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1. Durchgängiges Radverkehrsnetz

Die Stadt Jena schafft ein sicheres und komfortables, 
durchgängig und zügig befahrbares Radverkehrsnetz, 
das  Orte  möglichst  ohne  Umwege  verbindet.  Dabei 
werden mindestens alle Hauptverkehrsachsen, sowie 
alle Wohn- und Gewerbegebiete eingebunden.

Der  Belag des Radverkehrsnetzes muss gut  befahr-
bare Oberflächen haben und die Verkehrsführung für 
alle Verkehrsarten klar erkennbar sein. Alle ländlichen 
Ortsteile sind mit sicheren Radwegen an das Radver-
kehrsnetz anzuschließen und es sind die Vorausset-
zungen für eine gute Anbindung benachbarter Kommu-
nen zu schaffen.
Jährlich  werden  mindestens  fünf  Kilometer  sichere 
Radwege geschaffen.

2. Sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen

An den Hauptverkehrsstraßen, auf denen schneller als 
30  km/h  gefahren  werden  darf,  werden  beidseitig 
mindestens  2,30  m  breite  Radverkehrsanlagen  zur 
Verfügung gestellt. Diese sind in der Regel baulich von 
Gehwegen und Fahrbahnen zu trennen und farbig zu 
markieren.  Radwege  sind  baulich  so  zu  gestalten, 
dass Befahren und Halten von Kraftfahrzeugen unter-
bleibt.  Die  Stadt  sorgt  jährlich  auf  mindestens  zwei 
Kilometern für die Herstellung solcher Wege.

Wo  die  Schaffung  sicherer  Radwege  an  Hauptver-
kehrsstraßen nicht möglich ist, sind gleichwertige, gut 
erreichbare Alternativrouten zu schaffen.

3. Barriere- und hindernisfreie Rad- und Gehwege

Rad-  und  Gehwege  sind  so  zu  bauen,  umzubauen 
oder zu reparieren, dass sie frei von Kanten sind. An 

Kreuzungen und Einmündungen sind Bordsteine aus-
reichend abzusenken, und zwar, wo Fahrräder verkeh-
ren, auf Null. Dies ist in den nächsten acht Jahren im 
gesamten Stadtgebiet umzusetzen. An Einmündungen 
von Nebenstraßen sowie an Ein- und Ausfahrten sind 
Radwege ohne Niveauänderung zu führen.

Die  Wege  sind  regelmäßig  zu  reinigen  sowie  bei 
Schnee und Glätte zu räumen und zu streuen, Haupt-
routen am gleichen Tag. Dem Radverkehr gewidmete 
Wege müssen, Gehwege sollen frei von Hindernissen 
wie  Pollern,  Masten  oder  hineinragenden  Schildern 
sein. Wo trotzdem Hindernisse bestehen, sind sie mit 
Warnmarkierungen zu versehen.

4. Sichere Kreuzungen und Einmündungen

Kreuzungen  und  Einmündungen  sind  baulich  so  zu 
gestalten,  dass  sich  die  am Verkehr  Teilnehmenden 
tatsächlich  rechtzeitig  gegenseitig  sehen  können. 
Radverkehrsführungen  sind  im  Kreuzungsbereich 
konsequent farbig zu markieren. Von ampelgeregelten 
Kreuzungen und Einmündungen,  die  diese  Anforder-
ungen nicht erfüllen, baut die Stadt jährlich mindestens 
zwei so um, dass sie diesen Vorgaben genügen. Das 
Parken in Kreuzungsbereichen ist  baulich zu verhin-
dern, jährlich sind mindestens 20 Kreuzungen entspre-
chend umzugestalten.

5. Sichere Schulwege

Schulwege sind so zu gestalten,  dass sie für Kinder 
gefahrlos nutzbar sind.  Gemeinsam mit den Schulen 
sind innerhalb von drei  Jahren Problem- und Gefah-
renstellen zu analysieren und nachfolgend zu verbes-
sern. An allen Schulen sind in ausreichendem Umfang 
sichere,  witterungsgeschützte Abstellmöglichkeiten zu 
schaffen, an Grundschulen für mindestens 20 Prozent, 
an weiterführenden Schulen für mindestens 50 Prozent 
der Schüler:innen.

6. Ausreichende Abstellmöglichkeiten für
    Fahrräder

Abstellanlagen  müssen  gut  zugänglich,  fahrend  er-
reichbar, stabil sein und das sichere Anschließen von 
Fahrrädern ermöglichen. Sie sollen sich in ausreichen-
der  Zahl  vor  allem  an  Haltestellen  des  öffentlichen 

Personenverkehrs,  Kultur-  und  Freizeiteinrichtungen, 
KiTas,  Einkaufszentren  und  ähnlich  frequentierten 
Einrichtungen befinden. Die Stadt Jena schafft jährlich 
300 Fahrradstellplätze,  davon 20 Prozent überdacht. 
Für Neubauten soll die Stadt Richtlinien in Form einer 
Abstellsatzung erstellen.

7. Öffentlichkeitsarbeit

Die Stadt Jena führt pro Jahr eine öffentliche Werbe-
kampagne für das Radfahren und gegenseitige Rück-
sichtnahme durch.  Dazu  gehört  die  Aufklärung  über 
Verkehrsregeln und die Sensibilisierung für Gefahren-
situationen.  Die  Stadt  und  ihre  Eigenbetriebe lassen 
sich  innerhalb  von  zwei  Jahren  als  "Fahrradfreund-
licher  Arbeitgeber"  zertifizieren  und  werben  um 
Nachahmung bei anderen Unternehmen in der Stadt.

Über  Baustellen  und  Umleitungen  in  Radverkehrs-
führungen wird rechtzeitig öffentlich informiert.

8. Transparenz und Umsetzung

Innerhalb eines Jahres sind die grundlegenden Pläne 
für die Realisierung der Forderungen zu erarbeiten, die 
dann priorisiert  und  zügig  umgesetzt  werden.  Dabei 
sind regelmäßig die am Radentscheid beteiligten Inte-
ressenvertretungen und der Beirat Radverkehr einzu-
beziehen, und es ist jährlich in einer öffentlichen Ver-
anstaltung zum Stand der Umsetzung zu informieren.

Die den Radverkehr betreffenden Meldungen im städ-
tischen Mängelmelder und das Unfallgeschehen sind 
systematisch  zu  erfassen  und  jährlich  auszuwerten. 
Die Aufwendungen für Investitionen in Radverkehr und 
andere Verkehrsarten sind systematisch zu erfassen 
und in einem jährlichen Bericht darzulegen.
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