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PRESSEMITTEILUNG 31.08.2020 

 

 Landesministerien treten 2020 erstmals im gemeinsamen Team 
beim STADTRADELN in Stuttgart an 

 Teilnahme unterstreicht die Bedeutung klimafreundlicher Mobilität im Land 

 

Erstmals beteiligen sich die Ministerien des Landes Baden-Württemberg1 mit einem 

gemeinsamen Team an der jährlichen Aktion STADTRADELN des Klima-Bündnisses. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien treten in Stuttgart im dreiwöchigen 

Aktionszeitraum ab 7. September in die Pedale, sammeln auf ihren Fahrrädern Kilo-

meter und setzen so zusammen ein Zeichen für zeitgemäße, nachhaltige und zu-

kunftsfähige Mobilität.  

 

„Dass sich die Landesministerien in diesem Jahr zu einem gemeinsamen STADTRA-

DELN-Team zusammengeschlossen haben und mit gutem Beispiel voranradeln, freut 

mich ganz besonders“, so Landesverkehrsminister Winfried Hermann. „Im Team zei-

gen wir, dass die Landesregierung das Potenzial des Radfahrens erkannt hat – für 

den Klimaschutz und die Mobilitätswende. Damit motivieren wir Bürgerinnen und Bür-

ger, Arbeitgeber, Schulen und sonstige Institutionen im Land, sich der Aktion anzu-

schließen“, so Hermann weiter. 

 

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut erläutert: „Radfahren ist gerade für die 

vielen Berufspendlerinnen und -pendler im Land eine gesunde, kostengünstige und 

oft auch zeitsparende Alternative für den Weg zur Arbeit. Mit E-Bikes können auch 

weitere Strecken bewältigt und Güter emissionsfrei per Lastenrad transportiert wer-

den. Die Aktion „STADTRADELN“ ist dafür eine ganz besondere Motivation und ich 

                                            
1 Stand 25.08.2020: Staatsministerium, Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, Ministe-
rium für Finanzen, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau, Ministerium für Soziales und Integration, Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa, Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst, Ministerium für Verkehr. 
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hoffe, dass auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministe-

rium ihre Kilometer zählen lassen und damit gemeinsam ein Zeichen für Gesundheits-

vorsorge, Klimaschutz und die Freude am Radfahren setzen.“ 

 

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett sagt: „Ich freue mich auf die Aktion STADTRA-

DELN und werde selbst in die Pedale treten. Radeln ist gesund, schont die Umwelt 

und macht Spaß. Nachdem wir im letzten Jahr als erstes Ministerium vom ADFC als 

„Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet wurden, haben wir im Finanzminis-

terium die besten Voraussetzungen, damit zahlreiche Kolleginnen und Kollegen viele 

Kilometer sammeln können.“ 

 

Wie in Stuttgart steht auch in weiteren Landkreisen, Städten und Gemeinden des 

Landes der STADTRADELN-Zeitraum noch bevor. Alle Bürgerinnen und Bürger, Ar-

beitgeber und weitere Institutionen sind daher weiterhin dazu aufgerufen, sich anzu-

melden, gemeinsam Rad zu fahren und möglichst viele Kilometer zu sammeln, um 

die Vorzüge des Radfahrens selbst zu erleben.  

 

Die Aktion STADTRADELN motiviert jedes Jahr immer mehr Menschen in ganz Ba-

den-Württemberg dazu, im Alltag auf das Fahrrad zu setzen, so CO2 zu vermeiden 

und nebenbei etwas für die eigene Gesundheit zu tun. 346 Kommunen haben sich in 

Baden-Württemberg in diesem Jahr bereits für das STADTRADELN angemeldet, lan-

desweit sind 2020 bislang 57.709 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Damit leis-

tet das STADTRADELN einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende.  

 

Das Land unterstützt die Aktion deshalb bereits im vierten Jahr in Folge im Rahmen 

der Initiative RadKULTUR durch die Förderung der Teilnahmegebühren, die für Kom-

munen anfallen. Interessierte Kommunen und Unternehmen können sich zudem an 

die RadKULTUR-Servicestelle wenden und beraten lassen. Darüber hinaus erhalten 

sie Materialien, wenn sie das STADTRADELN bei ihren Bürgerinnen und Bürgern o-

der Angestellten bewerben möchten. Arbeitgeber erhalten weitere Unterstützung zum 

Radpendeln durch den RadSERVICE-Punkt oder den RadCHECK der Initiative. 

 

Die Teilnahme an der Aktion ist in diesem Jahr zwischen 1. Mai und 31. Oktober 

möglich. Den genauen Zeitraum von drei Wochen legt jede Kommune in diesem Rah-

men individuell fest. Anmeldungen für das STADTRADELN können weiterhin unter 

www.stadtradeln.de/anmelden erfolgen.  

 

http://www.stadtradeln.de/anmelden
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Hintergrundinformationen:  
 

Details zur Landesförderung finden Sie unter: http://www.radkultur-bw.de/stadtradeln.  

Anmeldung STADTRADELN 2020: Voraussetzung für eine Teilnahme am STADTRADELN ist eine An-

meldung Ihrer Kommune. Alle Menschen in Baden-Württemberg, die ihre Kommune oder ihre Arbeitge-

ber für die Teilnahme am STADTRADELN motivieren möchten, erhalten Rückenwind von der Initiative 

RadKULTUR Baden-Württemberg. Interessierte Bürgerinnen und Bürger als auch Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber schreiben eine Mail an stadtradeln@radkultur-bw.de und geben an, welche Kommune 

oder welches Unternehmen beim STADTRADELN 2020 mitmachen soll. 

 

**************************************************************************************************************** 

Für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur in Baden-Württemberg 

Das Land macht sich stark für eine moderne und nachhaltige Mobilität. Der Anteil des Radverkehrs im 

Mobilitätsmix soll deutlich gesteigert werden. Die Initiative RadKULTUR ist bereits seit 2012 eine zent-

rale Maßnahme des Landes zur Förderung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. In enger Zusam-

menarbeit mit Kommunen und Unternehmen sowie mit der Unterstützung eines stetig wachsenden 

Partnernetzwerks, bietet die Initiative den Menschen positive Radfahr-Erlebnisse in ihrer individuellen 

Alltagsmobilität. So wird deutlich: Das Fahrrad ermöglicht es, im Alltag zeitgemäß mobil zu sein. Mehr 

erfahren unter www.radkultur-bw.de 

 

Über das Klima-Bündnis und das STADTRADELN 

Das Klima-Bündnis ist ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, 

das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Seit 2008 dient das STADTRADELN 

dem Klimaschutz sowie der Radverkehrsförderung und kann weltweit von allen Kommunen an 21 zu-

sammenhängenden Tagen vom 1. Mai bis 30. September (in diesem Jahr: bis 31. Oktober) durchge-

führt werden. Mehr Informationen zum STADTRADELN finden Sie unter www.stadtradeln.de sowie 

www.radkultur-bw.de/stadtradeln 
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