, wenn die 
Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen sind. Die Karte sollte einfach und leicht 
lesbar sein.  

 

 

Radkarte von Bolzano (Vorderseite) 
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Radkarte von Bolzano (Rückseite) 

 

Format und leichte Handhabung der 
Karte sind sehr wichtig. Das 
Ökoinstitut empfiehlt das sogenannte 
Z-Kartensystem. Zusammengefaltet 
hat die Karte dann Kreditkartenformat 
und aufgefaltet fast A3 Format.  

Die Fahrradkarte kann per Post 
verschickt werden und bei öffentlichen 
Stellen, Radstationen, Sportzentren 
etc. aufliegen.  Es ist wichtig die Karte 
immer auf dem letzten Stand zu 
halten.  
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Horizontale Beschilderungen werden für Radfahrer und Pendler aber auch für 
Touristen entworfen, die weniger ortskundig sind.  
 

  

  

 

 

Infostände liegen an strategischen Plätzen in der gesamten Stadt und geben einen 
detaillierten Überblick über die Umgebung, Verbindungen mit anderen Radwegen 
und weisen den Weg zu Sehenswürdigkeiten. Infostände sollten auch als eine Art 
“Werbewerkzeug” dienen, um die Aufmerksamkeit der Passanten, Autofahrer und 
Radfahrer auf die Radmobilität zu lenken.   
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3.  Marketing 
3.1 Die Corporate Identity 

Besonders wichtig für eine wirksame Marketingkampagne ist die Entwicklung einer  
Corporate Identity (CI). Die CI muss einzigartig und aufsehenerregend sein und das 
Produkt gut repräsentieren – in diesem Fall die Fahrradmobilität.  Das Logo, als 
selbsterklärendes Symbol, muss auf allen relevanten Einrichtungen in der Stadt 
verwendet werden (Beschilderung, Infostände, Poster, Werbung, Internet, etc.)  Die 
Fahrradmobilität bekommt durch das Logo und die gesammte CI eine eigene 
Identität. Alle Informations- und Marketingelemente sollen ansprechend und ästetisch 
sein. Das Rad muss dadurch ein positives Image bekommen. Zum Beispiel sollte das 
Logo vermitteln:   

 Leichte Identifizierung des “Fahrrads” oder der “Fahrradmobilität” 

 Leichte Erkennbarkeit 

 Das Gefühl von “Schnelligkeit” 

 Eine emotionale Bindung 

 Ortsspezifische Aspekte (Farben, Abkürzungen, usw.) 

Zusätzlich zum Logo sollte auch eine Signatur entwickelt werden, die leicht 
einprägsam ist. Schrift und Farbe sollten mit dem Logo übereinstimmen.  Die 
Signatur sollte eine Referenz auf die Fahrradmobilität der entsprechenden Stadt 
beinhalten und es sollte sofort erkennbar sein, was damit kommuniziert werden soll.  
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Logo: Bici Bolzano 

Leichte 
Identifikation mit  
“Fahrrad” 

Offizielle Farben der 
Stadtverwaltung 

“bz” ist die Abkürzung 
für Bozen/Bolzano in 

beiden Sprachen  

Emotionale 
Bindung 

Vermittelt 
“Schnellig

keit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  page 15 

Signatur 

Kurz & prägnant 

Hohe Wiedererkennbarkeit 

Verbindung mit 
Thema 

 

 



 
  page 16 

Die Marke (Logo + Signatur) sollte aus der Fahrradmobilität einer Stadt ein 
einzigartiges Produkt machen. Dieses Produkt muss auch für andere 
Verkehrsteilnehmer leicht erkennbar sein und das geht nur auf emotionaler Ebene.   

3.2 Plakat und “Big Prints” 

Auch Radmobilität sollte mit dem klassischen Werbemedium, dem Plakat, beworben 
werden.   

Plakate können im gesamten Stadtgebiet vorhanden sein und kosten relativ wenig, 
wenn man bedenkt, dass sie viele Zielgruppen erreichen. Auf den Plakaten muss 
natürlich die CI vorhanden sein, das Logo, die Signatur und die Farben. Einmal mehr 
ist der ästhetische Aspekt und das Design sehr wichtig, um das Image der 
Radmobilität zu erhöhen.  

Plakate können auch auf Bussen und Straßenbahnen  platziert werden.   

Eine andere Möglichkeit besteht darin sogenannte “Big Prints” zu verwenden. Diese 
sind teurer als einfache Plakate, aber der Werbeeffekt ist größer. Hier sind einige 
Beispiele dafür aus Bozen und Trentino: 
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3.3 Das Fahrradbarometer 

Bozen war eine der ersten Europäischen Städte in der ein sogenanntes 
Fahrradbarometer installiert wurde. Es kann als ein Instrument zur 
Bewusstseinsbildung und zur Sensibilisierung der Radfahrer betrachtet werden. 
Dabei werden alle Radfahrer auf den meisten großen Radrouten, in beiden 
Richtungen, gezählt. Angezeigt wird nicht nur wie viele Radfahrer täglich 
durchfahren, sondern wie viele seit Beginn der Messungen gezählt wurden. In Bozen 
ist das Barometer ein großer Erfolg und schon in weniger als einem Jahr wurden 1 
Million Radfahrer gezählt. Dazu wurde eine große Feier, mit Politikern und Presse, 
organisiert.  
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3.4 Postkarten 

 “Gratis Postkarten” sind bei jungen Leuten sehr beliebt und werden in Bars, Pubs 
und Restaurants verteilt. Solche Postkarten, sollten ein auffälliges Design und gute 
Motive aufweisen, die sich auf Fahrradmobilität beziehen. Nachstehend einige 
Beispiele vom Ökoinstitut in Bozen und Mailand: 
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3.5 Kinowerbung und Videos 

Das Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige hat auch versucht die Fahrradmobilität in Bozen 
mit neuen und etwas ungewöhnlichen Methoden zu bewerben. Eine davon war die 
Produktion von Kinowerbung. Die Kinowerbungen in Bozen orientierten sich an 
unterschiedlichen Zielgruppen und Themen. z.B. Junge Menschen, Sicherheit, usw. 
In Zukunft sollte man auch neue Medien wie Youtube oder Webseiten für die 
Bewerbung von Fahrradmobilität in Betracht ziehen.  
 

3.6. Informationen für Interessierte 

Besucher von Bozen, die an Fahrradmobilität interessiert sind können detaillierte 
Informationen über speziell dafür zusammengestelltes Material des Ökoinstituts 
bekommen. 
Dieses Infopaket, in einer Plastikmappe, enthalten eine Broschüre über 
Fahrradprogramm Bozen, eine Radkarte, ein Lesezeichen mit allen 
Fahrradverleihstellen und relevanten Öffnungszeiten, eine CD mit relevanten 
Informationen und Postkarten, die die Radmobilität bewerben.   
Diese Infopakete sollen sowohl informieren als auch bewerben und können dabei 
helfen gute Ideen und Konzepte für Fahrradmobilität zu verbreiten.   

 
Inhalt des Infopakets 
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3.7 Maßnahmen für spezifische Zielgruppen 

Allgemeine Marketingaktivitäten sind sicher wichtig, aber in diesem Fall sind 
allgemeine/gemeinsame Werbekampagnen nicht so effektiv.  Marketingmaßnahmen 
für spezifische Zielgruppen müssen auch durchgeführt werden. Auch in der 
Weltwirtschaft, sind Werbe- und Marketingkampagnen auf die Bedürfnisse 
bestimmter Zielgruppen ausgerichtet. Dieses Prinzip macht auch bei der Bewerbung 
von Fahrradmobilität Sinn, um höhere „Marktanteile“ zu erzielen. Zielgruppen 
können, Pendler, Angestellte, Schüler, Eltern oder Touristen sein. Wichtig ist dabei 
die Kreativität und ortsbezogenen Maßnahmen.   
Im Bezug auf Angestellte und Pendler können Marketingveranstaltungen wie “Mit 
dem Rad zur Arbeit” sehr ziel führend sein. Darüber hinaus ist es auch möglich 
andere multimodale Lösungen wie P&R Systeme in Kombination mit 
Fahrradverleihsystemen zu entwickeln und zu bewerben, sowie spezifische 
Angebote für Pendler, reduzierte Fahrkarten, Parkgelegenheiten usw.  
 
 
Es gibt auch für Schüler und Studenten viele Projektideen, die Fahrradmobilität 
bewerben. Informationen über manche davon gibt es auf  www.eltis.org. 
 

 
 

 

 
 
Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte: 
 
 
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 
Talfergasse 2, 39100 Bolzano/Bozen, Italy 
 
Tel. +39 0471 980048, Fax +39 0471 971906 
 
www.oekoinstitut.it 
info@oekoinstitut.it 


