
Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2007

Nr. 38: Radlust – Fahrradkommunikation – Seite 1

Werbung und Kommunikation im Rad-
verkehr werden sträflich vernachlässigt. Es gibt 
ganz wenige kommunale und Länderbeispiele. 
Um den Markt in Bewegung zu bringen, braucht 
man professionelle Werbung und Kommunikation.  
Dafür müssen Bund, Länder, Kommunen und die Fahr-
radwirtschaft endlich ausreichend Mittel bereit stel-
len. Neben Geld sind aber auch fehlende Ideen das 
Problem. Hier bietet das Projekt zahlreiche kreative      
Optionen (Texte, Bilder, Slogans) an, die beispielhaft 
zeigen, wie Werbung und Kampagnen gehen könnten. 
 

Kurze Projektbeschreibung: 

Ziel: Verdopplung des deutschen Radverkehrs 
durch eine Werbe- und Kommunikationskampagne; bei-
spielhaftes Aufzeigen relevanter Werbe/Kampagnen in-
halte in einer Ausstellung und Broschüre

Bisherige Ergebnisse: Präsentation bei Velo- City 
in München 12–15.6.07, Präsentation beim ev. Kirchen-
tag in Köln 6.–8.6.07, Präsentation beim Street Life Festi-
val in München 9.–10.6.07. Präsentation bei der IFMA in 
Köln im September, Kooperation mit ADFC und VCD Bun-
desverbänden und “fairkehr Geschäftsstelle“.

Finanzierung: Eigenmittel und 35.000 € durch 
BMU, 5.400 € aus Spenden der Universität Trier

Zeitraum: Beginn der Vorbereitungen seit No-
vember 2006, Abschluß der Redaktions-, Grafik- und 
Druckarbeiten 04.06.07, Laufzeit der Ausstellung bis 
Ende 2007, ggf. Verlängerung bei erweiterter Finanzierung 
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Ausführliche Beschreibung:
Nach gründlicher Recherche der bisherigen Au-

towerbung, ÖV-Werbung und Fahr-rad(nicht)werbung und 
historischer Vorbilder für Fahrradwerbung und Kommuni-
kation wurde ein Lastenheft für eine Kampagne entwickelt 
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und exemplarisch in einer Ausstellung von 50 Werbepla-
katen und einer Broschüre von ca. 100 Seiten Argumenta-
tionshilfe und Modellanregungen entwickelt. Maßgebliche 
Anregungen kamen von OB Ude (München) aus seinem 
preisgekrönten Buch „Stadtradeln“. Ganz in seinem auf 
Emotion und Kultur sowie Stadterleben abgestellten Stil 
wurden 6.000 Fahrradfotos gemacht bzw. beschafft und 
daraus 50 Plakate und 100 Seiten Broschüre gestaltet, 
die folgende Themen behandeln:

Radlust  als Emotion; Stadtradeln, Fahrrad und Mo-
bilitätssozialisation, generationenverbindendes Radeln, 
Natur und Umwelt, Fahrrad- und Städtetourismus, Fahr-
radwirtschaft, Fahrradtechnik, globale Fahrradwelt, Fahr-
radpolitik, Fahrradsystem, Verkehrs- und Fahrradlobby.

Mit faszinierenden Bildern, Slogans und Texten wer-
den in diesen Themenfeldern jeweils prototypische Wer-
beplakate und Kommunikationsinhalte entwickelt und 
dargestellt.

Die 50 Plakate werden in einer Ausstellung in Format 
Din A 0 präsentiert, bei den Großevents (s.o.) in einer mo-
bilen Fahrradprozession auf Fahrradanhängern montiert 
und mit 25 Fahrrädern (Leihfahrrädern der Fa. Nextbike) 
vorgeführt (ca. stündlich eine Runde), danach kann man 
die Ausstellungstafeln stationär anschauen.

Beim Kirchentag und Streetlife Festival werden so ca. 
400.000 Menschen erreicht und für das Thema und die 
Radlust motiviert. Im Hintergrund geht es aber noch mehr 
um die Politik. Daher ist der medienwirksame Auftritt be-
sonders wichtig und die Präsentation im Rahmen der Velo 
City Konferenz und der IFMA, denn da wird direkt die Po-
litik erreicht.

Die große Hoffnung ist, daß dieser Impuls Folge-akti-
onen von Bund, Ländern, Kommunen und Fahrradwirt



Die fahrradfreundlichste Entscheidung des Jahres 2007

schaft auslöst, dazu sollten dann vor allem Wettbe-
werbe von Film-, Design-und Werbehochschulen für die 
Erstellung von Plakatserien, Fernseh- und Filmspots so-
wie Dokumentar- und Spielfilmen (wie z. B. Beijing Bicycle 
oder die Filme von J. Tati) gehören. Auf diese Weise soll das 
Fahrrad auch mehr Eingang in die typischen Vorabendse-
rien, in Krimis etc. finden und damit ähnlich raffiniert wie 
in der direkten und indirekten Autowerbung zu einer neu-
en Fahrradkultur beitragen. Die leider auf diesem Gebiet 
bislang sehr passive Politik und Fahrradwirtschaft sollen 
durch das Feuerwerk von Ideen begeistert und mobilisiert 
werden. 

Dann kann tatsächlich der Fahrradverkehr in relativ 
kurzer Zeit verdoppelt und mittelfristig auch verdreifacht 
werden, völlig unabhängig von den sonst immer im Mittel-
punkt stehenden infrastrukturellen Voraussetzungen.

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt 
auswählen?

Weil es in dieser Form einmalig ist. Es hat ehrgei-
zige Ziele. Es eigent sich, im Medien- und Politikbereich 
nachhaltig Eindruck zu machen und die bisherige Blocka-
de gegen eine umfangreiche Kampagne (die z. B. verhin-
dert, dass aus dem NRVP ein breitenwirksamer Renner 
wird) aufzulösen. Es ist aufgrund der gründlichen Vorar-
beit und des hohen studentischen Engagements sehr pro-
fessionell aufgezogen und kann aufgrund der Konzeption 
als Wanderausstellung über die o.a. Events hinaus einen 
beträchtlichen Breiteneffekt erzielen. Es ist sehr selbstbe-
wußt konzipiert, mit einem stark auf Emotion, Stadtkultur 
und Radlust abstellenden Sprach- und Bilderduktus. 

Mit einer prblikumswirksamen Prämierung würde sich 
nochmals ein wichtiger Multiplikatoreffekt ergeben. Inso-
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fern sollte sich die Jury vor allem davon leiten lassen, ob 
sie sich der Grundlogik und Zielsetzung anschließen kann 
und dann auch die Kreativität und Professionalität aner-
kennen will.

Die Jury sollte sich in keiner Weise von der institutio-
nellen „Prominenz“ des Projektleiters beeindrucken las-
sen. Entscheidend sind die Leistungen der Studenten. 
Es könnte sonst leicht ein Beigeschmack von „Vitamin“ 
B entstehen, weil Prof. Monheim natürlich die Szene und  
P3  sowie die AGFS gut kennt. Deswegen wäre es auch 
wichtig, im Falle einer Preisverleihung vorrangig die Stu-
denten zum Einsatz zu bringen, entweder als komplette 
Gruppe (25) oder stellvertretend durch einige Gruppen-
sprecher (beispielsweise zwei Studentinnen und zwei 
Studenten)

Träger
Universität Trier- Raumentwicklung

Info/Ansprechpartner
Prof. Dr. Heiner Monheim

 Univ. Trier, Raumentwicklung, 54286 Trier
 0651/2014550 (Uni), 
 0228/217109 (priv. Bonn), 
 0651/47270 (priv. Trier), 
 0170/8048154 (mobil + Mailbox)
 heinermonheim@yahoo.de, 
 monheim@uni-trier.de, 
 fopra@radlust.info
 www.radlust.info
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