
Zukunftswerkstatt Vermarktung Landesradfernwege 

 

Im Rahmen der Zukunftswerkstatt zur Vermarktung der Landesradfernwege wurde anhand 

dreier Leitthemen diskutiert, wie das Rückgrat des touristischen und Freizeit-Radverkehrs in 

Baden-Württemberg zukunftsfest gemacht werden kann, welche Kernfragestellungen aktuell 

sind und welche Strukturen und Rahmenbedingungen dazu vorhanden sein bzw. geschaffen 

werden sollten. 

Die Leitthemen waren: 

 Erforderliche Unterstützung beim Aufbau von Geschäftsstellenstrukturen 

 Hilfreiche Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Vermarktungsstrukturen der 

Landesradfernwege 

 Potentiale in der Vermarktung: Wie können sie identifiziert und gehoben werden? 

 

Im Folgenden werden in der Plenumsdiskussion genannte Aspekte grob systematisiert 

aufgeführt. Diese sind nicht notwendigerweise Mehrheitsmeinungen. 

 

Zur Organisation und zu den Strukturen 

 Einladende Initiative für Zusammenkommen der beteiligten Gebietskörperschaften und 

Institutionen sollte durch überörtliche Organisation wie TMBW und/oder NVBW erfolgen –

aktuelle Bemühungen zur ADFC-Klassifizierung könnte guter Anlass dafür sein. 

 Derzeit sind die meisten Geschäftsstellen für Landesradfernwege bei (über)regionalen 

Tourismusorganisationen angesiedelt, aber auch an anderen Stellen (z.B. Landratsämter, 

Vereine und Verbände) gibt es Beispiele. Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, sich an vor 

Ort bestehende Strukturen anzudocken. 

 Eine Marketingkooperation der klassifizierten (Landes)Radfernwege in Baden-

Württemberg in Bezug auf Endkundenprodukte sollte mittelfristig geprüft werden; erste 

Kooperationen zwischen einzelnen (Landes)Radfernwege gibt es bereits. 

 Ein gemeinsames Marketing der klassifizierten Landesradfernwege würde zudem helfen, 

vor Ort Budget einzusparen – insbesondere, falls das gemeinsame Marketing zusätzlich 

durch eine übergeordnete Ebene unterstützt würde. 

 Für Einsteiger sollen Basisinformationen zum Aufbau einer Geschäftsstelle bereitgestellt 

werden; dies kann ein Beitrag dazu sein, die bestehenden Hürden für die Übernahme 

dieser Aufgabe bei den Akteuren vor Ort abzubauen. 

 

Zum Konzept und zum aktuellen Stand der Landesradfernwege 

 Historie: Initiative eines Ministeriellen aus den 1990ern, Routenführungen damals von 

„oben“ vorgegeben statt von „unten“ entwickelt, bis heute wurden diese nicht systematisch 



geprüft / angepasst => Prüfung auf ihre heutige Marktrelevanz erforderlich; in diesem 

Zusammenhang ist auch die Frage nach möglichen neuen Landesradfernwegen zu 

sehen. 

 Aktuelle Streckenverläufe und Etappenzusammensetzungen werden teilweise hinterfragt, 

ein Landeskonzept dazu wird gefordert (aktuelle Verläufe der Landesradfernwege und 

Themenbezug ggf. kritisch hinterfragen; dabei sind v.a. auch Strecken zu betrachten, die 

aktuell ohne Geschäftsstelle und Kümmerer sind („Dornröschenschlaf“). 

 Die Akteure vor Ort fordern, dass die bestehenden Landesradfernwege auch hinsichtlich 

eines Mindestmaßes an institutioneller Struktur geprüft werden; dies solle durch das 

Justizministerium bzw. TMBW erfolgen. 

 Forderung nach Kostenbeteiligung des Landes im Zusammenhang mit dem Aufbau und 

dem Betrieb von Geschäftsstellen. 

 Wunsch nach Service-Tools für die digitale Tourenpflege (Streckenanpassungen, Infos zu 

Baustellen, POIs etc. sollten editierbar sein). 


