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Das Klima-Bündnis lädt 2018 zum elften Mal zum STADTRADELN ein. Mit der Kampagne steht 
Kommunen eine bewährte, leicht umzusetzende Maßnahme zur Verfügung, um in der Kom-
munikation/Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige Mobilität aktiv(er) zu werden. Im Rahmen des 
Wettbewerbs treten Teams aus KommunalpolitikerInnen, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen 
und BürgerInnen für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Im Zeitraum 
1. Mai bis 30. September sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer 
beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Auch Kommunen außerhalb 
Deutschlands haben die Möglichkeit, sich am STADTRADELN (engl. CITY CYCLING) zu beteili-
gen. Ausgezeichnet werden die fahrradaktivsten Kommunen und Kommunalparlamente sowie 
die besten Teams und Radelnden in den Kommunen selbst. Zudem werden sogenannte STADT-
RADELN-Stars gesucht, die drei Wochen komplett aufs Rad umsteigen und darüber in einem 
Blog berichten.

Worum geht es?

STADTRADELN ist eine Aktion des Klima-Bündnis, dem größ-
ten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum 
Schutz des Weltklimas, dem über 1.700 Mitglieder in 27 Län-
dern Europas angehören. Im Mittelpunkt der Kampagne steht 
die Förderung des Fahrrads als Null-Emissions-Fahrzeug im 
Straßenverkehr.

Ziel der Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommu-
ne zu setzten – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu ha-
ben! KommunalpolitikerInnen als die lokalen EntscheiderInnen 
in Sachen Radverkehr können „erfahren“, was es bedeutet, in der 
eigenen Kommune mit dem Rad unterwegs zu sein und dann 
Verbesserungsmaßnahmen anstoßen bzw. umsetzen.

Neben dem bewährten Konzept stellt das Klima-Bündnis die 
gesamte IT-Infrastruktur sowie zahlreiche Materialien zur Ver-
fügung, die Kommunen bei der Teilnahme an der Kampagne 
unterstützen. So können Kommunen und Radelnde mit der Mel-
deplattform RADar! gemeinsam für eine bessere Radinfrastruk-
tur sorgen. Mit der kostenlosen STADTRADELN-App lassen sich 
zudem die geradelten Strecken direkt tracken und der Kommu-
ne sowie dem Team gutschreiben.

Wer machte bislang mit?

2017 beteiligte sich eine Rekordanzahl von 620 Kommunen. 
Über 222.000 aktive Radelnde, darunter mehr als 3.700 Mitglie-
der der kommunalen Parlamente, sammelten rund 42 Millionen 
km und konnten im Vergleich zur Autofahrt rund 6.000 Tonnen 
CO2 vermeiden – auch diese Zahlen sind Rekorde!

Wer gewinnt?

Alle BürgerInnen in den teilnehmenden Kommunen durch we-
niger Verkehrsbelastungen, weniger Abgase und weniger Lärm! 
Zudem zeichnet das Klima-Bündnis anhand der Einwohnerzahl 
in fünf Größenklassen in zwei Kategorien aus:
1. Fahrradaktivste Kommunen mit den meisten Radkilometern 

(absolut)
2. Fahrradaktivstes Kommunalparlament (km pro Parlamenta-

rierIn in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der Parlamenta-
rierInnen)

• In beiden Kategorien wird jeweils die beste Newcomer-Kom-
mune in den drei Größenklassen mit den meisten Newco-
mer-Kommunen ausgezeichnet.

Vor Ort sollen die Kommunen die fleißigsten Teams und/oder 
Radelnden auszeichnen.

Wo gibt es weitere Informationen?

Alle Ergebnisse, Teilnehmerkommunen, STADTRADELN-Stars 
und weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf 
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