
reskarten eine Ermäßigung von 0,50 €

auf den Fahrpreis. Selbstverständlich
gelten darüber hinaus die auch sonst im
Öffentlichen Personennahverkehr üb-
lichen Bestimmungen für Fahrgäste mit
Mobilitätseinschränkung. Das Defizit
für den Landkreis hat sich in den letzten
Jahren bei knapp unter 300.000 €/Jahr
stabilisiert. Nicht erfasst sind dabei die
im Regionalbusverkehr erzielten zu-
sätzlichen Tarifeinnahmen durch Um-
steiger oder durch Fahrgäste, die nur
deshalb untertags den Bus nutzen, weil
sie abends mit dem AST zuverlässig
wieder nach Hause kommen. 

Ausblick

Aufgrund der EU-Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007, die am 3.12.2009 in Kraft
getreten ist, muss das AST mit Ablauf
der aktuellen Konzession 2014 ausge-
schrieben werden. In diesem Zusam-
menhang und im Rahmen einer
aktuellen Leitbilddiskussion sowie der
Erstellung eines Klimaschutzkonzepts
für den Landkreis wird die Schaffung
einer sog. Mobilitätszentrale diskutiert,
über die beispielsweise auch die AST-

Koordinierung abgewickelt werden
könnte. Angestrebt wird ferner eine In-
tegration des AST in den MVV-Tarif.
Verstärkt sollen auch neue Technolo-
gien (z. B. Online-Bestellungen oder
Apps für Smartphones) genutzt wer-
den. Was den Bereich Echtzeitinforma-
tion betrifft, wurde im Herbst 2011 in
Zusammenarbeit mit dem MVV ein
System zur Erstellung und Auswertung
von Echtzeitdaten (ISE) auf den Weg ge-
bracht, das vor allem der Anschluss-
sicherung zwischen S-Bahn sowie Bus
und AST dienen wird.
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Fahrrad und Öffentlicher Verkehr – 
zusammen sind sie unschlagbar

Paul Bickelbacher, stellvertretender Landesvorsitzender des ADFC Bayern, München 
(ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club)

Das Fahrrad und der Öffentliche Ver-

kehr lassen sich in vielfältiger Weise

kombinieren. Neben der Fahrt zum

Bahnhof und der Fahrradmitnahme

ergänzen Leihradsysteme und Falt-

rad das Angebot.

Das Fahrrad erhöht den Einzugs-
bereich von Bahnhöfen und
Haltestellen um den Faktor 25.

Nimmt man z. B. einen fußläufigen Ein-
zugsbereich einer städtischen Schnell-
bahnstation von 0,6 km, dann deckt die-
ser eine Fläche von 1,1 qkm ab während
ein 3 km-Einzugsbereich mit dem Rad
eine Fläche von 28,3 qkm erschließt. An-
nähernd das gleiche Ergebnis erhält
man für die Erweiterung des fußläufi-
gen Einzugsbereichs eines Bahnhofs,
dessen Radius von 1 km (3,14 qkm Flä-
che) mit dem Rad auf ca. 5 km anwächst
(78,5 qkm Fläche).

Bike+Ride und Ride+Bike

Die Kombination von Fahrrad und Öf-
fentlichem Verkehr wird als Bike+Ride

bezeichnet. Bike+Ride im engeren Sinne
betrifft nur den sogenannten Vortrans-
port von zuhause zur Haltestelle mit
dem Rad und Fortsetzung mit dem Öf-
fentlichen Verkehr. Mit Ride+Bike be-
zeichnet man die Tatsache, dass eine
Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehrs-
mittel mit dem Fahrrad bis zum Ziel
fortgesetzt wird. Wie groß das Potenzial
für Bike+Ride ist, zeigt uns das Fahr-
radland Niederlande. Hier nutzen 10 %
aller Bahnkunden das Fahrrad sowohl
für den Vor- als auch für den Nachtrans-
port. Hierfür haben sie für die Fahrt zur
Arbeit oder zur Ausbildung in der Re-
gel zwei Räder im Einsatz. Der Nach-
transport stellt höhere Anforderungen
an die Diebstahlsicherheit (weil das
Fahrrad über Nacht am Bahnhof steht)
und an die Serviceleistungen (weil man
kein Werkzeug zur Verfügung hat).

Verknüpfung urbaner Dichte
mit Einfamilienhausgebieten

Bike+Ride (oder auch die Fahrradmit-
nahme s. u.) ist wie kein anderes Ver-
kehrsmittel oder keine andere Kombi-

nation von Verkehrsmitteln geeignet,
kompakte urbane Zentren mit weitläu-
figen Einfamilienhausgebieten zu ver-
knüpfen. In den Innenstädten ist für das
Auto der Vororte kaum Platz. Die An-
wohner in den engen Straßen werden
durch den Kfz-Verkehr über die Maßen
beeinträchtigt. In den Einfamilienhaus-
gebieten ist mit vertretbarem Aufwand
ein attraktiver konkurrenzfähiger Öf-
fentlicher Verkehr kaum darstellbar
und auch ökologisch wenig sinnvoll,
weil das Fahrgastpotenzial fehlt.
Bike+Ride mit der Schnittstelle am
Bahnhof löst das Problem in sinnvoller
Weise.

Vorteile gegenüber Park+Ride

Neben der Energieeinsparung, der Kli-
mafreundlichkeit und den positiven
Auswirkungen der Bewegung auf die
menschliche Gesundheit ist Bike+Ride
im Gegensatz zu Park+Ride deutlich
kostengünstiger, platzsparender und
ohne Nachteile für das Umfeld möglich.
Gerade rund um Haltestellen von
Schnellbahnstationen steht das Abstel-
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Das ADFC-MVV-Faltrad braucht wenig Platz in der Trambahn

len von Kraftfahrzeugen in Konflikt mit
Nutzungen wie Läden, Büros oder
Wohnungen, die von der guten Erreich-
barkeit an der Haltestelle bzw. am
Bahnhof profitieren sollen. Diese Nut-
zungen werden bei Park+Ride in grö-
ßerem Umfang entweder direkt durch
die Flächeninanspruchnahme verun-
möglicht oder zumindest durch Emis-
sionen beeinträchtigt. Parkhäuser und
Tiefgaragen sind mit erheblichen Kos-
ten für Investition und Betrieb verbun-
den. Im MVV-Verbundgebiet gibt es
annähernd doppelt so viel Bike+Ride-
Stellplätze (ca. 50.000) wie Park+Ride-
Plätze (27.000).

Anforderungen an 
Fahrrad-Abstellanlagen

Der Mindeststandard sind möglichst
bahnsteignahe und überdachte Fahr-
radabstellanlagen mit Fahrradparkern
(Fahrradständern) in ausreichender
Zahl, an die ein Laufrad und der Rah-
men angeschlossen werden kann. Emp-
fehlenswert sind die vom ADFC zertifi-
zierten Fahrradparker (zu finden unter
www.adfc.de in der Rubrik „Verkehr
und Recht“ im Menu „Fahrradverkehr
gestalten“). Bei Platzmangel können
auch Doppelstockparker verwendet
werden. Sinnvoll sind in jedem Fall fle-
xible Erweiterungsmöglichkeiten. Das
Dach sollte z. B. mindestens 3,30 m hoch
sein, so dass die ebenerdigen Parker bei
Bedarf auch durch Doppelstockparker
ersetzt werden können. Neben der Nä-
he zum Bahnsteig ist auch die Einseh-
barkeit wichtig, so dass infolge der sozi-
alen Kontrolle Vandalismus begrenzt
und Angsträume vermieden werden.
Eine freundliche und helle Beleuchtung
gehört auch dazu, z. B. damit die Bike+
Ride-Kunden auch Zahlenschlösser öff-
nen können. Die Bike+Ride-Anlage soll-
te gut in das örtliche Radverkehrsnetz
eingebunden sein. 

Fahrradboxen, Fahrradräume
und Fahrradparkhäuser

Wenn der Nachtransport an Bedeutung
zunimmt oder viele Bike+Ride-Kunden
auch sehr lange Distanzen mit den dann
meist hochwertigeren Fahrrädern oder

gar mit Pedelecs (Elektrofahrräder) zu-
rücklegen, sollten zusätzliche Abstell-
möglichkeiten angeboten werden, in
denen das Rad noch besser vor Dieb-
stahl und Vandalismus geschützt ist. An
kleineren Bahnhöfen mit ausreichend
Platz ist eine Ergänzung des Angebots
mittels Fahrradboxen sinnvoll, die ent-
weder gegen Pfand oder ein Entgelt ge-

nutzt werden können. Die Frage des
Unterhalts und ggf. der Bewirtschaf-
tung sollte zeitig geklärt sein. Soll ein
Angebot für eine größere Zahl an Fahr-
rädern zur Verfügung stehen, ist ein
Fahrradraum oder eine Fahrradparkga-
rage mit Zugangsberechtigung die pas-
sende Lösung. Wenn auch nicht genau-
so sicher für das Rad, so ist sie doch
platzsparender und gestalterisch attrak-
tiver. Komfortabler als ein Schlüssel ist
ein Zugang mittels Transponder. Erfah-
rungsgemäß können mehr Berechtigun-
gen ausgegeben werden als Plätze vor-
handen sind. Eine zumindest jährlich
geringe Gebühr hilft „Karteileichen“ in-
folge von Wegzug etc. zu vermeiden.
Im Fahrradparkhaus an der Münchener
U-Bahn-Station Kieferngarten wurde
beispielweise ein Modul mit 56 Plätzen
(bei 280 Fahrradstellplätzen insgesamt)
mit einer Zugangsberechtigung verse-
hen.

Fahrrad-Service-Stationen –
die Königsdisziplin

Das beste Angebot für eine Bike+Ride-
Anlage ist eine Fahrrad-Service-Station
(kurz Fahrradstation), die mittels be-

Ein Modul des Fahrradparkhauses in München-
Kieferngarten ist nur mit einem Transponder-Chip
zugänglich



wachtem Fahrradparken einen guten
Diebstahl- und Vandalismusschutz bie-
tet und darüber hinaus Serviceleistun-
gen wie Reparatur-Service, Fahrradver-
leih und allgemeine Informationen zum
örtlichen Radverkehr anbietet. Es sind
auch Fahrrad-Service-Stationen, mit ei-
nem zusätzlichen automatischen Zu-
gangssystem in Betrieb, damit ein 24-h-
Betrieb ermöglicht wird. Wichtig ist,
dass es neben den kostenpflichtigen
auch weiterhin kostenfreie Fahrradstell-
plätze am Bahnhof gibt. Außerdem soll-
te es ein zugangsnahes Angebot an
Kurzzeitplätzen für Fahrräder geben, In
Bayern gibt es bisher lediglich Fahrrad-
Service-Stationen in Augsburg, Aschaf-
fenburg und Rosenheim. In Nordrhein-
Westfalen sind es um die 60 „Radstatio-
nen“.

Fahrradmitnahme 
im Nahverkehr

Im Regionalverkehr der Bahn können
grundsätzlich gegen einen Aufpreis
Fahrräder mitgenommen werden. Die
Fahrradmitnahme ist vor allem eine Lö-
sung für gelegentliche Verkehre wie

Einkauf, Erledigungen, Besuch und we-
niger für alltäglich wiederkehrende We-
ge. Im Freizeit- und Tourismusverkehr
kommt es – insbesondere bei gutem
Wetter – leider öfter zu Engpässen. Der
ADFC fordert hier bei den Bahn-Aus-
schreibungen mehr Multifunktionsab-
teile zu berücksichtigen und den ver-
stärkten Einsatz von Fahrradzügen zu
den Haupt-Fahrradreise-Destinationen.
Eine große Erleichterung wäre die In-
formation darüber, an welcher Stelle am
Bahnsteig das Fahrradabteil des Zuges
zum Stehen kommt. Zur Fahrradmit-
nahme generell bietet die Bahn unter
www.bahn.de/fahrrad zahlreiche Infor-
mationen an.

Das ADFC-MVV-Faltrad

Angesichts der hohen Auslastung von
U- und S-Bahnen in Ballungsräumen
gibt es dort verständlicherweise Aus-
schlusszeiten für die Fahrradmitnahme.
Möglich ist jedoch – sofern die Platzver-
hältnisse es erlauben – die Mitnahme ei-
nes zusammengefalteten Faltrades. Dies
gilt dann auch für Trambahnen und
Busse. U. a. deswegen bietet der ADFC

mit Unterstützung des MVV und der
Radlhauptstadt München ein qualitativ
hochwertiges 7-Gang-Faltrad an. Das
weiß-orangefarbene Rad lässt sich in
nur zehn Sekunden auf- oder zufalten.
Dank exzellenter Technik hat es ein aus-
gezeichnetes Fahrverhalten und kann
sogar für Langstrecken genutzt werden.
Das ADFC-MVV-Faltrad ist ausschließ-
lich über autorisierte Fahrradhändler
erhältlich. Das Faltrad ist auch eine her-
vorragende Lösung für den Fernver-
kehr, da die derzeit eingesetzten ICE-
Züge über keine Fahrradabteile ver-
fügen.

Fahrradverleihsysteme
auf dem Vormarsch

Die Verknüpfung Fahrrad und Bahn
lässt sich auch hervorragend mit Leih-
radsystemen bewerkstelligen. Das ältes-
te „neue“ Leihrad-System ist das Call-a-
Bike, das in München seinen Ursprung
hatte. Nutzer müssen sich einmalig re-
gistrieren. Per Telefon erhält man einen
Nummerncode für das Schloss und
kann eines der in der Innenstadt verteil-
ten Räder nutzen. Die Privatinitiative
hatte sich selbst nicht getragen. Die
Bahn hat das System übernommen und
in vielen Städten eingeführt. Das erfolg-
reichste deutsche Modell ist das Stadt-
RAD Hamburg, das sich die Hansestadt
jährlich rund eine Mio. € kosten lässt.
Wie bei den französischen (z. B. Velib’ in
Paris) und spanischen Systemen gibt es
feste Stationen und die erste halbe Stun-
de ist kostenlos. Auch in Nürnberg
kann man sich eines der 750 NorisBikes
an einer der 66 Stationen ausleihen (vie-
le davon an Stationen des Öffentlichen
Verkehrs) und an einer beliebigen ande-
ren Station wieder abgeben. Mit der für
8 € erhältlichen NorisBike-Kundenkarte
kostet die halbe Stunde 50 Cent.
Die Vielfalt der Möglichkeiten ist die
besondere Stärke der Kombination von
Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. Stei-
gen Sie auf und steigen Sie ein.
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Im Fahrradparkhaus München-Kieferngarten wurden erstmals Doppelstockparker außerhalb einer Fahrrad-
station verwendet


