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Raddialoge: Kategorienschema für Beiträge der Nutzenden 
Stand: 05. Dezember 2017 

Auf der Beteiligungsplattform wurde jeder Beitrag durch die Nutzerinnen und Nutzer jeweils einer 
eindeutigen Kategorie zugeordnet. Zusätzlich zu dieser öffentlichen Zuordnung wurde durch die 
Moderation eine interne Verschlagwortung vorgenommen. 

# Hauptkategorie 
(öffentlich) 

Schlagworte/ 
Unterkategorien 

Beschreibung 

1 Ampeln   

  Ampelschaltung 
unguenstig 

 

  zu kurze Grünphase oder ähnliches 

  Ampel(ergaenzung) 
vorschlagen 

Ampelstandort oder Ergänzung zu Ampel 
vorschlagen, z.B. grüner Pfeil 

  Beiträge, die einen grünen Pfeil vorschlagen oder 
entfernen wollen 

  Ampel entfernen wenn eine bestehende Ampel als sinnlos 
angesehen wird 

2 Beleuchtung   

  Beleuchtung fehlt Beleuchtung fehlt 

  falsche Beleuchtung Beleuchtung vorhanden, aber nicht 
ausreichend/angemessen 

3 Beschilderung  für alle Belange in denen Schilder vorhanden sein 
sollten (z.B., weil es sich um einen bestehenden 
Radweg handelt). Wenn ein neuer Radweg 
ausgewiesen werden soll, dann in Kategorie 
Radwegvorschlag (schlecht sichtbare 
Markierungen sind Qualitätsmängel, fehlende 
Markierungen sind Vorschläge zur 
Verkehrsführung) 

  Radwegweisung fehlt 
oder schlecht sichtbar 

Beiträge zu Verkehrsschildern, die Radweg 
ausweisen und bemängeln, dass diese 
nicht/schlecht sichtbar sind. Wenn die Schilder 
fehlen, weil es sich nicht um einen Radweg 
handelt, dann Radwegvorschlag oder 
Verkehrsführung 
Beinhaltet auch Vorschläge, wo ein neues Schild 
aufgestellt werden soll, oder z.B. eine klare 
Fahrbahnmarkierung (um z.B. klar zu machen, dass 
hier ein Radweg, und kein Fußweg ist) 

4 Fahrradparken   

  keine oder zu wenig 
Abstellmoeglichkeiten 

es ist gar keine Abstellanlage vorhanden 

  die vorhandene Abstellanlage weist nicht 
genügend Stellplätze auf 
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  ungeeignete 
Abstellanlagen  

z.B. nicht überdacht 

  unsichere 
Abstellanlagen 

 

5 Hindernisse  Fokus hier auf Behinderungen auf dem Radweg 
durch feste oder bewegliche Objekte (also keine 
Hindernisse wie Schlaglöcher etc) 

  Behinderung durch 
feste Gegenstaende 
 

Einbauten oder Gegenstände wie Abfallbehälter, 
Schilder, Lichtmast etc.) behindert Radfahren 

  Radweg permanent 
zugeparkt 

wiederholte Situation, dass Radweg durch 
parkende KFZ blockiert/eingeschränkt wird. 
Ebenfalls enthalten sind Autos, die an Ampeln den 
Radweg mit als Aufstellfläche benutzen 

 

 

 Radweg haeufig 
blockiert 
 

regelmäßige Blockierung des Radwegs z.B. durch 
Werbeschilder, Mülltonnen etc. – nicht durch 
Fahrzeuge (sonst oben) 

  wenn der Radweg häufig durch Personen (z.B. 
Fussgänger) blockiert wird, z.B. weil dieser nicht 
ausreichend vom Radweg getrennt ist und immer 
mitbenutzt wird 

6 Radverkehrs-
führung 
 

 für alle Optimierungen innerhalb der bestehenden 
Infrastruktur sowie neue Vorschläge für Radwege 
(Vorschlag für Schaffung eines dezidierten 
Radweges, wo bislang keiner existiert, z.B. zur 
Schließung von Netzlücken) Kann sowohl bauliche 
Erstellung eines Radweges sein, als auch 
Erweiterung bestehender Infrastruktur (z.B. 
Einbahnstraße oder Busspur öffnen) 

  Auffahrt auf Radweg 
nur mit Umweg 
moeglich 

z.B. wenn es an einer Straßeneinmündung keine 
direkte Auffahrt auf den Radweg gibt 

  Einbahnstrasse fuer 
Radverkehr oeffnen 

 

  Radwegebenutzungs-
pflicht ueberpruefen 

Aufhebung oder Einführung einer 
Benutzungspflicht für diesen Radweg 

  sichere 
Strassenquerung fehlt 

Es fehlt zum Beispiel eine Mittelinsel oder 
ähnliches, damit Radfahrende eine Straße 
überqueren können. Wenn eine Ampel 
vorgeschlagen wird, dann siehe Ampel. 

  mangelnde 
Sichtbeziehungen 

Sichtbehinderung zwischen Radfahrern und 
sonstigen Verkehrsteilnehmern; kann sein: Auto 
sieht Fahrrad nicht, aber auch umgekehrt 

  unklare 
Verkehrsfuehrung fuer 
Radfahrende 

wenn nur die Schilder fehlen, dann siehe 
Beschilderung. Ansonsten alle Fälle, in denen 
Radfahrende nicht wissen, wo der Radweg verläuft 
oder wo sie fahren sollen oder ähnliches 

  Vorschlag fuer neuen 
Radweg 

wenn vorgeschlagen wird, an einer Straße einen 
Radweg zu bauen/neu zu markieren 

  Straßen, die für Kfz verboten sind, aber für 
Radfahrer zulässig sein sollten 
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  Vorschlag für Schaffung eines gemeinsam 
genutzten Weges (z.B. statt getrennter Wege) 

  oeffnen fuer 
beidseitiges Befahren 

existierenden Radweg in beide Richtungen zur 
Benutzung freigeben 

  Beseitigung des 
(Zweirichtungs)-
Radwegs 

existierenden Radweg abschaffen oder einen 
Zweirichtungsradweg wieder nur in einer Richtung 
freigeben 

  Aufstellflaeche schaffen wenn an einer (Ampel-)Kreuzung eine 
Aufstellfläche für Radfahrer geschaffen werden 
soll 

  Fahrradstrasse 
einrichten 

das sind Straßen, auf denen Fahrräder Vorrang 
haben, beidseitig befahrbar, auch nebeneinander, 
KfZ nur Tempo 30 

  Geschwindigkeits-
begrenzung 

Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung für 
Autos 

  regelwidriges Verhalten wenn Autos zu schnell sind oder sonstiges 
regelwidriges Verhalten (auch von Radfahrenden) 

7 Radwegqualität  Zustand und Beschaffenheit des ausgewiesenen 
Radweges 

  Unebenheit Brueche 
oder Risse 

alle Schäden an Radwegoberfläche, die über 
einzelne Löcher o.ä. hinausgehen (sonst Mangel) 

  zu geringe Breite zu schmale Radwege, auch wenn Behinderung 
durch Grünbewuchs 

  wiederholt Schmutz auf 
Radweg 

wenn Scherben als Dauerproblem beschrieben 
werden (sonst Mangel) 

  wenn schlechte Reinigung als Dauerproblem 
beschrieben wird (sonst Mangel) 

  Uebergaenge mit zu 
grossen 
Hoehenunterschieden 

Bordsteinabsenkung mangelhaft 

  schlechte 
Entwaesserung 

wenn nicht nur auf Unebenheiten etc. 
zurückzuführen, sondern fehlende 
Abflussmöglichkeiten etc (z.B. in Unterführung) 

  Fahrbahnmarkierung 
Radweg schlecht 
sichtbar 

Markierung für Radweg nicht sichtbar (Achtung: 
wenn nicht vorhanden, weil keine Radweg, dann 
eher unter Radwegvorschlag oder 
Verkehrsführung) 

  wenn für andere Verkehrsteilnehmer schlecht 
sichtbar ist, wo Radweg die Straße quert 

8 Sonstiges  Weitere Hinweise (nach Bedarf Bildung neuer 
Unterkategorien) – insbesondere Sammelplatz für 
Mängel 

  nicht ortsgebundene 
Vorschlaege 

Vorschläge, die sich nicht auf einen konkreten Ort, 
sondern z.B. auf die Stadt als Ganzes beziehen 

  sonstige Hinweise alles, was ansonsten keinen direkten Bezug zum 
Dialogthema hat 

  Maengelmeldung alle Hinweise auf akute Mängel 

 
 


