
 
 
Arbeitskreis (AK) „Fahrrad und ÖV“ 
 

Hintergrund und Ziel des Arbeitskreises 
Der Arbeitskreis (AK) „Fahrrad und ÖV“ ist ein Zusammenschluss von ADFC-Aktiven aus ganz Bayern, die sich 

für das Thema „Radmitnahme“ interessieren und die sich dafür engagieren wollen. Der Zusammenschluss 

erfolgte 2002.  

 

Organisatorischer Rahmen  
Der „harte Kern“ des Arbeitskreises besteht aus sechs Personen. Zudem gibt es eine Mailingliste für 

Interessierte, die derzeit ca. 20 Adressen enthält. Treffen finden mindestens einmal im Jahr statt und aktuelle 

Ereignisse werden per E-Mail ausgetauscht, damit schnell reagiert werden kann.  

 

Regelmäßig nehmen bis zu 4 Mitglieder am „Runden Tisch Rad & SPNV“ teil (SPNV: Schienenpersonen-

nahverkehr). Diesen Runden Tisch hat der AK „Fahrrad & ÖV“ initiiert, um das Thema im Sinne des ADFC 

voranzubringen. Er tagt einmal im Jahr in München und wird von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) 

einberufen, die in Bayern den SPNV bestellt, zum Wettbewerb ausschreibt und auch überwacht. Mehr über die 

BEG hier: http://beg.bahnland-bayern.de/de/die-beg 

 

Die Wichtigkeit der BEG und der Ausschreibungen erkannte man schnell. SPNV-Leistungen werden von der BEG 

ausgeschrieben. Diese muss verbindlich festlegen, worauf Reisende Wert legen. Was nicht aufgeführt ist, wird 

von bietenden Eisenbahnverkehrsunternehmen (=EVU) nicht erbracht, weil das entscheidende 

Ausschreibungskriterium der Preis ist (als Teil des wirtschaftlichsten Angebots). Praktisches Beispiel: Wird nur 

„Radmitnahme“ vorgeschrieben, bekommt der Bieter mit dem kleinsten Mehrzweckabteil den Zuschlag, weil er 

diese am günstigsten anbietet. Die dann in der Praxis entstehenden (eindeutig vorhersehbaren) 

Komplikationen bei der Radmitnahme spielen hierbei keine Rolle. 

 

Nicht nur bei Themen zu Rad & Bahn zeigten die Erfahrungen bisheriger Ausschreibungen, dass die 

Hoffnungen, auf Anreize und EVU-Eigeninitiativen zu setzen, fehlschlugen. Das ist übrigens auch bei Herstellern 

von Zugkomponenten festzustellen. Der Markt ist hart umkämpft und diese bleiben häufig, zugunsten 

preiswerter bis billiger Modelle, auf Innovationen sitzen.  

 

Wenn die BEG also Beschwerden und negative Schlagzeilen vermeiden will, muss sie eine der Nachfrage zzgl. 

Wachstumsprognose angepasste Größe der Mehrzweckräume verlangen, um künftig „Alibi-Abstellecken“ für 

Räder zu verhindern, die bis vor kurzem noch den Zuschlag bekamen. Deshalb müssen Mindestmaße (=faktisch 

meist auch Höchstmaße) vorgeschrieben werden, in denen Räder vernünftigerweise abgestellt werden können. 

Denn z.B. halbe Radlängen, nützen Radlern nichts. Dies geschieht mittlerweile auch, diese Änderung erfolgte 

übrigens zeitgleich mit einem Gespräch des ADFC Bayern mit dem damaligen Verkehrsminister Zeil. 

 

Mit der BEG konnte der Arbeitskreis entscheidend weiter kommen. Vor etwa einem Jahr wurde ein Konzept 

abgegeben, wie die Ausschreibungen bezüglich Radmitnahme aussehen sollten.  

(Übrigens: Auch über die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite der BEG allerlei Informationen.) 

 

Aber auch mit der DB und anderen EVUs gibt es Aktionen. So durfte der Arbeitskreis mehrere neue Zugtypen 

vor der Indienststellung besichtigen und seine Meinung bezüglich Radmitnahme kundtun. Aktuelles Projekt ist 

der zukünftige München-Nürnberg-Express, der ein Doppelstockzug sein soll. Hier beschränkt sich die 

„Besichtigung“ allerdings auf Pläne und Zeichnungen - aber auch in dieser Phase lässt sich einiges machen. 

 

Mehr Infos bei Frank Wessel, Landes-Beauftragter „Fahrrad & ÖV“: frank.wessel@adfc-bayern.de 


