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Ab Ende August werden in den Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf persönliche 
Straßenbefragungen für die bundesweite Studie „Fahrrad-Monitor Deutschland 2021“ 
durchgeführt.  

Im Rahmen des NUDAFA-Reallabors für interkommunale Radverkehrsförderung wurde das 
renommierte SINUS-Institut beauftragt, für die Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf 
eine regionale Sondererhebung der bundesweiten Studie „Fahrrad-Monitor 2021“ durchzuführen. 
Dabei werden repräsentative Daten rund um das Thema Fahrrad erhoben.  

Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des Radverkehrs und der 
Radverkehrspolitik in der Region, welche später die Umsetzung von konkreten, lokal angepassten 
Maßnahmen unterstützen können. Darüber hinaus ermöglicht die Studie die bundesweite 
Einordnung der Situation in unseren Gemeinden. Mit der fürs Jahr 2023 geplanten Anschlussstudie 
wird es in zwei Jahren auch die Möglichkeit geben, Veränderungen der Rahmenbedingungen des 
Radverkehrs wie auch des Verkehrsverhaltens zu identifizieren. 

Die Gemeinden bedanken sich bei jeder Bürgerin und bei jedem Bürger für ihre Teilnahme! Im Herbst 
werden wir Sie selbstverständlich über die Ergebnisse der Studie informieren. Weitere Informationen 
zum Thema Radverkehr und dem NUDAFA-Reallabor finden Sie demnächst auf www.ZESPlus.de. Die 
lokale Umfrage wird als Teil des NUDAFA-Reallabors im Rahmen der Fördermaßnahme 
„MobilitätsWerkStadt 2025“ durch das das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert. 

Was passiert mit den Daten der Befragten? 

• Die Befragung findet ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken statt und die Teilnahme 
ist freiwillig. 

• Die Befragungen finden zufällig statt; dafür werden Interviewer/innen an belebten Orten der 
drei Gemeinden eingesetzt und Passanten nach einem Zufallsprinzip befragt.  

• Alle Angaben aus den Befragungen bleiben anonym, d.h. die gegebenen Antworten können 
zu keinem Zeitpunkt mit der befragten Person verknüpft werden. 

Was ist der „Fahrrad-Monitor“? 
Seit 2009 führt das Markt- und Sozialforschungsinstitut SINUS im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums (BMVI) deutschlandweit alle zwei Jahre die Studie „Fahrrad-Monitor“ 
durch - eine Studie zum Radverkehr in Deutschland. Sie soll ein repräsentatives Stimmungsbild der 
Radfahrenden in Deutschland abbilden. Auch 2021 findet der „Fahrrad-Monitor“ erneut statt. 

Um ein genaueres lokales Stimmungsbild einfangen zu können, werden in den drei Gemeinden 
jeweils 50 Personen (insgesamt 150) im Alter von 14-69 Jahren via Persönlicher Interviews zu ihrer 
Meinung rund ums Thema Radfahren befragt. Die Ergebnisse sollen nach der Veröffentlichung der 
bundesweiten Befragung im Herbst 2021 vorliegen. 

Weitere Informationen zur Studie „Fahrrad-Monitor“ finden Sie unter https://nationaler-
radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/studie-fahrrad-monitor-deutschland-2021  

 


