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Das Klima-Bündnis lädt 2017 zum zehnten Mal KommunalpolitikerInnen im Rahmen 
des Wettbewerbs STADTRADELN ein, in Teams mit BürgerInnen für die Fahrradförde-
rung und den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Schulklassen, Vereine, Unterneh-
men, BürgerInnen usw. können ebenfalls eigene Teams  bilden. Im Zeitraum 1. Mai 
bis 30. September sollen an 21 Tagen am Stück möglichst viele Kilometer beruflich 
und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Erstmals haben Kommunen 
außerhalb Deutschlands die Möglichkeit, sich am STADTRADELN (engl. City Cycling) 
zu beteiligen. Ausgezeichnet werden die aktivsten RadfahrerInnen und Teams vor Ort 
sowie die fahrradaktivsten Kommunen und KommunalpolitikerInnen. Zudem werden 
sogenannte STADTRADLER-STARS gesucht, die gar drei Wochen komplett aufs Rad 
umsteigen und darüber in einem Weblog berichten.

Worum geht es beim STADTRADELN?

STADTRADELN ist eine Aktion des Klima-Bündnis, das größ-
te Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreise zum 
Schutz des Weltklimas, dem über 1.700 Mitglieder in 26 
Ländern Europas angehören. Im Mittelpunkt der Kampagne 
steht die Förderung des Fahrrads als Null-Emissions-Fahr-
zeug im Straßenverkehr.

Ziele der Kampagne sind, BürgerInnen zur Benutzung 
des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren und die Themen 
Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die 
kommunalen Parlamente einzubringen. Kommunalpoliti-
kerInnen als die lokalen Entscheider in Sachen Radverkehr 
sollen im wahrsten Sinne des Wortes verstärkt “erfahren“, 
was es bedeutet, in der eigenen Kommune mit dem Rad 
unterwegs zu sein und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssituation für RadfahrerInnen dann anstoßen bzw. 
umsetzen.

Mit der Meldeplattform RADar! können Kommunen und 
deren FahrradfahrerInnen zudem gemeinsam für eine bes-
sere Radinfrastruktur sorgen. Neben dem ausgereiften und 
bewährten Konzept sowie der gesamten IT-Infrastruktur 
stellt das Klima-Bündnis zahlreiche Materialien zur Verfü- 
gung, die die Teilnahme der Kampagne für Kommunen 
noch einfacher machen.

Wer machte bislang mit?

Deutschlandweit beteiligte sich 2016 eine Rekordanzahl 
von 496 Kommunen. Über 177.000 aktive RadlerInnen, da-
runter mehr als 3.500 Mitglieder der kommunalen Parla-
mente, sammelten um die 33.000.000 km und konnten im 
Vergleich zur Autofahrt über 4.600 Tonnen CO2 vermeiden 
– auch diese Zahlen sind Rekorde!

Wer gewinnt?

Alle BürgerInnen in den teilnehmenden Kommunen 
durch weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgase und 
weniger Lärm! Zudem zeichnet das Klima-Bündnis in 
folgenden Kategorien aus:

•  Fahrradaktivstes Kommunalparlament (km pro Parlamen-
tarierIn in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der Parla-
mentarierInnen)

•   Fahrradaktivste Kommunen mit den meisten Radkilo- 
metern (absolut)

•   Fahrradaktivste Kommunen mit den meisten Radkilo- 
metern pro EinwohnerIn (Durchschnittswert)

•  Bester Newcomer in jeder Kategorie

Die Kommunen sind angehalten die fleißigsten RadlerInnen 
und/oder Teams vor Ort auszuzeichnen.

Wo gibt es weitere Informationen zum STADTRADELN?

Alle Ergebnisse, Teilnehmerkommunen, STADTRADLER-STARS und weitere Informationen rund um die Kampagne finden Sie auf 
stadtradeln.de, city-cycling.org und radar-online.net sowie unter facebook.com/stadtradeln und twitter.com/stadtradeln.

Ihre Fragen beantworten gerne  T. +49 69 717139-39
     E. info@stadtradeln.de

Klima-Bündnis

Eine Kampagne des

klimabuendnis.org

stadtradeln.de

Mit freundlicher Unterstützung von

http://stadtradeln.de/
http://www.city-cycling.org
http://www.radar-online.net
https://www.facebook.com/stadtradeln
https://twitter.com/stadtradeln
mailto:info%40stadtradeln.de?subject=
http://klimabuendnis.org
http://stadtradeln.de
http://www.klimabuendnis.org/home.html?&L=1
http://www.stadtradeln.de

