
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
     

Presse-Information 

Landesweite Mitmach-Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit’ gestartet: 

Auf dem Weg zur Arbeit oder im Homeoffice: Radfahren hält 
fit, macht mobil und gute Laune 
 

Kiel (03.05.2021). Die diesjährige Sommeraktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von ADFC und 

AOK NORDWEST wurde heute in Kiel offiziell gestartet. Auch in diesem Jahr rufen die Or-

ganisatoren alle Schleswig-Holsteiner auf, zwischen dem 1. Mai und 31. August das Auto 

stehen zu lassen und an mindestens 20 (Arbeits-)Tagen mit dem Rad zur Arbeit zur Ar-

beit zu fahren und gleichzeitig für die innere und äußere Fitness und Beweglichkeit zu 

sorgen. Und auch Menschen, die im Homeoffice arbeiten, können mitmachen. Denn ge-

rade für sie geht es darum, durch regelmäßige körperliche Bewegung ihre Fitness zu 

steigern, mobil und nicht zuletzt in guter Stimmung zu bleiben. „Fahrradfahren boomt 

nicht nur wegen oder seit der Corona-Pandemie. Das Fahrrad steht seit langem für ein 

kostengünstiges Verkehrsmittel, das dazu noch klimafreundlich ist. Und das ist gut für 

die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt. Umso besser, dass alle im Homeoffice 

Tätigen damit ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit haben, sich fit zu halten“, so AOK-

Landesdirektorin Iris Kröner. Sie freute sich, dass Schleswig-Holsteins Verkehrsminister 

Dr. Bernd Buchholz erneut die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat. Allein 

im vergangenen Jahr beteiligten sich über 5.000 Menschen aus über 1.000 schleswig-

holsteinischen Betrieben an der Aktion. Die Zahl der Interessierten war sogar deutlich 

höher. 

 

Vor Arbeitsbeginn, zwischendurch oder nach Feierabend etwas für die eigene Gesundheit tun, 

das ist das Motto für alle Schleswig-Holsteiner bei der Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘. Auch wer 

im Homeoffice arbeitet, kann das Radfahren in den Alltag integrieren und an der Aktion teilneh-

men. Es können dann einfach ‚Fitness-Fahrten‘ in den Aktionskalender eingetragen werden. Auf 

diese an die Pandemie angepassten Arbeitsbedingungen reagierten die Organisatoren bereits 

kurzfristig im letzten Jahr und die positiven Rückmeldungen bestätigen sie: „Die Beteiligung der 

Menschen und das Interesse der Betriebe an der Aktion ist im vergangenen Corona-Jahr noch 

einmal deutlich gestiegen. Jede neue Registrierung drückt persönliche Motivation und die Lust 

am Fahrradfahren und der Bewegung aus“, so Kröner. Das neue Fahrrad-Erlebnis bestätigen 

auch aktuelle Umfrageergebnisse des Bundes-Verkehrsministeriums aus dem vergangenen 

Sommer. Nach dem ‚Fahrrad-Monitor‘ sind in 2020 ein Viertel der Menschen in Deutschland 



mehr als im Jahr zuvor mit dem Rad gefahren. Bei den Befragten im Homeoffice/Home-

Schooling waren es sogar 38 Prozent.  

 

„Radfahren ist gerade in der anhaltenden Pandemie-Situation eine gute Gelegenheit, den Kopf 

frei zu bekommen“, sagt ADFC-Landesvorsitzender Thomas Möller. „Wer im Homeoffice ar-

beitet, kann sich mit Radfahren gezielt fit halten. Die Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ bietet auch 

Neulingen die perfekte Gelegenheit, geeignete Wege in der Umgebung und auf dem Weg zur 

Arbeit zu erkunden. Die Teambildung stärkt die Motivation zusätzlich. Auch Arbeitgeber können 

durch komfortable Abstellanlagen dazu beitragen, dass ihr Personal gerne mit dem Rad zur Ar-

beit kommt. Vor dem Verkehrsministerium ist dazu ein gutes Beispiel zu besichtigen“, so Möl-

ler.  

 

Auch Pendler können selbstverständlich gern mitmachen, die das Rad bis zur Bus- oder Bahn-

haltestelle nutzen. Teilnehmen können sowohl Einzelfahrer als auch Radler-Teams, die mit 

‚Corona-Abstand‘ und bis zu vier Personen fahren. „Beim Radfahren ist es sehr gut möglich, 

sich zu bewegen und gleichzeitig den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Fitness und Im-

munsystem werden bereits durch eine halbe Stunde Bewegung am Tag gesteigert und unter-

stützt. Das ist nicht nur, aber besonders in Corona-Zeiten wichtig“, so Kröner. Dazu wollen 

AOK NORDWEST und der ADFC mit ihrer gemeinsamen Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ gern 

beitragen und motivieren. Eintragungen im Aktionskalender werden wie bisher ab 1. Mai akzep-

tiert.  

 

Als Schirmherr der Aktion erinnerte Landes-Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz daran, 

dass die Landesregierung mit der ‚Radstrategie Schleswig-Holstein 2030‘ die Grundlage für die 

zukünftige Entwicklung des Radverkehrs in Schleswig-Holstein gelegt habe. Akteure aus Ver-

bänden, Politik und Verwaltung wurden dabei eng eingebunden. „Mit unserer zukunftsgerichte-

ten Radverkehrspolitik wollen wir nicht nur die bauliche Infrastruktur fördern. Wir benötigen ein 

insgesamt intelligentes System, das die Nutzung des Fahrrades erleichtert und attraktive Anrei-

ze zum Auf- und Umsteigen für potenzielle Radfahrerinnen und Radfahrer bietet. Dazu gehört 

für mich vor allem ein verlässliches ÖPNV-Angebot, viele E-Tankstellen für Pkw und E-Bikes in 

der Fläche sowie Car-Sharing und andere Mobilitätsformen“, so der Minister. Gleichzeitig be-

tonte Buchholz die Bedeutung der Verkehrssicherheit, zu der jeder Einzelne durch ein rück-

sichtsvolles und achtsames Miteinander beitragen könne. 

 

‚Fahrradaktivstes Unternehmen‘ gesucht 

Neben mehr Gesundheit und Umweltschutz warten auch attraktive Preise, die von Drittfirmen 

gespendet wurden, auf die Teilnehmer. Darunter sind hochwertige Fahrräder und Fahrradzube-

hör. In Schleswig-Holstein wird als Sonderwettbewerb auch in diesem Jahr erneut das ‚fahrrad-

aktivste Unternehmen‘ im Land zwischen den Meeren gesucht: Wer es seinen Beschäftigten 

leicht macht, das Rad für den Weg zur Arbeit zu nutzen, erhält einen Extra-Preis in Höhe von 

500 Euro für eine fahrradfreundliche Investition wie zum Beispiel einen sicheren und überdach-

ten Fahrrad-Abstellplatz. Die Teilnahmeunterlagen mit dem Aktionskalender können ab sofort 

im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de genutzt werden.  
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