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1. EINLEITUNG
Am 15.05.2020 startete die Unterschriftensammlung des „RadEntscheid Essen“ (REE),
ein Bürger*innenbegehren auf kommunaler Ebene, das eine bessere Radinfrastruktur in
der Stadt Essen forderte. Trotz Corona-Beschränkungen sammelte die Initiative bis zur
Übergabe an die Stadtverwaltung am 24.08.2020 insgesamt 23.693 Unterschriften1. Am
26.08.2020, zwei Tage später und vor Prüfung der Unterschriften, wurden die
Forderungen des REE mit großer Mehrheit im Essener Stadtrat beschlossen. Die
Abstimmung fand während der letzten Stadtratssitzung vor der Kommunalwahl Ende
September 2020 statt, die Sammelphase und der Stadtratsbeschluss zur Übernahme
aller Forderungen des REE fielen demnach in die Zeit des Kommunalwahlkampfes.
Die deutschlandweite Radentscheid-Bewegung wurde bisher wenig erforscht, die
Themen Radverkehr und nachhaltige Verkehrswende werden jedoch europaweit und
auch in Nordamerika viel diskutiert. Die Verortung im Ruhrgebiet, einer Region, die
vermeintlich weniger nachhaltigkeitsaffin und besonders stark vom Autoverkehr geprägt
ist, macht die Analyse dieses Fallbeispiels besonders interessant. Des Weiteren trug
sich der REE zeitgleich mit dem Ausbruch der Coronapandemie und erstem Lockdown
sowie der Periode des Kommunalwahlkampfes in Essen zu und stellt daher einen
besonders forschungswürdigen Zeitraum dar.
Die Analyse des Entscheidungsprozesses im Falle des RadEntscheid Essen dient
einerseits

dem

Verständnis

Entscheidungsprozesses
Handlungsempfehlungen

und
für

dieses
kann

(zukünftige)

komplexen

andererseits

kommunal-politischen
als

Grundlage

Radentscheid-Initiativen

oder

von
andere

verkehrs- und umweltpolitische Gruppen sowie generell Bürger*innenbegehren genutzt
werden.
Konkret beschäftigt sich diese Masterarbeit mit den folgenden Forschungsfragen:
1. Welche Akteur*innen trugen maßgeblich zur Übernahme aller geforderten Ziele
des Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen in Form des
Stadtratsbeschlusses vom 26.08.2020 bei?

1

Die endgültige Zählung der Initiative im Dezember 2020 ergab 25.014 Unterschriften.
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2. Welche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im
Forschungszeitraum haben die relevanten Akteur*innen in ihrer Entscheidung
zur Übernahme der Ziele des REE beeinflusst?
Grundlage der Analyse sind fünf qualitative Interviews mit Vertreter*innen der Essener
Stadtverwaltung, der damaligen drei größten Fraktionen im Essener Stadtrat (CDU,
SPD, GRÜNE) und des Bürger*innenbegehrens RadEntscheid Essen.
Im Folgenden wird zunächst der Forschungskontext dieser Arbeit erörtert, dabei wird vor
allem auf die Verkehrspolitische Lage in Deutschland, NRW und Essen eingegangen.
Daraufhin wird der theoretische Rahmen umfassend beleuchtet und sowohl das
Garbage Can Modell als auch der Multiple Streams Ansatz erläutert, anhand dessen
später die Analyse durchgeführt wird. Weiter wird das methodische Vorgehen, d.h. die
Erstellung des Interviewleitfadens und die Vorgehensweise der Durchführung und
Auswertung der Interviews dargestellt. Es folgt die Empirische Analyse und schließlich
das Fazit.

1.1 Kritische Reflexion der eigenen Rolle
Von

September

2019

bis

August

2020

war

ich

als

Mit-Initiatorin

und

Vertretungsberechtigte des REE tätig und habe sowohl den Entstehungsprozess als
auch die Sammelphase inkl. politischer Verhandlungen bis zum erfolgreichen
Stadtratsbeschluss mitgestaltet. In Anlehnung an Creswell wird die Vermischung der
Rollen als Forscherin und Aktivistin nicht als Hindernis gesehen. Allerdings muss
besonders reflektiert werden, wie diese Rollen-Vermischung die Auseinandersetzung
mit dem

Forschungsgegenstand beeinflussen kann

(Creswell 2013). Es ist

beispielsweise möglich, dass einige der Befragten mir aufgrund meiner Rolle im Prozess
Informationen vorenthalten. Gleichzeitig habe ich durch meine persönlichen Erfahrungen
viel Hintergrundwissen zum gesamten Ablauf des REE, das mir möglicherweise dazu
verhilft, Zusammenhänge leichter zu erkennen, Antworten einfacher einordnen zu
können oder in bestimmten Interviewsituation gezielter nachfragen zu können. Es wird
also davon ausgegangen, dass die Vorteile meines persönlichen Hintergrundes
überwiegen.
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2. FORSCHUNGSKONTEXT
Die Verkehrspolitik jeder Kommune ist geprägt von der Verkehrspolitik des Bundes und
des jeweiligen Bundeslandes. Daher werden im folgenden Kapitel zunächst die
wichtigsten

Entwicklungen

der

deutschen

Verkehrspolitik

innerhalb

des

Forschungszeitraumes sowie relevante Ereignisse aus dem Bundesland NordrheinWestfalen (NRW) näher beleuchtet. Dabei werden auch der Volksentscheid Fahrrad
Berlin (VEF), der Volksentscheid Aufbruch Fahrrad in NRW sowie die deutschlandweite
Radentscheid-Bewegung berücksichtigt. Schließlich wird die verkehrspolitische Lage in
der Stadt Essen dargestellt.

2.1 Verkehrspolitik Deutschland
Im Zuge des diesjährigen Wechsels der Bundesregierung wurde Volker Wissing am
08.12.2021 als neuer Minister für Digitales und Verkehr vereidigt. Von 2009 bis 2021 war
das Verkehrsministeriums CSU-geführt, zuletzt unter Verkehrsminister Andreas Scheuer
(BMDV 2021). Wissing veranlasste eine Umbenennung des bis dahin genannten
Bundesministeriums

für

Verkehr

und

digitale

Infrastruktur

(BMVI)

in

nun

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Es wird vermutet, dass die
Umbenennung auf das „liberale Kernversprechen der Digitalisierung“ hindeute
(Deutschlandfunk 2021).
Verkehrsexperte von Schneidemesser (2021) nennt die deutsche Verkehrspolitik
„autofixiert“ und sieht darin ein Missverhältnis zwischen dem Willen der Menschen nach
einer Mobilitätswende und der tatsächlichen konservativen Verkehrspolitik, die sich zu
sehr auf das Auto als Hauptverkehrsmittel bezieht. Zentral für eine Mobilitätswende sei
eine integrierte Verkehrsplanung, eine Vorgehensweise, in der alle Verkehrsmodi
gleichwertig oder zumindest gemeinsam betrachtet werden - ein Umdenken in
Anbetracht der aktuellen Vorgehensweise, die dem Auto weiterhin eine bevorzugte
Sonderstellung einräume (ebenda).
Darüber hinaus ist die deutsche Verkehrspolitik geprägt von Interessenvertretungen
seitens der Automobilbranche, Verbänden und Gewerkschaften. Als eine*r der
einflussreichsten Akteur*innen gilt der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC), der
sich selbst als Vertreter*in der deutschen Autofahrenden bezeichnet und Zugang zu
umfangreichen finanziellen Mitteln hat. Das Pendant, der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub (ADFC), sowie der Verkehrsclub Deutschland (VCD), die sich für eine
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nachhaltige Verkehrswende einsetzen, haben vergleichsweise wenig finanzielle
Ressourcen (Schwedes 2018).
Aktuell wird dem PKW-Verkehr deutlich mehr Fläche zugestanden als dem Radverkehr,
dadurch besteht eine Diskrepanz zwischen dem Verkehrsaufkommen der jeweiligen
Verkehrsmittel
Schneidemesser

und

der

Menge

(Schneidemesser

der
2021,

zugewiesenen
S.

140)

Verkehrsflächen.

sieht

in

der

Von

deutschen

Automobilindustrie und ihrer Lobbyarbeit den Hauptgrund für die jahrzehntelange
Vernachlässigung der Radverkehrsinfrastruktur.
Deffner fordert, den Radverkehr auszubauen, auch zum Nachteil des Autoverkehrs,
denn staatliche Ressourcen sollten für ein sozial gerechtes und nachhaltiges
Verkehrssystem genutzt werden. „Die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung
erfordern massive Veränderungen im Verkehrsgeschehen [...]. Aktive Mobilität kann
einen wichtigen Beitrag sowohl zu ökologischen als auch sozialen Zielen leisten.“
(Deffner 2018, S. 441)
Es brauche ein neues, postautomobiles Narrativ, meint Canzler, das durch eine
konsequente politische Strategie die nachhaltige Verkehrswende umsetze. Bisher
scheuten sich laut Canzler jedoch sämtliche Parteien, inklusive der GRÜNEN, das
bestehende Verkehrssystem grundlegend zu verändern. Nichtsdestotrotz sähe er „erste
Hinweise auf einen Pfadbruch. Dazu gehören auch Veränderungen in den Einstellungen
der Bevölkerung gegenüber dem Autoverkehr und eine steigende Offenheit gegenüber
Alternativen“ (Canzler 2021, S. 411). Er spricht von einer regelrechten RadverkehrsRenaissance in Europa und Teilen Nordamerikas, die durch politische Förderprogramme
anerkannt und unterstützt würden.
Ein solches Förderprogramm beschloss das Bundeskabinett im April 2021 mit dem
Nationalen Radverkehrsplan 3.0. Er beinhaltet ein umfassendes Programm an Ausbauund Fördermaßnahmen für den deutschlandweiten Radverkehr. Oberste Priorität hat
dabei

ein

lückenloses

Netz

an

Radwegen

mit

sicheren

Kreuzungen

und

Fahrradstellplätzen. Auch das Fahrradpendeln steht im Fokus, in der Stadt wie auch in
ländlichen Regionen. Dafür soll auch der nötige Rechtsrahmen verbessert werden. Da
der Ausbau der Radinfrastruktur jedoch größtenteils im Kompetenzbereich der
Kommunen und Länder liegt, gibt der Nationale Radverkehrsplan vor allem Leitlinien vor
und unterstützt durch finanzielle Förderangebote (BMVI 2021a).
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Allerdings blieben solche Förder-Angebote bisher wohl größtenteils ungenutzt, wie aus
einer Anfrage der FDP hervorgeht. Beispielsweise stellte das Verkehrsministerium seit
2017 125 Millionen Euro für den Ausbau von Radschnellwegen bereit, nur gut fünf
Prozent seien davon bis September 2021 abgerufen worden. Man könnte dem damals
CSU-geführten Verkehrsministerium vorwerfen, dass die Maßnahmen nicht ausreichend
oder nicht passend seien, da sie offenbar ihren Zweck nicht erfüllen. Die damalige
Bundesregierung (Kabinett Merkel IV) sah das Problem in den komplexen
Planungsverfahren sowie in mangelnden Kapazitäten von Planungsbüros vor Ort. Die
ADFC-Bundesgeschäftsführerin

Schneider

fordert

daher

„eine

Aus-

und

Fortbildungsoffensive für Planer*innen und Ingenieur*innen“ (Reçber 2021).
Auch im Zuge der Bundestagswahl 2021 spielte das Thema Radverkehr eine Rolle. So
gaben fast alle großen Parteien in ihren Wahlprogrammen an, den Radverkehr stärken
zu wollen, wenn auch unterschiedlich intensiv (Bündnis 90 / Die Grünen 2021; CDU/
CSU 2021; DIE LINKE 2021; SPD 2021; FDP 2021). Im Koalitionsvertrag der
regierenden Parteien FDP, GRÜNE und SPD heißt es, man wolle „den Ausbau und die
Modernisierung

des

Radwegenetzes

sowie

die

Förderung

kommunaler

Radverkehrsinfrastruktur vorantreiben“ (Koalitionsvertrag 2021).
Die

jahrelang

konservativ

geführte

deutsche

Verkehrspolitik

war

durch

Interessenvertretung seitens der Automobilbranche geprägt. Es wurden Programme zur
Förderung des Radverkehrs verabschiedet, diese verfehlten aber zumindest teilweise
ihr Ziel, da die Förderungen größtenteils seitens der Kommunen nicht abgerufen werden
konnten. Der von Scheuer verabschiedete Nationale Radverkehrsplan 3.0 sowie der
Koalitionsvertrag deuten jedoch auf einen grundsätzlichen Willen zum Ausbau des
Radverkehrs hin. Es bleibt abzuwarten, welche Rolle der Radverkehr im neuen
Bundesministerium für Digitales und Verkehr haben wird.

2.2 Volksentscheid Fahrrad und die Radentscheid-Bewegung
Eine Berliner Initiative mit bundesweiter Strahlkraft ist der Volksentscheid Fahrrad (VEF).
Im Juni 2016 reichte die Initiative 105.425 Unterschriften zur Beantragung eines
Volksbegehrens beim Berliner Senat ein und forderte damit weitreichende Maßnahmen
zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in der Hauptstadt. Das führte zu
Deutschlands erstem Mobilitätsgesetz, das im Juni 2018 verabschiedet wurde
(Volksentscheid Fahrrad 2021).
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Der Volksentscheid Fahrrad sei laut von Schneidemesser (2021) in Berlin die Grundlage
für einen einschneidenden verkehrspolitischen Wandel gewesen, der anderen Städten
zum Vorbild wurde. Auch die Initiator*innen des VEF sehen in dem Volksbegehren einen
Wendepunkt in der Verkehrswendedebatte. Sie machen den VEF außerdem dafür
verantwortlich, dass das Thema Radverkehr eines der Hauptthemen im Wahlkampf zum
Berliner Abgeordnetenhaus 2016 wurde. Die Initiator*innen meinen, dass diese Wahl ein
Signal an Politker*innen in ganz Deutschland sandte, „dass mit einer angemessenen
Radverkehrspolitik Wahlen gewonnen werden können“. (Lüdemann und Strößenreuther
2018, S. 111).
Aus dem VEF ging der Verein Changing Cities hervor, der 2020 eine bundesweite
Vernetzung der Radentscheide initiierte, genannt BundesRad – Bündnis der
Radentscheide in Deutschland, um auch auf Bundesebene eine Stimme zu haben,
gemeinsame Aktionen durchzuführen und sich fachlich auszutauschen (Changing Cities
2021).
Bisher gibt es bundesweit 50 Radentscheid-Initiativen2, die insgesamt schon 939.968
Unterschriften sammelten (Changing Cities 2021) und so in vielen verschiedenen
Kommunen oder Ländern als Bürger*innenbegehren oder Volksbegehren aus der
Zivilgesellschaft Druck auf die Kommunal- bzw. Landespolitik und -verwaltung ausüben.
Getragen von zahlreichen Ehrenamtlichen arbeiten die Radentscheid-Initiativen vernetzt
mit verschiedenen Verbänden, Vereinen und politischen Akteur*innen zusammen, um
ihr Vorhaben zum Erfolg zu bringen. So kam es, ausgelöst durch den Erfolg der Berliner
Initiative Volksentscheid Fahrrad, in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten
Bewegung an Radentscheiden in ganz Deutschland.

2.3 Verkehrspolitik NRW
Seit Oktober 2021 ist Ina Brandes nordrhein-westfälische Verkehrsministerin. Sie ist die
Nachfolgerin von Hendrik Wüst, CDU, der von 2017 bis Oktober 2021 dieses Amt inne
hatte (VM NRW 2021). Während Wüsts Amtszeit formierte sich die Initiative Aufbruch
Fahrrad, ein Volksbegehren zur Verbesserung der Radinfrastruktur in NRW mit dem Ziel,
den Radverkehrsanteil landesweit auf 25% zu erhöhen. Aufbruch Fahrrad sammelte
landesweit 206.687 Unterschriften und ist damit das bisher erfolgreichste Volksbegehren
in NRW. Im Dezember 2019 stimmte die Landesregierung der Initiative nach Prüfung

2

Stand 29.12.2021
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der Unterschriften in allen Punkten zu und ebnete somit den Weg für ein erstes
nordrhein-westfälisches Fahrradgesetz (RADKOMM e.V. 2021a). Seit der ersten Lesung
im Juni 2021 liegt der Gesetzentwurf nun beim Verkehrsausschuss und soll zum
01.01.2022 bereits in Kraft treten.
Die Initiator*innen des Volksbegehrens äußern sich enttäuscht über den vorgelegten
Gesetzesentwurf und vermissen konkrete, messbare Ziele, die zeitnah umgesetzt
werden können, v.a. das Ziel der 25% Radverkehrsanteil bis zum Jahr 2025 (RADKOMM
e.V. 2021b). Die Kurzstellungnahme dazu seitens der Berliner Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, welche sich bereits mit der Umsetzung des Berliner
Mobiliätsgesetzes beschäftigt, unterstützt diese Forderung:
„[Der

vorliegende

Gesetzesentwurf

hat]

das

Ziel,

den

Anteil

des

Radverkehrs

am

Gesamtverkehrsaufkommen deutlich zu erhöhen. Aufgrund der [...] fast vollständig fehlenden
qualitativen, quantitativen und terminierten Zielvorgaben, ist davon auszugehen, dass diese
Wirkung weitestgehend ausbleibt - das Gesetz in der vorliegenden Form also nicht zu einer
signifikanten Änderung der stadt- und verkehrsplanerischen Realitäten und damit nicht zu einer
Anpassung des Mobilitätsverhaltens führen wird.“ (Broytman 2021, S. 4)

Der vorgelegte Gesetzentwurf, der auf die Bemühungen der Volksinitiative Aufbruch
Fahrrad zurückzuführen ist, zeigt, dass das Thema Radverkehr auch in NRW von der
Breite der politischen Parteienlandschaft grundsätzlich unterstützt wird. Jedoch ist die
aktuelle CDU-FDP-Regierung trotz der oben genannten klaren Kritik nicht bereit, den
Verkehrsraum grundlegend neu aufzuteilen und dafür die Vormachtstellung des Autos
abzubauen (WDR 2021).

2.4 Verkehrspolitik Essen
Im Jahr 1992 erhielt die Ruhrgebietsstadt Essen die Rostige Speiche, eine NegativAuszeichnung des ADFC für besonders fahrradunfreundliche Städte (Przybilla 2016).
Die Nominierung war Ergebnis einer deutschlandweiten Umfrage, in der die Bevölkerung
über die Bedingungen der Radinfrastruktur in ihrer Stadt abstimmen konnte. Mittlerweile
führt der ADFC in zweijährigen Abständen den vom Bundesverkehrsministerium
geförderten

ADFC

Fahrradklima-Test

durch,

der

durch

stark

wachsende

Teilnehmer*innenzahlen stetig an Legitimität gewinnt. In der vergangenen Umfrage aus
Herbst 2020 schnitt die Stadt Essen mit der Schulnote 4,2 ab und verschlechterte sich
damit sogar im Vergleich zum Jahr 2012. Essen gehört der Ortsgrößenklasse „>500.000
Einwohner*innen“ an und landete dort zuletzt auf Platz 12 von 14 (ADFC e.V. 2020).
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Trotz eindeutiger Signale der Bevölkerung durch diese regelmäßigen Umfragen ist es in
den letzten drei Jahrzehnten nicht gelungen, die Radinfrastruktur vor Ort umfassend zu
verbessern. Im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas, die Essen 2017 war, hatte sich
die Stadt zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 einen Modal Split von 4x25% zu erreichen,
25% aller zurückgelegten Wege in der Stadt sollten also mit dem Fahrrad unternommen
werden. Im Jahr 2019 lag der Radverkehrsanteil in der Stadt Essen bei 7%, während
55% der Wege mit dem Auto zurückgelegt wurden (Stadt Essen 2019).
2.4.1 Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen
Im September 2019 beschloss eine kleine Gruppe von fünf Fahrradbegeisterten 3 in
Essen, das Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen (REE) zu initiieren. Die Gruppe
erhoffte sich, der Radinfrastruktur so zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, was
schließlich den Ausbau vorantreiben könnte. Aufgeteilt in verschiedene Arbeitsgruppen,
baute sich die Initiative ein stadtweites Netzwerk an Unterstützer*innen auf, erarbeitete
einen formellen Zielekatalog, entwarf eine stadtweite Kampagne inkl. medienwirksamer
Veranstaltungen und nahm Gespräche mit Stadtverwaltung und Kommunalpolitik auf.
Ein Bürger*innenbegehren in NRW benötigt zur Anmeldung zunächst mindestens eine*n
Vertretungsberechtigte, 20 bereits geleistete Unterschriften sowie eine eindeutige “Jaoder-Nein-Frage”. Im Falle des REE lautete die Frage “Soll die Stadt Essen die
folgenden 7 verkehrspolitischen Ziele in den nächsten 9 Jahren umsetzen?”. Es folgen
die sieben Unterpunkte, welche die Forderungen des REE4 darstellen:
1. Durchgängiges Netz für den Alltagsradverkehr ausbauen
2. Kreuzungen sicher gestalten
3. Fahrradstraßen und -zonen einrichten, Einbahnstraßen öffnen
4. Sichere Radwege an Hauptstraßen anlegen
5. Radwege durchgängig und einheitlich gestalten
6. Fahrradstellplätze ausbauen
7. Mobilitätswende konsequent und transparent fördern
Am 28.02.2020 überreichte die Initiative die Forderungen dem Oberbürgermeister und
meldete so das Bürger*innenbegehren offiziell an. Nun war die Stadtverwaltung damit
beauftragt, eine Kostenschätzung zu erstellen, aus der hervorgehen sollte, wie viel die
geforderten Maßnahmen die Stadt kosten würden.

3
4

Ich war Teil dieser Gruppe.
Siehe S.83 für eine detaillierte Übersicht der REE-Forderungen.
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Im April 2020 meldete sich die Stadtverwaltung mit einer Kostenschätzung zurück, so
dass die Initiative am 15.05.2020 schließlich mit der Unterschriftensammlung beginnen
konnte. Unter erschwerten Bedingungen aufgrund der COVID-19-Pandemie erreichte
die Initiative innerhalb weniger Wochen die nötige Menge an Unterschriften (knapp
14.000).
Am 24.08.2020 überreichte das Team des REE dem Oberbürgermeister schließlich
23.693 Unterschriften. Am 26.08.2020 wurden die Forderungen des REE mit großer
Mehrheit im Essener Stadtrat beschlossen (RadEntscheid Essen 2020). Da die
Auszählung der Unterschriften nicht abgewartet wurde, konnte der Stadtrat dem
Bürger*innenbegehren nicht im eigentlichen Sinne beitreten. Die Forderungen des REE
wurden jedoch wortwörtlich übernommen. Diese politische Entscheidung war im Sinne
des REE-Teams getroffen worden, hatte allerdings den Nachteil, dass ab dem Moment
des Stadtratsbeschlusses sämtliche Rechte der Vertretungsberechtigten hinfällig
wurden. Auch ein Bürger*innenentscheid, bei dem alle Essener*innen ihre Stimme
hätten abgeben könnten, war nun rechtlich ausgeschlossen, da der Stadtrat bereits über
den Wortlaut der REE-Forderungen entschieden hatte.
Im nächsten Kapitel wird ausführlich Kingdons Multiple Streams Ansatz erläutert,
anhand dessen das Fallbeispiel RadEntscheid Essen im Rahmen der Analyse näher
untersucht wird.
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3. THEORETISCHER RAHMEN
Im folgenden Kapitel wird die theoretische Grundlage für die Analyse des Fallbeispiels
erarbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei das Werk des Politikwissenschaftlers John W.
Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, erstmals erschienen im Jahr 19845.
Da Kingdons Ansatz auf dem Garbage Can Model aufbaut, wird auch dieses kurz
erläutert. Im Anschluss wird Kingdons Ansatz kritisch beleuchtet und ergänzt.
Zunächst stellt der Politikwissenschaftler fest, dass bereits viel dazu geforscht wurde,
wie politische Entscheidungen getroffen werden, jedoch wenig darüber bekannt ist, wie
Sachverhalte überhaupt als Probleme anerkannt und auf die Politische Agenda gesetzt
werden. Eine Agenda definiert er wie folgt:
“The agenda (...) is the list of subjects or problems to which governmental officials, and people
outside of government closely associated with those officials, are paying some serious attention at
any given time.” (Kingdon 2003, S. 3)

Daraufhin untersucht er in zahlreichen Interviews, u.a. im Bereich der Verkehrspolitik,
welche Themen es auf die politische Agenda schaffen und vor allem, wie. Kingdon nennt
das “predecision public policy processes” (Kingdon 2003). Daraus ist sein Buch
Agendas, Alternatives and Public Policies entstanden.
Laut Kingdon ist Public Policy Making stets ein Prozess, der - vereinfacht gesehen mindestes die folgenden Aspekte beinhaltet:
1. Agenda-Setzung
2. Die Formulierung von Alternativen
3. Wahl aus den vorher formulierten Alternativen, z.B. durch eine Abstimmung
4. Implementierung der Entscheidung
Kingdon untersucht die ersten beiden Schritte, und zwar den Prozess der AgendaSetzung, also durch welche Faktoren Probleme auf die politische Agenda gelangen,
sowie die Formulierung von Alternativen. Neben der Agenda, die eine Liste von
Problemen darstellt, gibt es auch noch eine Liste der Alternativen, also konkrete
Lösungsvorschläge. Oft meint der Begriff Agenda-Setzung beides, dadurch werden die
Begriffe selten sauber voneinander getrennt. Eben diese Trennung kann aber in der
Analyse sehr nützlich sein.

5

In dieser Arbeit wird die zweite Auflage aus dem Jahr 2003 verwendet.
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Die Agenda sowie die Liste der Alternativen unterliegen oft unterschiedlichen Prozessen
und werden von unterschiedlichen Akteur*innengruppen geprägt. So werden
Alternativen eher von Expert*innen oder Abgeordneten eingebracht, während die
Agenda in einem präsidialen System, wie dem US-amerikanischen, das Kingdon
untersuchte, eher von Präsident*innen gesetzt wird. Weiter findet Kingdon in seinen
Fallstudien heraus, dass Entscheidungen über Agenda und Policies in den seltensten
Fällen durch ein geordnetes Abwägen von Ideen und Alternativen getroffen werden.
Daher erachtet er es nicht als sinnvoll, den Policy Prozess in klar abgrenzbaren
Kategorien zu analysieren. Deshalb bezeichnet er dieses Forschungsfeld der
Sozialwissenschaften auch als besonders "untidy" (Kingdon 2003, S. 2).
Kingdon

finded

heraus,

dass

zwei

Faktoren

die

beiden

oben

genannten

Prozessabschnitte besonders beeinflussen. Erstens seien die aktiven Akteur*innen
relevant.

Als

wichtigste

Akteur*innengruppe

macht

Kingdon

gewählte

Mandatsträger*innen aus. (Kingdon 2003, S. 19) Anstatt jedoch nur die vermeintlichen
Schlüsselfiguren ausfindig zu machen, ergänzt Kingdon: „We want to know something
about the game itself.“ (Kingdon 2003, S. 16) Damit meint er zweitens die Prozesse,
durch die bestimmte Themen in den Fokus rücken. Der Wissenschaftler widmet sich
folgenden drei Prozesskategorien:
1. Probleme: Die Wahrnehmung von Sachverhalten und deren Einstufung als
‚Problem‘
2. Policies: Das Einbringen von Policy-Entwürfen
3. Politics: Politische Ereignisse, die den Sachverhalt beeinflussen, indem sie
blockieren oder unterstützen
(Kingdon 2003)

3.1 Garbage-Can-Model
Das Garbage Can Model6 (GCM) von Cohen, March und Olsen ist Ausgangspunkt für
Kingdons theoretischen Ansatz, er nimmt jedoch einige grundlegende Anpassungen
daran vor, die weiter unten aufgeführt werden.

Michael Cohen, James March, Johan Olsen: “A Garbage Can Model of Organizational Choice”, in Administrative Science
Quarterly, Ausgabe 17, März 1972: S.1-25.
6
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Das GCM untersucht Organisationen, sogenannte "Organized Anarchies" (Kingdon
2003, S. 84). Diese werden durch folgende drei Charakteristika definiert: unpräzise Ziele,
unklare Vorgehensweise und wechselnde Beteiligung. Als Forschungsgegenstand
dienen beispielhaft Universitäten. Universitätsmitarbeitende verfolgen oft nur vage Ziele,
die sich eher deduktiv als induktiv definieren. Außerdem sind die vielen einzelnen
Prozesse zu komplex, um von allen Mitarbeitenden in ihrer Gesamtheit verstanden zu
werden, das genaue Vorgehen ist also unklar. Hinzu kommt, dass eine hohe Fluktuation
der Belegschaft herrscht. Nichtsdestotrotz sind Universitäten bzw. Organized Anarchies
funktionstüchtige Organisationen. Tatsächlich ähneln sie in ihrer Funktionsweise einer
Bundesregierung. Auch dort sind die Ziele der einzelnen Mitglieder oft nur sehr vage
formuliert, eine klar definierte Gesamtstrategie gibt es nicht und die Mitglieder wechseln
fließend (Kingdon 2003).
Das Garbage Can Model baut darauf, dass Organized Anarchies von vier unabhängigen
sogenannten Strömen durchzogen werden, und zwar: 1. Probleme, 2. Lösungen, 3.
Teilnehmer*innen und 4. Auswahlmöglichkeiten. Diese Ströme agieren größtenteils
unabhängig voneinander. Lösungen werden nicht unbedingt als Lösung für ein vorher
definiertes Problem eingesetzt, sondern beispielsweise aus Eigeninteresse bevorzugt
bearbeitet (Kingdon 2003).
Der vierte Strom Auswahlmöglichkeiten stellt bildlich gesehen den Mülleimer (engl.
Garbage Can) dar, in dem sich mögliche Probleme (Strom 1), Lösungen (Strom 2) und
Teilnehmer*innen (Strom 3) sammeln. Die Zusammensetzung des Eimerinhaltes hängt
u.a. von der Auswahl an Mülleimern ab und davon, wie schnell diese geleert werden. Es
ist möglich, dass Probleme wiederholt den Eimer wechseln. Welche Probleme oder
Lösungen angegangen werden, kann in hohem Maße von einzelnen Personen
abhängen, die sich aktiv für oder gegen einen Aspekt einsetzen. Bezeichnend für das
GCM ist, dass Probleme und Lösungen gleichberechtigt als zwei unterschiedliche
Ströme angesehen werden, nicht als zwei Schritte, die aufeinander aufbauen. Oft
existiert die Lösung sogar vor dem vermeintlichen Problem (Kingdon 2003).

3.2 Multiple-Streams-Ansatz
Ausgehend vom Garbage Can Model nimmt Kingdon einige Änderungen vor, um es auf
das präsidiale föderale System der USA auszurichten und anwenden zu können
(Herweg 2013). Er nennt es "a revised version of the Cohen-March-Olsen garbage can
model of organizational choice" (Kingdon 2003, S. 19). Erst Zahariadis (Zahariadis 2003,
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2014; Zahariadis 2016) prägte die Bezeichnung Multiple-Streams-Ansatz (MSA), die
sich in der Fachliteratur etablierte und daher in dieser Arbeit verwendet wird.
Zunächst passt Kingdon die sogenannten Ströme (engl. Streams) an und macht aus vier
Strömen des Garbage Can Models drei Prozess-Ströme:
1. Im Problem Stream werden Themen von Entscheidungsträger*innen als
Probleme eingestuft. Kingdon möchte herausfinden, warum und wie es dazu
kommt, dass einige Sachverhalte als Problem eingestuft werden, während
andere Themen keine Aufmerksamkeit finden.
2. Im Policy Stream werden Policy Proposals von einer Vielzahl an Expert*innen
bearbeitet. Auch hier findet eine Auswahl statt und nur einige Policy Proposals
erhalten Beachtung.
3. Im Political Stream wird das tatsächliche politische Leben abgebildet, wie
Wahlergebnisse, nationale Stimmung, Lobby-Kampagnen et cetera.
Wie im GCM sind diese Ströme zunächst getrennt voneinander zu betrachten, jedoch
braucht es für einen Agenda Change eine Verbindung der drei Ströme, sie sind also
nicht absolut unabhängig voneinander:
„[The] key to understanding agenda and policy change is their coupling. The separate streams
come together at critical times. A problem is recognized, a solution available, the political climate
makes the time right for change, and the constraints do not prohibit action.” (Kingdon 2003, S. 88)

Ein Verschmelzen der drei Ströme ist am wahrscheinlichsten, wenn sich ein Policy
Window öffnet, ein sogenanntes Fenster der Möglichkeit. Das passiert durch ein neu
entfachtes Problem oder ein politisches Ereignis. Problem Stream und Politics Stream
führen also zur Agendasetzung, während die Alternativen dazu im Policy Stream
entstehen (Kingdon 2003).
Im Folgenden werden die drei Ströme tiefergehend betrachtet.
3.2.1 Problem Stream
Ein Problem ist definiert als „[a] mismatch between the observed conditions and one’s
conception of an ideal state“. (Kingdon 1984 in Herweg 2013, S. 326) Außerdem meint
Kingdon: „There is a difference between a condition and a problem.” (Kingdon 2003, S.
109) Die Einstufung eines Themas als Problem ist also entscheidend, da eine Menge
Themen existieren, allerdings nur wenige wirklich als Problem kategorisiert werden und
so die begrenzte Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger*innen erhalten. Laut Kingdon
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Aspekte zur Einstufung als

Problem

führen: Indikatoren,

Fokussierende Events und Feedback.
Durch die Betrachtung einzelner Indikatoren können Sachverhalte als politisches
Problem eingestuft werden. Das sind in der Regel messbare Zahlen, wie die
Inzidenzwerte einer Krankheit. Bei hohen Fallzahlen oder einer signifikanten
Veränderung, können Indikatoren also dazu führen, dass ein bereits existierender
Sachverhalt plötzlich als Problem anerkannt wird. (Kingdon 2003, S. 197) In Essen
zeigten verschiedene Indikatoren, wie z.B. die bereits erwähnte Negativ-Auszeichnung
‚Rostige

Speiche‘,

aber

auch

eigene

Verkehrserhebungen,

dass

die

Radverkehrsinfrastruktur deutliche Defizite aufweist.
Neben Indikatoren können auch sogenannte fokussierendes Events dazu führen, dass
ein Thema als Problem eingestuft wird. Als ein solches Event gilt beispielsweise eine
Katastrophe. Allerdings führt diese meist nur in Verbindung mit bereits existierenden
relevanten Indikatoren oder in Kombination mit weiteren fokussierenden Events dazu,
dass ein Thema als relevantes Problem benannt wird. (Kingdon 2003, S. 197) Der
Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 könnte als Katastrophe und somit als
fokussierendes Event eingestuft werden. In der Analyse wird näher untersucht, ob und
wie der Verlauf der Pandemie die Radverkehrspolitik in Essen beeinflusst haben könnte.
Darüber hinaus kann Feedback dazu führen, dass ein Thema fortwährend als Problem
eingeordnet wird. Das kann einerseits formelles Feedback in Form von Evaluationen
sein

oder

andererseits

informelles

Feedback,

das

Entscheidungsträger*innen

beispielsweise als Beschwerde von Bürger*innen erreicht oder sich aus eigener
Erfahrung ergibt (Kingdon 2003).
Des Weiteren erwähnt Kingdon das Thema Finanzierbarkeit. Kosten für eine Policy
würden häufig als Grund vorgeschoben, um eine Veränderung nicht umzusetzen, ein
Problem nicht anzugehen. Auch wenn der Haushalt objektiv kalkulierbar scheint, gäbe
es auch dort Spielraum für subjektive Auslegung: „,There’s always room in the budget if
you are willing to raise taxes or if you are willing to cut other programs. The budget
constraint isn't so much there, as it is a question of how you handle the budgetary
implications.'” (Kingdon 2003, S. 108) Das gelte jedoch nicht unbegrenzt. So haben
Kingdons umfangreiche Untersuchungen durchaus ergeben, dass eine angespannte
Haushaltslage Veränderungen eher verhindere, während eine bessere Finanzlage
Innovationen und neue Ideen fördern könne. Tatsächlich war die Haushaltslage der
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Ruhrgebietsstadt Essen jahrelang angespannt und könnte so den Ausbau der
Radinfrastruktur vor Ort erschwert haben.
Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf die Einstufung eines Sachverhaltes als Problem
haben kann, ist nach Kingdon die Wertvorstellung der Menschen innerhalb der Policy
Community. Je nach politischer Einstellung könne ein Sachverhalt im eigenen
Verständnis die Politik auf den Plan rufen oder eben kein Eingreifen erfordern. Die
eigenen Werte könnten also die Entscheidung über die Einstufung eines Themas als
Problem beeinflussen.
Auch das Instrument des Vergleichs beschreibt Kingdon als relevant für die Einstufung
eines Sachverhalts als Problem. Es können beispielsweise die Lebensumstände der
Bürger*innen innerhalb eines Landes verglichen werden. Stellten sie sich als ungleich
heraus, könne das zur Einstufung als Problem führen. Oder es könne der aktuelle Stand
zu einem Thema mit dem Zustand in anderen Ländern verglichen werden. Seien andere
Länder in dem Punkt schon deutlich weiter, könne auch das zur Benennung eines
Themas als Problem führen.
Schließlich hat auch die Zuschreibung zu bestimmten Kategorien Anteil daran, ob
Sachverhalte als Problem empfunden werden und wie sie gelöst werden. Es macht
beispielsweise einen Unterschied, ob Flüsse nur als Wasserressource oder auch als
Transportweg und somit als Verkehrsinfrastruktur begriffen werden. Eine Ergänzung der
Kategorisierung kann die Zuständigkeiten für einen Sachverhalt erweitern und so
gewissen Sachverhalten eine größere Dringlichkeit zuschreiben (Kingdon 2003).
Die Einstufung eines Tatbestandes als Problem löst das Problem jedoch noch nicht.
Auch die Anzahl der Probleme ist noch zu groß, als dass Politiker*innen allen Problemen
genug Aufmerksamkeit schenken könnten. Kingdon fand heraus, dass ein Problem in
Kombination mit einem Lösungsvorschlag deutlich höhere Chancen hat, es an die Spitze
der Agenda zu schaffen. Aktivist*innen können erheblichen Einfluss darauf nehmen,
indem sie Zeit und andere Ressourcen investieren und Menschen in Machtpositionen
auf ihr Problem und ggf. auf ihren Politikvorschlag aufmerksam machen. (Kingdon 2003)
So machte es auch das Team des Bürger*innenbegehrens RadEntscheid Essen. Durch
eine medienwirksame Kampagne sorgte es einerseits für die nötige Aufmerksamkeit,
andererseits legte es den Kommunalpolitiker*innen anhand eines ausgearbeiteten ZieleKatalog einen beschlussreifen Plan vor, wie die Essener Infrastruktur zügig ausgebaut
werden könnte.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es im Problem-Strom darauf ankommt, ob und
wie einzelne Sachverhalte als Problem eingeordnet werden. Indikatoren, Fokussierende
Events und Feedback sind Vorgänge, die zur Einstufung als Problem führen können.
Zusätzlichen Einfluss darauf haben die Wertevorstellungen der Personen innerhalb der
Policy Community, Vergleiche innerhalb eines Landes oder auch mit anderen Ländern
sowie die Kategorisierung von Sachverhalten.
3.2.2 Political Stream
Im Political Strom wird das politische Leben abgebildet, das sich laut Kingdon zunächst
unabhängig von Problembenennung oder Policy Formulierungen abspielt. Kingdon
verwendet das Wort ‚political‘ hier im engeren Sinne, relevant sind Parteipolitik, Wahlen,
Lobbygruppen, die ihre Interessen an die Regierenden herantragen, sowie die
(nationale) Stimmung der Bevölkerung. (Kingdon 2003, S. 198)
Der sogenannten (nationalen) Stimmung schenkt Kingdon innerhalb seiner Theorie
viel Aufmerksamkeit. Es handelt sich dabei um einen weiten, nicht klar abgrenzbaren
Terminus. Die Stimmung wird durch die Personen im politischen Umfeld eingeschätzt,
sie ist nicht unbedingt objektiv messbar. Ein Stimmungswechsel, ein neuer Trend muss
nicht von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden, um von Politiker*innen als
relevant erachtet zu werden. Es reichen einige wenige Interessenvertreter*innen, um ein
Thema in den Fokus zu rücken: „Politicians, seing the electoral payoff, climb on the
bandwagon. [...] But organizationally, they may not be the broad-based movements that
we tend to assume they are.” (Kingdon 2003, S. 149) Eine Veränderung der Stimmung
kann demnach einen politischen Wechsel nach sich ziehen, wenn eine kritische Masse
an Politiker*innen und Personen im Politikumfeld diese wahrnehmen und ihre politische
Haltung dementsprechend anpassen. Das kann dazu führen, dass eine Policy plötzlich
umgesetzt wird, die vorher undenkbar gewesen wäre (Kingdon 2003). Auch im Falle des
REE waren es wenige Engagierte, die dem Thema Radverkehr zu mehr Aufmerksamkeit
verhalfen, die Unterschriften deckten lange nicht die Mehrheit der Bevölkerung ab.
Was passiert allerdings, wenn von unterschiedlichen Gruppen verschiedene Meinungen
zum gleichen Thema vorangetrieben werden? Auch hier kommt es laut Kingdon nicht
auf objektiv messbare Meinungsverteilungen an, sondern, wie oben beschrieben, auf die
gefühlte Wahrnehmung. Hört ein*e Politiker*in beispielsweise mehr von Meinung A als
von Meinung B, wird sie davon ausgehen, dass Meinung A weiterverbreitet ist. Die
Intensität einer Meinungsbekundung, die quantitative Menge an Kommunikation, hat
somit entscheidenden Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung (Kingdon 2003).
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Des Weiteren beeinflusst die Menschen in Entscheidungsfunktionen, wie sie die
Toleranz der Allgemeinbevölkerung bezüglich der Veränderung einschätzen, dabei
haben sie laut Kingdon stets die nächste Wahl im Blick. Wahlen seien hinsichtlich dieser
Überlegungen insofern relevant, als dass sich durch sie personelle Veränderungen
innerhalb von Politik und Verwaltung ergäben. Das erste Jahr einer neuen Regierung
gelte als wegweisend für die thematische Schwerpunktsetzung der nächsten Jahre.
Schaffe es ein Thema dann nicht (oben) auf die Agenda, sei es schwierig bis unmöglich,
es nachträglich hinzuzufügen (Kingdon 2003). Die Unterschriftensammlung des REE fiel
in die Zeit des Essener Kommunalwahlkampfes. Wie sich der Wahlkampf auf den
Stadtratsbeschluss zur Übernahme der Ziele des REE ausgewirkt hat, wird in der
Analyse näher beleuchtet.
Während im Problem Stream und im Policy Stream anhand von Argumenten überzeugt
und damit Konsens erzeugt wird, wird im Political Stream ein regelrechter Handel
betrieben: Unterstützung für ein Vorhaben gibt es im Tausch für die Stimme für ein
anderes Vorhaben. Oft werden Ausgangsstandpunkte radikaler formuliert, lediglich um
Raum für Kompromisse offen zu halten, die nicht zu fern von der eigentlichen Meinung
liegen. Auch hier gilt: „Once an issue seems to be moving, everybody with an interest in
the subject leaps in, out of fear that they will be left out.” (Kingdon 2003, S. 162) Dieses
plötzliche Interesse einiger Politiker*innen oder anderer Personen innerhalb der
politischen Arena an einem Thema kann zu überraschenden Policy-Veränderungen
führen.
Folglich werden im Political Strom die (nationale) Stimmung, Wahlen und dadurch
ausgelöste personelle Veränderungen, Parteipolitik sowie die Arbeit von Lobbygruppen
genauer betrachtet. Die nationale Stimmung wird anhand der eigenen Wahrnehmung
bewertet, nicht anhand objektiv messbarer Indikatoren und muss nicht die
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung abbilden. Personelle Veränderungen innerhalb der
Regierung können großen Einfluss auf die Agenda-Setzung haben. Schließlich findet
Konsensbildung innerhalb des Political Stroms nach einem Prinzip des Handelns statt.
3.2.3 Policy Stream
Kingdon vergleicht den Auswahlprozess der Policies im Policy Strom mit der natürlichen
Selektion in der Evolutionsbiologie. Es gäbe einen „Überschuss an Ideen“ (Rüb 2009 in
(Herweg 2013, S. 326), den Kingdon als Policy-Ursuppe bezeichnet. Er verbildlicht die
herumschwirrenden Ideen, Probleme und Policy Proposals und setzt sie mit Molekülen
gleich, die in einer Ursuppe existieren und sich gelegentlich verbinden, verschmelzen
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oder auch wieder auseinanderdriften: „In the policy stream, proposals, alternatives, and
solutions float about, being discussed, revised, and discussed again.” (Kingdon 2003, S.
172) Der Pool an Molekülen verändert sich im Laufe der Zeit sowie sich auch die
Auswahl an Themen immer wieder verändert und neue Themen dazu kommen. (Kingdon
2003)
Zunächst beginnt Kingdon, das Konzept der Policy Communities näher zu erläutern.
Besagte Communities setzten sich jeweils zu einem spezifischen Thema, z.B.
Verkehrspolitik, aus verschiedenen Expert*innen innerhalb und außerhalb der
Regierung

zusammen.

Mandatsträger*innen,

Teil

der

Community

Mitarbeiter*innen

der

sind

u.a.

Ministerien,

sowohl

gewählte

Wissenschaftler*innen,

Berater*innen sowie Lobbyist*innen in den entsprechenden Bereichen. Es besteht eine
rege Interaktion zwischen den verschiedensten Akteur*innen innerhalb einer Policy
Community. Nichtsdestotrotz betont Kingdon die Unabhängigkeit des Policy Stroms
gegenüber dem Political Stroms. Außerdem fänden sich in beiden Strömen
unterschiedliche Akteur*innen wieder (Kingdon 2003).
Unterschiedliche Policy Felder weisen unterschiedlich enge oder lose Policy
Communities auf. Im Falle der Verkehrspolitik hebt Kingdon hervor, dass diese
Community durch ihre Komplexität besonders fragmentiert sei. Gerade der Bereich
Verkehr teilt sich einerseits nach den Transportmitteln auf, d.h. es gibt verschiedene
Untergruppen, die sich beispielsweise ausschließlich mit Schienenverkehr oder
Flugverkehr auseinandersetzen. Zudem gibt es eine Unterscheidung zwischen
Personen- und Güterverkehr. Diese Differenzierung kann dazu führen, dass auch die
einzelnen Policies sehr fragmentiert angelegt sind und nur von einem kleinen Teil einer
Policy Community bearbeitet werden, obwohl sie schließlich auch andere Teile der
Community berühren, sofern es zu einem Policy Change kommt (Kingdon 2003). Auch
in Essen gibt es viele Gruppen, die sich ausschließlich mit dem Thema Radverkehr
beschäftigen. Der REE hat jedoch versucht, den ÖPNV und Fußverkehr mitzudenken,
um sicherzustellen, dass diesen Verkehrsgruppen kein Nachteil durch den Ausbau des
Radverkehrs entsteht.
Der Ursprung einer Policy ist meist sehr individuell, nicht immer nachvollziehbar, oft
zufällig aus einzelnen Faktoren entstanden und hat daher wenig Vergleichswert. Die
Selektion von Policies hingegen kann anhand einiger Kriterien erörtert werden, dazu
gehören u.a. die technische sowie die finanzielle Machbarkeit.
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Die technische Machbarkeit beeinflusst maßgeblich den Erfolg einer Policy. Erweckt
ein

Policy-Vorschlag den

Eindruck, technische

Mängel oder Schwierigkeiten

aufzuweisen, kann die Policy schnell an Aufmerksamkeit verlieren oder in Verruf
geraten. Die technische Recherche und Vorbereitung erfordert daher bereits einiges an
Kapazitäten, um überzeugend darlegen zu können, dass die Policy umsetzbar und
sinnvoll ist. (Kingdon 2003, 131f) Ähnliches gilt für die finanzielle Machbarkeit. Policy
Maker*innen versuchen behutsam auszuloten, wie viele finanzielle Ressourcen für die
Umsetzung der Policy unbedingt nötig sind, während sie gleichzeitig die Kosten
möglichst geringhalten wollen, da zu hohe Kosten häufig zum Misserfolg einer Policy
führen können (Kingdon 2003). Um weder aufgrund der technischen noch der
finanziellen Machbarkeit angreifbar zu sein, ließ sich das Team des REE bei der
Formulierung der Zielekatalogs von technischen Expert*innen sowie RadentscheidTeams anderer Städte beraten, für die Kostenschätzung beauftragten sie ein
Planungsbüro.
Darüber hinaus vertritt Kingdon die Auffassung, dass Wertakzeptanz die Auswahl einer
Policy beeinflusst. Eine neue Idee sollte in der Regel zum Mainstream der Werte
innerhalb einer Policy Community passen, vor allem mit Blick auf Gerechtigkeit und
Effizienz. Zwar gibt es auch innerhalb einer solchen Community unterschiedliche
Meinungen, doch geht er davon aus, dass es einen gewissen Werte-Konsens gäbe, von
dem die Ideen im Diskurs nicht zu stark abweichen sollten, um eine Chance zu haben,
sich durchzusetzen. Teil davon ist auch das ‚Softening Up‘. Kingdon beschreibt den
Prozess des 'Softening Up' folgendermaßen: Die Policy Entrepreneure beeinflussen den
Ideenfluss in der Policy Ursuppe, indem sie ihre Ideen bekannt machen, die Policy
Community, aber auch die Bevölkerung, mit neuen Ideen vertraut machen und so
langsam die nötige Akzeptanz für einen Policy Change aufbauen (Kingdon 2003).
In der US-amerikanischen Policy Community scheint Verkehr, zumindest in den 1980er
Jahren, ein vergleichsweise weniger ideologisch sowie emotional aufgeladenes Thema
zu sein (Kingdon 2003). Anders die Einschätzung von Schwedes zur aktuellen Lage in
Deutschland: „Es gibt [...] kaum ein Politikfeld, das so emotional aufgeladen ist [wie
Verkehr], weil seine Wahrnehmung bis heute vor allem durch persönliche Erfahrungen
geprägt wird.“ (Schwedes 2018, S. 4)
Anhand der eben genannten Punkte entsteht innerhalb der Policy Community eine
Auswahl an Ideen. Die dort gelisteten Themen werden nicht zwangsläufig von allen
Community-Mitgliedern befürwortet, jedoch herrscht Zustimmung, dass gewisse
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Themen gerade viel diskutiert werden und daher relevant sind. Das passiert oft im Sinne
des Schneeballeffekts durch Akteur*innen, die kontinuierlich dafür sorgen, dass ‚ihr‘
Thema im Fokus der Community-Mitglieder oder sogar der Öffentlichkeit bleibt. Kingdon
spricht von einem sogenannten Kipppunkt. Wenn dieser erreicht ist, seien genug
Menschen von einer Idee überzeugt, um einen Policy Change wahrscheinlich werden zu
lassen (Kingdon 2003).
Zuletzt betont Kingdon die Relevanz von Alternativen zur Durchsetzung einer Idee.
Probleme haben, wie bereits erwähnt, bei weitem mehr Chancen oben auf der
Regierungsagenda zu landen, wenn sie bereits mit einer Alternative in Form einer fertig
ausgearbeiteten

Policy

verknüpft

sind.

Geht

es

um

die

spezifischere

Entscheidungsagenda, verstärkt sich dieser Effekt nochmals. (Kingdon 2003) Ein
Radentscheid hat also allein aufgrund seines Konzeptes eines ausgearbeiteten
Handlungskatalogs bereits gute Chancen, Erfolg zu haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Policy Strom Policies ausgewählt werden.
Das passiert innerhalb der Policy Community, einer Gemeinschaft von Expert*innen
innerhalb und außerhalb der Regierung, die sich mit einem spezifischen Fachgebiet
auseinandersetzen. Die Policies und Ideen im Umlauf werden von Kingdon als Policy
Ursuppe verbildlicht. Der Ursprung einer Policy hat wenig Vergleichswert, daher
konzentriert Kingdon sich nur auf die Untersuchung des Auswahlprozesses von Policies.
Einfluss darauf haben die finanzielle und technische Machbarkeit einer Policy sowie die
Wertakzeptanz der Akteur*innen innerhalb der Community. Sind diese Punkte erfüllt, hat
eine Policy gute Chancen, es weit oben auf die Regierungs- und Entscheidungsagenda
zu schaffen.
3.2.4 Policy Window
Sowohl im Problem Strom als auch im Political Strom können sich sogenannte Policy
Windows öffnen, Zeitfenster, in denen Veränderung möglich ist. Dazu müssen sich aber
gleichzeitig alle drei oben beschriebenen Ströme miteinander verbinden. An diesem
Prozess sind Policy Entrepreneur*innen maßgeblich beteiligt.
Ein solches Zeitfenster der Möglichkeit kann entweder plötzlich durch ein
einschneidendes Event erscheinen oder sich längerfristig anbahnen, z.B. wenn eine
Wahl ansteht und danach mit einem Machtwechsel gerechnet wird, ein neuer Haushalt
beschlossen oder eine auslaufende Gesetzgebung revidiert wird. Auch eine
Veränderung der nationalen bzw. in diesem Fall lokalen Stimmung, kann ein Policy
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Window ermöglichen. In jedem Fall gilt: „open windows are small and scarce” (Kingdon
2003, S. 204), was auch an der begrenzten Kapazität des politischen Systems liegt. Nur
eine bestimmte Anzahl an Personen hat die finale Entscheidungsmacht über Policy
Veränderungen und diese können nur begrenzt viele Policies bearbeiten: „there are
bottlenecks through which all related items must pass" (Kingdon 2003, S. 184).
Erscheint also ein neues Problem, oder ein bereits vorhandenes gewinnt an
Aufmerksamkeit, öffnet sich ein Fenster im Problem Stream. Daraufhin machen sich
Policy Entrepreneur*innen auf die Suche nach Lösungen für das Problem und bedienen
sich an den bereits existierenden Alternativen im Policy Stream.
Kommt es hingegen zu einem politischen Wechsel, u.a. in Form eines Machtwechsels
oder von Veränderungen der nationalen Stimmung, öffnet sich ein Fenster im Political
Stream. In dem Fall sind es Politiker*innen, die z.B. passende Policy Proposals für die
Aufstellung eines Wahlprogramms aus dem Policy Stream aussuchen.
Kingdon ergänzt jedoch, dass die beiden Arten von Policy Windows verbunden sind 7. Im
Falle eines geöffneten Problem Fensters hat eine Policy Alternative wesentlich bessere
Chancen sich durchzusetzen, wenn sie auch auf politische Unterstützung hoffen kann.
Wiederum

hat

ein

Policy

Proposal

in

einem

Political

Window

mehr

Durchsetzungsvermögen, wenn es zu einem bereits diskutierten Problem passt und
dafür eine passende Lösung zu sein scheint.
Der Policy Strom spielt also eine zentrale Rolle für das Coupling, das Zusammenführen
der drei Ströme, das schließlich zu einem Policy Change führt. Deutlich wird, dass
Probleme und deren Lösungen nicht linear entstehen, sondern bereits existierende
Lösungen

mit

Problemen

zusammengebracht

werden

können,

um

deren

Umsetzungschancen zu erhöhen. Auch kann ein neues politisches Ereignis eine bereits
vorhandene Lösung plötzlich nötig oder machbar erscheinen lassen. Themen können so
eine lange Zeit im Policy Stream überdauern: "'Issues keep reemerging in other forms.
You think you'd buried it one year, but it comes up in the next year in a different place.'"
(Kingdon 2003, S. 173)
Die vielen Ideen, Alternativen und Proposals im Policy Stream können auch zu einem
Window Overload führen, so bezeichnet Kingdon das Phänomen, dass zu viele Themen
an ein Policy Window herangetragen werden. Das kann zur Folge haben, dass kein

7

Das widerspricht seiner Aussage, dass die drei Ströme generell getrennt verlaufen. Dieser Aspekt wurde viel kritisiert
und wird in Abschnitt 3.3 Kritische Reflexion und Anpassungen des MSA weiter vertieft.
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einziger Policy Change zustande kommt. Diese Vorgehensweise wird daher auch als
Strategie angewendet, um unerwünschte Policies zu blockieren. Meistens bleiben
jedoch einige wenige Themen übrig, die es in der Regel allerdings nur schaffen, sich
durchzusetzen, wenn Policy Entrepreneur*innen bereit sind, viel Aufwand für ihre
Durchsetzung zu investieren. Hier betont Kingdon erneut, dass solche Prozesse weder
vorhersehbar noch von einzelnen Akteur*innen kontrollierbar sind, sondern, wie bereits
dargestellt, von vielen, teils kleinen Faktoren und deren Zusammenspiel zu diesem
bestimmten Zeitpunkt abhängig sind (Kingdon 2003).
Während Alternativen im Policy Stream entstehen, kann die Regierungsagenda durch
einzelne Probleme im Problem Stream oder politische Ereignisse im Political Stream
mitgestaltet werden. Auf die Entscheidungsagenda schafft ein Thema es jedoch nur,
sofern alle drei Ströme zusammenwirken. Keiner der drei Ströme kann allein bewirken,
dass es zu einem Policy Change kommt:
"[No] one factor dominates or precedes the others. Each has [...] its own dynamics. The
combination of these streams, as well as their separate development, is the key to understanding
agenda change." (Kingdon 2003, S. 179)

Die Entscheidungsagenda kann man sich wie eine Warteschlange von Themen
vorstellen. Öffnet sich ein Policy Fenster, wird die Warteschlange neu sortiert, einige
Themen können schnell nach oben rücken, wenn ihnen gute Erfolgschancen für das
aktuelle Policy Fenster zugeschrieben werden. Ist einer der drei Ströme noch nicht
bereit, wird das Policy Fenster verfehlt und die Chance auf Veränderung ist vorerst
verloren (Kingdon 2003).
Außerdem kann eine erfolgreich durchgesetzte Policy weitere Policies in angrenzenden
Bereichen beflügeln. Dieses Phänomen des Spillover stuft Kingdon als äußerst
erfolgsversprechende Art der Agenda Setzung ein: „The first success creates
tremendously powerful spillover effects. Entrepreneurs are encouraged to rush to the
next available issue, coalitions are transferred, and arguments from analogy and
precedent take hold." (Kingdon 2003, S. 194)
Sowohl im Problem Strom als auch im Political Strom können sich Policy Windows
öffnen, innerhalb derer Policy Change möglich ist. Die Entscheidungsagenda wird neu
sortiert. Ob es zu einem Policy Change kommt, hängt davon ab, ob sich alle drei Ströme
rechtzeitig miteinander verbinden. An diesem Coupling sind maßgeblich Policy
Entrepreneur*innen beteiligt. Eine erfolgreich durchgesetzte Policy kann einen SpilloverEffekt auslösen und ähnliche Policies begünstigen.
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3.2.5 Policy Entrepreneur*innen
Innerhalb des Garbage Can Models werden Akteur*innen in einem eigenen, separaten
Strom abgebildet. Kingdon hingegen sieht alle Akteur*innen innerhalb aller seiner drei
Ströme, auch wenn bestimmte Akteur*innengruppen in gewissen Strömen besonders
stark vertreten sein können, wie z.B. Expert*innen eher im Policy Stream oder
Politiker*innen tendenziell im Political Stream verortet werden. Alle Akteur*innen sowie
alle Prozess-Ströme können sowohl Antreiber*innen als auch Blockierer*innen sein
(Kingdon 2003).
"’[People] who are trying to advocate change are like surfers waiting for the big wave. You get out
there, you have to be ready to go, you have to be ready to paddle.’” (Kingdon 2003, S. 165)
"Individuals do not control waves but can ride them. Individuals do not control events or structures
but can anticipate them and bend them to their purposes to some degree." (ebenda, S. 225)

Erfolgreiche Policy-Entrepreneur*innen verschaffen sich Gehör entweder aufgrund ihrer
Expertise, ihrer politischen Rolle oder weil sie eine Interessengruppe vertreten. Weiter
sind sie politisch gut vernetzt und verhandlungssicher. Schließlich verfügen erfolgreiche
Policy-Entrepreneur*innen über ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen, das sie
benötigen, um ihr Thema ggf. über einen langen Zeitraum im Licht der Aufmerksamkeit
zu erhalten (Herweg 2013). Diesen letzten Punkt hält Kingdon sogar für das
entscheidende Merkmal erfolgreicher Policy Entrepreneur*innen. (Kingdon 2003)
Gleichzeitig dominiert keine Akteur*innengruppe die Agendasetzung: „Public Policy is
not one single actor's brainchild”. (Kingdon 2003, S. 71) Jedoch haben gewählte
Akteur*innen tendenziell mehr Einfluss, während Kingdon die Rolle von Beamt*innen bei
der Agendasetzung als schwach einstuft. Allerdings nutzen Beamt*innen wiederum viele
Möglichkeiten zur Einflussnahme im konkreten Policy-Design, da in diesem Schritt viele
Mikro-Entscheidungen getroffen werden müssen. (Quirk 1986, 609-610) In jedem Fall
haben alle Policy Entrepreneur*innen gemein „ their willingness to invest their resources
- time, energy, reputation, and sometimes money - in the hope of a future return”
(Kingdon 2003, S. 122). Ein solcher ‚future return‘ kann eine erwünschte Policy sein,
über die positiv entschieden wird.
Kingdon unterscheidet zwischen sichtbaren und unsichtbaren Akteur*innen im
Rahmen der Agendasetzung. Sichtbar sind meist die Akteur*innen in gewählten hohen
Positionen. Sie bekommen in der Regel viel öffentliche und mediale Aufmerksamkeit und
können durch ihre Sichtbarkeit deutlich einfacher ein Thema in den Fokus der
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rücken.

Als

unsichtbar

oder

verdeckt

kategorisiert

Kingdon

Akteur*innen, die eher im Hintergrund arbeiten, wie Wissenschaftler*innen oder Beamte.
Ein Teil der Fürsprecher*innen einer Idee, so fasst Kingdon zusammen, handele aus
Eigeninteresse, um das persönliches Ansehen zu erhöhen, die eigenen beruflichen
Perspektiven zu verbessern oder die Wiederwahl zu sichern. Ein weiterer Teil handele
aus einer intrinsischen Motivation heraus, die eigenen Werte zu verteidigen. Dann gibt
es noch eine dritte Gruppe von Entrepreneur*innen, die vor allem am Policy Prozess
teilnehmen, weil ihnen die Art der Arbeit Freude bereitet, Eigeninteresse und Werte sind
hier auch relevant, allerdings nur sekundär.
Darüber hinaus ist Kingdon der Meinung, dass politische Entscheidungsträger*innen von
ihren Alltagserfahrungen sehr beeinflusst werden. So beschäftigen sich Politiker*innen
deutlich häufiger mit Flugverkehr als beispielsweise mit Busverkehr, da sie selbst öfter
mit dem Flugzeug als mit dem Bus unterwegs sind. (King 1985, image 3) Kingdon fand
außerdem heraus, dass eine Mischung aus Policy Entrepreneur*innen, die verschiedene
Kompetenzbereiche

abdecken,

wie

politischen

Einfluss,

erfolgreiche

Öffentlichkeitsarbeit oder nötige Expertise, zum Erfolg einer Policy führen könne, wenn
sie gemeinsam für einen Policy Change arbeiten. (Kingdon 2003, S. 76) Nicht nur das
Team des REE, auch das Netzwerk der Unterstützer*innen war breitgefächert und
deckte verschiedene Bereiche des politischen und gesellschaftlichen Lebens ab.

3.3 Reflexion und Anpassungen des MSA
Agendas, Alternatives and Public Policies erfuhr zur Erstveröffentlichung in den 1980er
Jahren große Aufmerksamkeit und wird von Quirk als “one of the most innovative and
intellectually challenging works on American politics in recent years” (Quirk 1986, 609)
bewertet. Die Popularität des MSA reißt nicht ab, Zohlnhöfer et al. gehen sogar davon
aus, dass der Ansatz zu Beginn des 21. Jahrhunderts weiter an Relevanz gewinnt,
gemessen an Zitierungen und Berücksichtigungen bei einschlägigen Konferenzen
(Zohlnhöfer et al. 2015). Bis heute wurde Kingdons Erstveröffentlichung laut Google
Scholar 28.520 Mal zitiert (2021). Cairney und Jones meinen:
„There is little doubt that Kingdon’s Agendas, Alternatives, and Public Policies (1984) remains a
key influence on the study of public policy. There is more doubt about what kind of influence.”
(Cairney und Jones 2016, S. 2)

Sie merken an, dass Kingdons MSA trotz der häufigen Zitierungen kaum vollständig
angewendet wird, sondern meist nur einzelne Aspekte des Ansatzes herausgegriffen
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werden (Cairney und Jones 2016). Zum gleichen Schluss kommt auch Herweg, sie
benennt jedoch eine Ausnahme dieses Vorgehens, und zwar das Forschungsfeld der
Umweltpolitik. Es wird vermutet, dass der MSA aufgrund seiner besonderen Eignung für
die Analyse von überraschenden Policy Prozessen gerade in der Umweltpolitik öfter
vollständig rezipiert wird (Rüb 2012, Zohlnhöfer und Herweg 2014 (i.E.) in Herweg 2013,
322f). Cairney und Jones problematisieren die oberflächliche Anwendung des Ansatzes.
Sie fordern, den MSA mindestens fundiert zu beschreiben, um ihn anzuwenden, im
besten Fall sollte sogar Bezug zu anderen Policy-Theorien hergestellt werden, um
Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze zu vergleichen. (Cairney und Jones
2016)
Rüb kritisiert, dass sich durch Anwendung des MSA weder falsifizierbare Hypothesen
ableiten noch Voraussagen treffen lassen. Außerdem würde der MSA nur nachträglich
Zusammenhänge künstlich herleiten. (Rüb 2008 in Herweg 2013, S. 322) Herweg nimmt
diese Kritik zum Anlass, den MSA mit anderen Theorien zu ergänzen und zeigt anhand
ihrer Forschung, dass es doch möglich ist, aus dem Ansatz überprüfbare Thesen
abzuleiten.

Außerdem

widerspricht

sie

der

Aussage,

der

MSA

konstruiere

Zusammenhänge, die nicht existierten. Jedoch räumt sie ein, dass der MSA sich
tatsächlich nur begrenzt für Vorhersagen eignet, was am Policy Window deutlich wird,
welches sich oft spontan und nur kurz öffnet. Das kann jedoch auch als eine Stärke des
Ansatzes gesehen werden, wenn rückblickend überraschende Policy Veränderungen
untersucht werden. (Herweg 2013, S. 322) Daher eignet sich der MSA besonders zur
Erforschung des REE, da es sich bei dem Stadtratsbeschluss zur Übernahme aller Ziele
des REE um einen nicht vorhersehbaren Policy Change handelte.
Der viel zitierte MSA kommt in unterschiedlichen Kontexten zum Einsatz, nicht nur für
den Bezugsrahmen, für den Kingdon ihn ursprünglich vorgesehen hatte. Zohlnhöfer et
al. regen daher eine theoretische Diskussion des Ansatzes an (Zohlnhöfer et al. 2015).
Im Jahr 1991 schlug Sabatier vor, den MSA auf den Abschnitt der politischen
Entscheidung zu erweitern, was Zahariadis (1992, 1996) tat, indem er Agenda Setting
und Entscheidungsfindung8 gemeinsam analysierte. Seitdem haben es ihm viele
Autor*innen gleichgetan (Zohlnhöfer et al. 2015), (Herweg 2013).

8 Siehe S.7: Schritte des Public Policy Making nach Kingdon
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Herweg, Rüb und Zohlnhöfer (Zohlnhöfer et al. 2015) nahmen einige Anpassungen vor,
sodass der MSA besser auf das deutsche politische System Anwendung finden kann,
zu dessen Analyse er bereits vielfach genutzt wurde. Herweg ergänzt das Modell, in
Anlehnung an Zahariadis (2007), neben dem Policy Fenster um ein weiteres
Gelegenheitsfenster, und zwar das Entscheidungsfenster, um auch politische
Entscheidungen in der Analyse abbilden zu können, die Kingdon bewusst von seinem
Ansatz ausgeschlossen hatte. Das Entscheidungsfenster öffnet sich zeitlich nach dem
Agenda-Fenster, und zwar im Policy-Strom. Die Grafik macht deutlich, dass es, im
Vergleich zu Kingdons Ansatz, zu einem weiteren Kopplungsprozess der Ströme
kommen muss, damit im Entscheidungsfenster der erwünschte Policy Output entsteht.
(Herweg 2013)

Abbildung 1: „Erweiterung des MSA auf den gesamten Entscheidungsprozess“. Quelle: Herweg (2013) in
Anlehnung an Zahariadis (2007)

Public Policy Untersuchungen schließen, im Gegensatz zu den meisten Teilen der
Politikwissenschaften, die sich auf ein Feld konzentrieren, zahlreiche Bereiche mit ein,
u.a. Politische Parteien, Verwaltung, Legislative, verschiedene Regierungsebenen sowie
die Bürger*innen, die von den entsprechenden Policies betroffen sind. Aufgrund dieser
Komplexität sei ein reines Phasenmodell für die Untersuchung eines politischen
Entscheidungsfindungsprozesses ungeeignet, meint John. Er findet die ausführliche
Auflistung von Ereignissen im Entscheidungsfindungsprozess zwar interessant und
aufschlussreich,

jedoch

biete

sie

keinen

Raum

für

die

Anwendung

sozialwissenschaftlicher Theorien. Nichtsdestotrotz bewertet er die Werke von
Baumgartner/ Jones (1993) sowie Sabatier/ Jenkins-Smith (1993), die auf Kingdons
MSA aufbauen, als die beiden bahnbrechendsten Arbeiten im Bereich der Public Policy
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Forschung der letzten Jahre und sieht in ihnen den letzten großen Wendepunkt in der
Public Policy Debatte. (John 2003) Herweg weist darauf hin, dass Kingdon doppelt so
oft wie Baumgartner und Jones (1993) sowie Sabatier und Jenkins-Smith (1993) zitiert
wird (Herweg 2013, S. 322).
Ähnlich wie John sieht King in Kingdons MSA lediglich eine Abwandlung des GarbageCan-Models, das in seinen Augen eher einer Checkliste gleicht und keine politische
Theorie zu sein scheint. Trotzdem hält King den MSA für einen wichtigen Beitrag und
schließt mit der Erkenntnis, dass eine allgemeine Theorie über politisches AgendaSetting aufgrund der Komplexität der zu berücksichtigen Faktoren unmöglich sei. (King
1985, S. 282–283)
Im Jahr 2003, knapp 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung, brachte Kingdon eine
zweite Edition von Agendas, Alternatives and Public Policies heraus, die jedoch fast
identisch mit der ersten Ausgabe ist. Es wurde lediglich ein zehntes Kapitel mit dem Titel
„Some further reflections“ ergänzt. Dort geht Kingdon teilweise direkt auf Kritik ein,
beispielsweise auf Mucciaroni, der Kingdons Modell vor allem für einen Mangel an
Struktur kritisiert. Kingdon widerspricht, dass sein Ansatz sehr wohl einige
strukturierende Elemente enthalte, soweit das bei einer Policy Analyse eben möglich sei.
Er erklärt erneut, dass die beschriebenen Prozesse auf vielen Ebenen sehr informell
abliefen und sich daher nur schwer strukturieren ließen. Gleichzeitig sollte sein Modell
diese Komplexität und Flexibilität auch abbilden können, weshalb Kingdon auf zu starre
Regeln verzichtete. Außerdem hält der Politikwissenschaftler seine Darstellung des
Agenda-Settings, der Problemidentifizierung, der Policy Setzung sowie die Ausführung
der drei Ströme (Problems, Policies, and Politics) weiterhin für passend und sieht sich
durch die wissenschaftliche Resonanz bestärkt. Auch befürwortet er weiterhin seine
Anlehnung an die Evolutionstheorie. Andere Autor*innen bedienten sich ähnlicher
Metaphern. Darüber hinaus verteidigt Kingdon das Garbage Can Model, das aus seiner
Sicht vielen lediglich aufgrund seines unkonventionellen Ansatzes suspekt sei. (Kingdon
2003, S. 222)
Schließlich kommt Kingdon auch auf die vermeintlich strikte Trennung der drei Ströme
zu sprechen, welche besonders häufig kritisiert wurde (Mucciaroni 1992, Bendor et al.
2001 in Herweg 2013, S. 329). Er räumt ein, dass eine klare Abgrenzung der drei Ströme
nicht immer möglich sei und sich die Ströme in der Realität tatsächlich öfter verbänden
als nur im Falle eines geöffneten Policy Windows. Er benennt sie nun als "largely
independent streams" (Kingdon 2003, S. 228) und "loosely coupled" (Kingdon 2003, S.
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229). Allerdings sei eine Abgrenzung zunächst wichtig, um die drei verschiedenen
Prozesse grundsätzlich anzuerkennen und separat voneinander verstehen zu können.
Kingdon entwarf den MSA anhand seiner Forschung des föderalen politischen Systems
der USA. Jedoch erläutert Zahariadis ausführlich, dass das Modell bereits in mindestens
65 Ländern angewendet wurde, in einem Drittel der ausgewählten Anwendungsbeispiele
ging es um Untersuchungen auf subnationaler Ebene. Zahariadis problematisiert, dass
der Ansatz unmöglich allen Eigenheiten der jeweiligen politischen Systeme gerecht wird
und dadurch oft nur oberflächlich angewendet werden kann. Andererseits spricht dies,
im positiven Sinne, für eine universelle Anwendbarkeit des Ansatzes. (Zahariadis 2016)
Darüber hinaus wurde Kingdons Multiple-Streams-Ansatz nicht für die Erforschung
lokaler Entscheidungsprozesse entworfen. Jedoch gehen Liu et al. davon aus, dass sich
nationale und lokale politische Prozesse in vielerlei Hinsicht ähneln. In einer Studie
untersuchten sie anhand von Kingonds MSA in Kombination mit qualitativen
Stakeholder-Interviews die lokalen Abläufe des politischen Agenda Settings in der GolfRegion der USA.
Zu

den

Erkenntnissen

der

Studie

zählt,

dass

Regierungsakteur*innen

und

Interessengruppen am meisten Einfluss nehmen können, während die allgemeine
Öffentlichkeit, Expert*innen sowie die Medien weniger einflussreich sind. Darüber hinaus
bestimmen Budgetfragen die Entscheidungsfindung stärker als die Gewichtung der
eigentlichen Problemstellung. Weiter sind Policies wahrscheinlicher, die zu bereits
bestehenden

Policies

passen. Abschließend

sei Koalitionsbildung

unter den

Akteur*innen der zentrale Erfolgsfaktor einer Policy gewesen. Liu et al. zeigen somit,
dass der MSA auch zur Erklärung von Entscheidungsprozessen auf lokaler Ebene
angewendet werden kann (Liu et al. 2010).
Daher ist davon auszugehen, dass sich der MSA auch zur Analyse des REE eignet,
einem kommunalpolitischen Prozess. Im folgenden Kapitel 4 wird erläutert, anhand
welcher Methoden der REE analysiert wird, schließlich folgt die Analyse in Kapitel 5.
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4. METHODISCHES VORGEHEN
Im folgenden Kapitel wird erläutert, anhand welcher Methode die Theoriegeleitete
Analyse umgesetzt wird. Zunächst soll in dieser Arbeit kommunale Verkehrspolitik
anhand

einer

Fallstudie

analysiert

werden.

Als

Fallbeispiel

wurde

das

Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen (REE) ausgewählt. Die Initiative gründete
sich im September 2019, ging erstmals an die Öffentlichkeit im November 2019 und
startete die Unterschriftensammlung im Mai 2020. Schließlich kam es im August 2020
zum erfolgreichen Stadtratsbeschluss zur Übernahme aller Forderungen des
Bürger*innenbegehrens RadEntscheid Essen. Der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit
startet im

Sommer 2019, um

den Zustand

kurz vor der Gründung des

Bürger*innenbegehrens zu skizzieren, und endet mit dem Stadtratsbeschluss am
26.08.2020. Das entspricht im Sinne des MSA den Schritten der Agenda-Setzung und
der Entscheidung.
Diese Prozessteile wurden zur Untersuchung ausgewählt, um nachträglich den
politischen Werdegang des Bürger*innenbegehrens bis hin zur Übernahme der
Forderungen durch den Stadtrat zu beleuchten. Daraus werden keine generalisierbaren
Thesen abgeleitet werden können, aber dennoch kann das Verständnis und Wissen über
diesen Prozess unterstützend für andere ähnliche Initiativen wirken, die im Begriff sind,
sich zu formieren und noch vor der politischen Entscheidung stehen. Auch ist es sinnvoll,
viele der gefühlten Tatsachen analytisch zu untersuchen, um so rückblickend den
Prozess zu strukturieren und zu erklären. Es könnte beispielsweise hilfreich für neue
Initiativen sein, eine Übersicht der relevanten Akteur*innen in der Phase der AgendaSetzung vorliegen zu haben, um diese dann im eigenen Prozess gezielt einzubinden
oder zumindest taktisch zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es hilfreich zu wissen,
welche weiteren Ereignisse unterstützend oder hemmend auf den Erfolg der Initiative
wirkten.
Im Rahmen der Fallstudie wurden qualitative Expert*inneninterviews geführt, denn diese
eignen sich besonders gut, um politische Prozesse innerhalb einer Fallstudie
nachträglich zu untersuchen. Durch die Interviews können entweder bestehende
(politische) Ordnungen erklärt werden oder es wird eine (politische) Veränderung
nachgezeichnet. Dabei geht es nicht um das Generieren von normativen Grundsätzen,
sondern vielmehr darum, den einzelnen Fall tiefgehend zu untersuchen und zu
verstehen (Kaiser 2014, S. 16).
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Um die gewünschten Informationen zu generieren, wird sich einer theoretischen
Grundlage bedient, die zur Erstellung des Leitfadens in Fragen umgewandelt wird. Die
Ergebnisse der Fallstudie werden abschließen auch in Bezug auf die Theorie diskutiert
werden (Kaiser 2014, S. 18). Die theoretische Grundlage ist in diesem Fall Kingdons
Multiple Streams Ansatz (2003).
Es besteht kein Anspruch auf vollständige Objektivität oder Wertfreiheit, das ist ohnehin
unmöglich, da jede Entscheidung im Rahmen der Forschung, wie Themenwahl,
theoretische Grundlage, Auswahl der Befragten, bereits Einfluss auf das weitere
Vorgehen hat (Kaiser 2014, S. 19). Auch „[das] ‚Dilemma unvollständiger Informationen‘
in der Analyse von Politik kann durch qualitative Experteninterviews natürlich nicht
vollständig aufgelöst werden.“ (Kaiser 2014, S. 35) Grund dafür ist auch die
„Informalisierung von Politik […], [ein Prozess], in dem wichtige politische Entscheidungen zwar
nach wie vor in den formal dafür vorgesehenen Institutionen und Verfahren getroffen werden,
wesentliche Vorabverständigungen aber in Gremien oder Koordinationsverfahren stattfinden, die
entweder verfassungs- oder vertragsrechtlich gar nicht vorgesehen sind und infolgedessen nicht
vergleichbaren Transparenz- und Legitimationsanforderungen unterliegen“ (Kaiser 2014, S. 26).

Interviews können ein Annäherungsversuch sein, diese Informalisierung offenzulegen,
es besteht aber weiter die Gefahr, dass Befragte bewusst Informationen zurückhalten,
sich nicht erinnern oder Falschinformationen weitergeben, um die Informalität aufrecht
zu erhalten.

4.1 Auswahl der Befragten
Im Zuge der qualitativen Erhebung sollten Akteur*innen der Stadtverwaltung, der
Kommunalpolitik sowie der Zivilgesellschaft zu Wort kommen. Weiter eingekreist wurde
die Wahl der Befragten durch ihren Bezug zum Bürger*innenbegehren RadEntscheid
Essen. Alle ausgewählten Befragten hatten während der REE-Phase eine einflussreiche
Position inne und haben daher an politischen oder verwaltungsorganisatorischen
Verhandlungen zum REE teilgenommen.
Es wurden fünf Interviews durchgeführt und dabei folgende sechs Personen befragt:
-

Ein*e Beamte*r der Stadtverwaltung

-

Ein*e Vertreter*in der CDU

-

Ein*e Vertreter*in der Grünen

-

Ein*e Vertreter*in der SPD

-

Zwei Vertreter*innen des Bürger*innenbegehrens RadEntscheid Essen
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Innerhalb der Verwaltung konnte eine Person auf verantwortungsvollen Posten für ein
Interview gewonnen werden, die von Herbst 2019 bis Sommer 2020 Berührungspunkte
mit dem REE hatten. Auf politischer Ebene wurden damalige Vertreter*innen der drei
größten Fraktionen befragt, dabei wurden gezielt Personen angesprochen, die konkret
in Gespräche zum RadEntscheid Essen im Frühjahr oder Sommer 2020 eingebunden
waren. Stellvertretend für die Zivilgesellschaft wurde ein Gruppeninterview mit zwei der
politischen Hauptverhandler*innen des REE geführt.
Bei der Auswahl der Interviewpartner*innen wurde Wert auf eine paritätische Besetzung
gelegt. Drei der Befragten wurden als Frauen gelesen, drei als Männer. Leider ist es
nicht gelungen, weitere Formen von Diversität abzubilden, d.h. es wurden keine
Personen mit Migrationsgeschichte befragt, auch Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen konnten nicht repräsentiert werden. Darüber hinaus war keine der
befragten Personen unter 40 Jahren alt, jüngere Generationen wurden somit nicht direkt
abgebildet. Das ist in diesem Fall der Tatsache geschuldet, dass die Personen in den
entsprechenden relevanten Ämtern diese Diversitätsaspekte nicht abbilden.
Die Interviews fanden im August 2021 statt, grundsätzlich als Einzelinterview, im Falle
des REE als Gruppeninterview. Alle Interviews wurden mit schriftlicher Genehmigung
der Interviewten aufgezeichnet. Die Interviews dauert zwischen 40 und 80 Minuten.
Die Interviews fanden in der Regel in Büros oder Besprechungszimmern an den
Arbeitsplätzen der Befragten statt, ein Interview wurden in einer Privatwohnung der
Befragten durchgeführt. Wichtig war eine ungestörte, vertrauensvolle Atmosphäre, damit
die Befragten bereit sein würden, auch über nicht öffentlich zugängliche Informationen
zu sprechen. Alle Interviews wurden anonym ausgewertet.

4.2 Interview-Leitfaden
Das Ziel des Expert*inneninterviews ist der Erhalt der für die Studie relevanten
Informationen. Dafür ist ein strukturierter Interview-Leitfaden nötig (Kaiser 2014, S. 15).
Die Theorie, hier der MSA, bildet die Grundlage für das Forschungsvorhaben. Dafür
müssen zunächst die Forschungsfragen bestimmt werden, um dann operationalisiert
werden zu können. In diesem Fall lauten die Forschungsfragen:
1. Welche Akteur*innen trugen maßgeblich zur Übernahme aller geforderten Ziele
des

Bürger*innenbegehren

RadEntscheid

Essen

in

Form

des

Stadtratsbeschlusses vom 26.08.2020 bei?
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gesellschaftlichen

und

politischen

Entwicklungen

im

Forschungszeitraum haben die relevanten Akteur*innen in ihrer Entscheidung
zur Übernahme der Ziele des REE beeinflusst?
Diesen Forschungsfragen werden dann Analysedimensionen zugeschrieben, die aus
der Theorie abgeleitet werden, und zwar waren das in diesem Fall die verschiedenen
Ströme aus Kingdons Ansatz, also der Problem Stream, der Politics Stream und der
Policy Stream, außerdem relevant war das Policy Window und die Policy Akteur*innen.
Nach Kaiser (2014) werden den Analyseebenen nun Fragenkomplexe zugeordnet, die
sich auch aus der Theorie ableiten lassen. Das sieht wie folgt aus:
Forschungsfragen

Analysedimensionen

Fragenkomplexe

Welche gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen im
Forschungszeitraum haben die
relevanten Akteur*innen in ihrer
Entscheidung zur Übernahme der
Ziele des REE beeinflusst?

Problem Stream

Indikatoren
Vergleich
Fokussierende Events
Wertevorstellung

Political Stream

Lobbyarbeit
Lokale/ Nationale Stimmung
Wahlen

Policy Window

Coupling
Regierungsagenda
Entscheidungsagenda
Spillover
Policy Community
Technische Machbarkeit
Verfassungsmäßigkeit
Finanzierbarkeit
Akzeptanz/ Widerstand
Kipppunkt

Welche Akteur*innen trugen
maßgeblich zur Übernahme aller
geforderten Ziele des
Bürger*innenbegehren
RadEntscheid Essen in Form des
Stadtratsbeschlusses vom
26.08.2020 bei?

Policy Stream

Political Stream

Sichtweise der Parteien
Wahlkampf

Abbildung 2: Vorbereitung des Interview-Leitfadens

Im nächsten Schritt werden zu allen Fragenkomplexen Fragen entworfen, die die
erwünschten Informationen generieren sollen. Einige Fragenkomplexe werden
mehrmals abgefragt, um ein Thema von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten und den
Informationsertrag zu maximieren. Bei der Ausformulierung der Fragen wurde darauf
geachtet, strukturierende, offene als auch direkte und indirekte Fragen in den Leitfaden
einfließen zu lassen.
Die ersten drei Ebenen (Forschungsfragen, Analysedimension und Fragenkomplex) sind
in allen Interviews identisch, lediglich die vierte Ebene der konkreten Fragen
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unterscheidet sich je nach Interview teilweise. Für die konkreten Fragen wurde ein
Grundgerüst eines Leitfadens als Vorlage erstellt, der jedoch für jedes Interview leicht
abgewandelt wurde, um so für die befragte Person passgenau zu sein. Dabei kam es
beispielsweise darauf an, wie sehr die Personen in den Schreibprozess der REE-Ziele
und somit auch indirekt in die Formulierung des Stadtratsbeschluss involviert waren.
Außerdem wurden einige Fragen umformuliert, je nachdem, ob die interviewte Person in
der Verwaltung, Politik oder Zivilgesellschaft tätig war.

4.3 Auswertung der Interviews
Vorab ist festzuhalten, dass die Auswertung der Interviews im Rahmen einer qualitativen
Inhaltsanalyse stattfindet, und zwar im Rahmen einer für Expert*inneninterviews häufig
genutzten themenanalytischen Inhaltsanalyse (Kaiser 2014).
Die qualitative Inhaltsanalyse wurde anhand drei zentraler Gütekriterien ausgerichtet.
Zunächst sollte sie offen sein, das heißt, dass es die Möglichkeit geben sollte, aus dem
Text heraus Kategorien zu erstellen, wenn sich Passagen nicht den vorher bestimmten
Kategorien zuordnen lassen. Weiter sollte die Analyse systematisch und somit objektiv
nachvollziehbar durchgeführt werden. Schließlich sollte die qualitative Inhaltsanalyse
theoriegestützt sein, sich also auf eine Theorie berufen, mit der die Ergebnisse zum
Abschluss der Analyse auch nochmals abgeglichen werden können (Kaiser 2014, S. 92).
Von allen Interviews wurden, nach schriftlichem Einverständnis, vollständige
Tonaufnahmen gemacht. Anhand dieser Tonaufnahmen wurden Transkripte erstellt. Zur
Auswertung dieser Transkripte wurde die Software MaxQDA 2020 verwendet, welche
die qualitative Analyse anhand von Kategorien vereinfacht. Zunächst wurden, abgeleitet
aus der Theorie und bereits im Interviewleitfaden diskutiert, die Kategorien in das
Programm eingepflegt. In einem zweiten Schritt wurden die Transkripte in der Software
hochgeladen und dort Satz für Satz oder auch absatzweise den entsprechenden
Kategorien zugeordnet. Daraus folgt eine übersichtliche Einteilung der Interviewinhalte
in die entsprechenden Kategorien. Lediglich dreimal wurden deduktiv Unterkategorien
hinzugefügt. Erstens wurden im Problem Stream den Unterkategorien „Wertevorstellung
innerhalb der Policy Community“ sowie „Zuschreibung zu Kategorien“ aus den Interviews
extrahierte

Kategorien

hinzugefügt.

Zweitens

wurde

der

Kategorie

„Politics

Stream/Parteipolitik“ die in den Interviews erwähnten Parteien als Unterkategorien
hinzugefügt.
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Im nächsten Kapitel, der Analyse, werden die Interviewinhalte in der Reihenfolge der
ihnen

zugeordneten

Kategorien

erläutert,

zusammengefasst

und

analysiert.

Anschließend folgt das Fazit.
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5. EMPIRISCHE ANALYSE
Im folgenden Kapitel wird die empirische Analyse anhand des Multiple-StreamsAnsatzes durchgeführt. Im Zuge dessen werden die drei Ströme sowie die Kategorie
Policy Window nacheinander besprochen und die Interview-Inhalte den jeweiligen
Kategorien zugeordnet. Alle Zitate im Analyseteil beziehen sich auf die fünf Interviews,
die für diese Arbeit durchgeführt wurden. Es handelt sich dabei um wörtliche Zitate,
allerdings wurden die fünf Interview-Transkripte zur Wahrung der Anonymität minimal
angepasst.9 Es handelt sich bei allen Aussagen um die persönlichen Meinungen der
Interviewten, nicht zwingend um die Grundhaltung der jeweiligen Organisation, die sie
vertreten.

5.1 Problem Stream
Zu Beginn wird in der Diskussion des Problem Streams erörtert, ob, wann und von
welchen Akteur*innen das Thema Radverkehrsinfrastruktur in der Stadt Essen als
Problem eingestuft wurde. Dazu werden folgende Aspekte des Problem Stroms
diskutiert:

Indikatoren,

Vergleich,

fokussierende

Events,

Finanzierbarkeit,

Wertevorstellung, Kategorien, Feedback und Lösungsvorschlag.
Dass die Essener Radinfrastruktur im Forschungszeitraum mangelhaft und daher als
Problem einzustufen war, stellte sich unter allen Interviewpartner*innen als Konsens
heraus. Ein*e Vertreter*in der CDU beispielsweise beschrieb den Zustand der
Radverkehrsinfrastruktur im Sommer 2019 so: „Die Lage der Radverkehrsinfrastruktur
war nicht gut.“ Im Folgenden wird erläutert, wie die Akteur*innen zu diesem Schluss
kommen.
5.1.1 Indikatoren
Ein Sachverhalt kann aufgrund von Indikatoren wie messbaren Zahlen oder auch einer
signifikanten Veränderung dieser als Problem eingestuft werden. Während der
Interviews wurden einige Indikatoren genannt, aus denen zu schließen ist, dass Essens
Radinfrastruktur im Forschungszeitraum August 2019 – August 2020 messbar große
Mängel aufwies.
Interviewpartner*innen der GRÜNEN, SPD und Stadtverwaltung erwähnten, dass der
ADFC

9

der

Ruhrgebietsstadt

Essen

die

‚Rostige

Speiche‘

verlieh,

die

Bei Interesse sind die anonymisierten Interview-Transkripte per Mail (siehe Deckblatt) erhältlich.
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Negativauszeichnung für mangelhafte Radverkehrsbedingungen. Diese Auszeichnung
trug folglich zu einem Bewusstsein bei, die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur als
problematisch zu bewerten. Ein*e Vertreter*in der GRÜNEN beschrieb es so: „Wir
kommen von der rostigen Speiche, die der ADFC der Stadt verliehen hat. Ein irrer
Nachholbedarf […].“ Im Interview mit der SPD wurde das folgendermaßen begründet:
„Die Stadtplanung hat jahrzehntelang das Auto in den Mittelpunkt gestellt.“
Vertreter*innen des REE nannten Essen „in vielen Teilen immer noch eine
Fahrradentwicklungsstadt“. Sie bewerten die Abwesenheit von separaten Radwegen
problematisch, das wurde auch im Interview mit der Stadtverwaltung sowie der CDU
erwähnt. Das führe u.a. auch zu Konflikten und Unfällen zwischen Fußgänger*innen und
Radfahrenden, zugespitzt durch die Nutzung von Pedelecs, so die Vertretung der
GRÜNEN. Die Stimmen der CDU und SPD bemängelte außerdem, dass Radwege nicht
durchgängig oder gänzlich abwesend seien.
Mehrmals wurden positiv die Fahrradtrassen hervorgehoben, Fahrradwege, die in den
letzten Jahren auf alten Bahntrassen eingerichtet wurden. Die Vertretung der GRÜNEN
fügt jedoch hinzu: „[Der] Alltagsverkehr leidet. Der Freizeitverkehr war damals schon gut
aufgestellt, der größte Nachholbedarf besteht im Kontext der kurzen Wege vom Wohnort
zum Arbeitsplatz durch die ganze Stadt.“
Darüber hinaus leitet die Vertretung der Stadtverwaltung einen Handlungsbedarf aus
den steigenden Zulassungszahlen für PKW ab. Ferner vermutete die Vertretung der
CDU, dass sich Oberbürgermeister Thomas Kufen angesichts der Grenzwerte für
Luftqualität und einhergehenden Verhandlungen über drohende Dieselfahrverbote
innerhalb der Stadtverwaltung für die Umsetzung des REE ausgesprochen habe. Der
Stickstoff-Grenzwert fungierte also auch als Indikator, der auf den Handlungsbedarf in
Sachen Radinfrastruktur hindeutete.
Ein weiterer Indikator waren die steigenden Nutzungszahlen des Fahrrads im Frühjahr
und Sommer 2020, besonders während des ersten Lockdowns ausgelöst durch die
COVID-19 Pandemie. Die Vertretung der GRÜNEN formuliert das so: „[Das] Fahrrad hat
schon da ein Aufstreben. Man las Artikel, dass Fahrradläden die Pandemiegewinner sind
und gar nicht der Nachfrage nach E-Bikes Rechnung tragen können, dass bundesweit
eine enorme Zustimmung für mehr Radfahren da war […].“ Auch Vertreter*innen des
REE sehen „einen Boom auf dem Fahrradmarkt“ sowie eine verstärkte Radnutzung,
bemängeln aber die Abwesenheit von verlässlichen Zahlen: „Vom Gefühl her fahren seit
Corona mehr Menschen Fahrrad, v.a. im Lockdown, um ÖPNV zu meiden. Leider sind
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aber auch viele auf das Auto umgestiegen. Das kann man aber nicht genau sagen, da
es in Essen an Erhebungen mangelt.“ Ebenso geht die Vertretung der Stadtverwaltung
von einer Steigerung der Fahrradnutzung im ersten Lockdown aus, diese sei jedoch
gleichzeitig mit dem Rückgang der Home-Office Regelungen wieder abgeflacht, was sich
besonders auf der Rüttenscheider Straße „Rü“ erkennen ließe.
Zusammenfassend wurden folgende Indikatoren genannt, die dazu beitrugen, dass die
Radverkehrsinfrastruktur

in

Essen

als

problematisch

eingestuft

wurde:

Die

Negativauszeichnung des ADFC, der (mangelhafte) Zustand des vorhandenen
Radwegenetzes, Konflikte zwischen Fußgänger*innen und Radfahrenden, die
steigenden Zulassungszahlen von PKW in Essen, die Überschreitung der StickstoffGrenzwerte in der Stadt mit drohenden Dieselfahrverboten sowie zuletzt die steigenden
Nutzungszahlen des Fahrrads seit der COVID-19 Pandemie, besonders während des
ersten Lockdowns im Frühjahr 2020.
5.1.2 Vergleich
Wird ein Zustand z.B. die Radinfrastruktur einer Stadt mit dem Zustand in anderen
Städten innerhalb eines Landes oder auch international verglichen, kann dies zur
Einstufung des Sachverhaltes als Problem führen, wenn große Unterschiede erkannt
werden. Auch die Radverkehrssituation in Essen wurde in den Interviews mehrfach mit
dem Zustand in anderen Städten verglichen, dabei schnitt Essen stets schlechter ab als
die zu vergleichenden Städte.
So sprechen die Vertreter*innen des REE von einer Fahrrad-Revolution, „die […] nur
langsam in […] Berlin kommt“, in Essen allerdings noch auf sich warten lasse. Sie
bewerten in dem Zuge die Essener Verwaltung deutlich konservativer und weniger
Innovationsfreundlich als die Verwaltung der Stadt Berlin, wo auch unkonventionelle
Methoden zur Verbesserung des Radinfrastruktur ausprobiert würden. Sie erläutern:
„Die Situation in Essen [ist] nicht vergleichbar, der Amtsleiter ist z.B. nicht der
progressivste Verkehrsplaner. Das ist eine Mischung aus vorauseilendem Gehorsam,
da man annimmt, die Politik will das nicht und dann gibt es noch Regeln, wie z.B. die
Flüssigkeit des Autoverkehrs.“ Die Vertretung der GRÜNEN beurteilt die Verwaltung als
vorsichtig agierend. Außerdem beschreibt sie sie als „[eine] Verwaltung, die nicht
Münster-geprägt ist, sondern Essen-geprägt, mit dem Blick auf die autogerechte Stadt.“
Die Stadt Münster wird ebenfalls im Interview mit der SPD erwähnt:
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„Essen war Trägerin der Rostigen Speiche, verdienterweise. Die Stadtplanung hat jahrzehntelang
das Auto in den Mittelpunkt gestellt. Aus dieser Nummer erstmal wieder rauszukommen, ist anders
als in der Fahrradstadt Münster. Auch unsere Topographie ist eine andere, der ÖPNV funktioniert
anders, wir haben weniger Studierende als Münster, wo ein anderes Klientel das Fahrrad
mitbedient. [Das] Auto ist immer noch für viele ein wichtiges Statussymbol, das zu verändern, da
ist Essen gerade erst am Anfang.“

Auch die REE-Vertreter*innen sprechen das Klientel der Radfahrenden an, sehen die
Verantwortung aber im Gegenteil zur SPD in der angemessenen Infrastruktur:
„Kopenhagen ist da ein gut untersuchtes Beispiel: Die Kopenhagener*innen fahren nicht alle
Fahrrad, weil sie so öko sind, sondern weil das Fahrrad in der Stadt auf vielen Wegen einfach das
schnellste, günstigste und komfortabelste Fortbewegungsmittel ist. Da ist die Situation hier eine
ganz andere.“

Die GRÜNEN-Vertretung bezieht sich auch auf Kopenhagen, sowie Barcelona und
Paris, drei europäische Großstädte, die erkannt haben, dass eine Mobilitätswende
unabdingbar ist und dazu der Radverkehr gefördert werden muss.
Die Vertretung der Stadtverwaltung resümiert: „Dass das hier in Essen so schleppend
ist, wir natürlich auch keine Radfahrerstadt traditionell sind, ist zu beklagen, aber
trotzdem muss es ja vorangehen.“
Abschließend bleibt festzuhalten, dass Berlin aufgrund seiner innovationsbereiteren
Verwaltung die Verbesserung der Radinfrastruktur vorantreibt und so eine gesteigerte
Radnutzung erlebt. Auch Münster ist Essen in Sachen Radverkehrsinfrastruktur voraus.
Andere europäische Städte wie Barcelona, Paris und Kopenhagen fördern Radverkehr
ganz gezielt, da sie dies als ein Puzzleteil der notwendigen Mobilitätswende sehen.
Vergleiche mit den oben genannten Städten trugen daher dazu bei, die vorhandenen
Radfahrbedingungen in Essen als problematisch zu bewerten.
5.1.3 Fokussierendes Event
Ein Fokussierendes Event, beispielsweise eine Katastrophe, kann in Verbindung mit
bereits existierenden relevanten Indikatoren dazu führen, dass ein Thema als Problem
erkannt wird.
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Frühjahr und Sommer 2020 trieb laut
Interviewpartner*innen der GRÜNEN, der Stadtverwaltung sowie des REE, die
Fahrradnutzung in Essen deutlich nach oben. Die Vertretung der Stadtverwaltung fasste
die Situation wie folgt zusammen: „Der Sommer 2020 war coronabedingt sehr speziell.
Der Radverkehr hat sich mehr durchsetzen können, da weniger Individualverkehr
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unterwegs war. Die Lage auf der Straße war so für die Radfahrenden angenehmer.“ Die
Vertretung der GRÜNEN meint: „Es war klar, der ÖPNV geht als Verlustträger daraus
hervor, es wird eine Verdrängung vom ÖPNV zum Auto aber auch zum Rad geben.“ Die
Vertreter*innen des REE fügten außerdem hinzu, dass beispielsweise Klimademos aus
Infektionsschutzgründen als Fahrraddemos ausgetragen wurden. Die Vertretung der
CDU äußerte sich hingegen gegensätzlich: „Corona hat die Lage gar nicht beeinflusst.“
Zusätzlich finden die Vertreter*innen des REE, hat die „Eröffnung von den
Fahrradstraßen-Achsen […] medial für Aufmerksamkeit von Radverkehr gesorgt. Für die
Stadt Essen waren diese Fahrradachsen, auch wenn es noch viel berechtigte Kritik
daran gibt, eine der größten Fahrradmaßnahmen der letzten Jahre." Diese Achsen sieht
die CDU-Vertretung in direktem Zusammenhang mit dem drohenden Dieselfahrverbot,
das auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe zurückzuführen ist, die wiederum wegen
Überschreitung der Stickstoffwerte in Essen erhoben wurde. Diese Verhandlungen
wurden seitens der CDU mehrmals im Interview erwähnt und scheinen einen direkten
Einfluss auf den Ausgang des REE gehabt zu haben. Auch die Vertreter*innen des REE
sahen diese Debatte als relevant für die lokale Radverkehrspolitik an.
Der REE, bzw. die in den Medien präsente Unterschriftenkampagne, wurde von
Stadtverwaltung, GRÜNEN und REE-Vertreter*innen als ein einschneidender Zeitraum
beschrieben und kann als fokussierendes Event gewertet werden. Der REE soll durch
sein Auftreten in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit für die Mängel der lokalen
Radinfrastruktur erzeugt haben und sorgte so zu großen Teilen selbst für den nötigen
Druck und die Unterstützung aus der Gesellschaft. Die Vertretung der Essener
Stadtverwaltung bewertet den REE folgendermaßen:
„Spannend war die Initiative REE, die sehr ernst genommen wurde und den Bereichen
Umweltverwaltung, Verkehrsplanung und Verkehrspolitik in die Hände spielte und das für die
Verwaltung Anlass war, die eigene Position zu überdenken und zu gucken, wie viel mehr muss ich
denn eigentlich schaffen?“

Seitens der CDU fiel die Einordnung nüchterner aus: „Durch den REE hat es
Diskussionen gegeben, die es vorher nicht so gegeben hat, aber inhaltlich hat sich nichts
verändert. 2019 [sic] haben wir diesen Beschluss gefasst10, der durch den REE nur
nochmal bekräftigt worden ist, mehr ist das nicht.“ Stadtverwaltung und CDU-Vertretung

10

Anmerkung: 4x25% Ziel des Modal Split
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sind sich in dem Punkt einig, dass das Team des REE dem Essener Diskurs zum Thema
Radverkehr einen weiteren Anschub gegeben hat, über die Intensität vertreten sie
jedoch unterschiedliche Meinungen.
Die Vertretung der GRÜNEN fasst die Ereignisse wie folgt zusammen:
„2020 überlagerten sich zwei Sachen. REE und wir waren am Beginn der Pandemie. Es war klar,
der ÖPNV geht als Verlustträger daraus hervor, es wird eine Verdrängung vom ÖPNV zum Auto
aber auch zum Rad geben. […] Fahrrad hat schon da ein Aufstreben. Man las Artikel, dass
Fahrradläden die Pandemiegewinner sind und gar nicht der Nachfrage nach E-Bikes Rechnung
tragen können, dass bundesweit eine enorme Zustimmung für mehr Radfahren da war, einerseits.
Gleichzeitig bewegten wir uns aber auch auf die Kommunalwahlen im September 2020 zu und alle
Parteien sahen, das ist ein Thema, das ist in meiner eigenen Community, die mich sonst wählen,
hoch angesiedelt, alle Generationen finden das schick und wichtig, auch Pedelecs wurden als neue
Fortbewegungsmittel entdeckt, insofern war das eigentlich der optimale Zeitpunkt, um Kampagnen
Pro-Fahrrad zu starten. Meiner Meinung nach mit ein Erfolgsfaktor, warum der REE eine Art
Selbstläufer war.“

Es lässt sich zusammenfassen, dass im Jahr 2020 die Corona-Pandemie, die Klage der
Deutschen

Umwelthilfe

einhergehend

mit

der

Debatte

um

ein

mögliches

Dieselfahrverbot in Essen, die Eröffnung der neuen Fahrradachsen, die UnterschriftenKampagne des REE sowie der Kommunalwahlkampf, der später näher beleuchtet wird,
Ereignisse darstellen, die dem Thema Radverkehr als Problem zu Aufmerksamkeit
verhalfen und die Dringlichkeit des Ausbaus der Infrastruktur unterstrichen.
5.1.4 Finanzierbarkeit
Zu hohe Kosten für eine Policy werden häufig als Begründung geäußert, eine
Veränderung nicht umzusetzen. Jedoch ist bekannt, dass es auch in einem
angespannten Kommunal-Haushalt Spielraum für subjektive Auslegung der Liquidität
gibt. Die Ruhrgebietsstadt Essen ist hochverschuldet, daher scheint das Thema
Finanzierbarkeit für den Ausbau der Radinfrastruktur jahrelang eine Rolle gespielt zu
haben.
Aus Sicht der Stadtverwaltung und REE-Vertreter*innen war der Aspekt „Finanzen“ einer
der wenigen, der seitens Politik und Verwaltung gegen die Übernahme der Forderungen
des REE sprach.
Laut der CDU-Vertretung hat sich die finanzielle Lage jedoch entspannt: „Wir hatten
riesen Probleme [sic], was das Thema Haushalt angeht, die sind jetzt mehr oder weniger
gelöst. Was wir jetzt an Menschen einstellen können, die sich verstärkt darum kümmern
können [sic]. Investitionsgelder sind sowieso da.“ Darüber hinaus wurde im Interview
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verlautbar, die CDU wäre schon vor Jahren bereit gewesen, mehr Förderung
bereitzustellen, es hätte jedoch an der Umsetzung gehakt.
Seitens der GRÜNEN sieht man die Verantwortung hingegen trotz hoher Verschuldung
bei der Priorisierung der CDU-Fraktion, die Situation wird folgendermaßen geschildert:
„[In] der Logik der Verwaltung wurde ja immer was für den Radverkehr gemacht, aber es war zu
wenig Geld da, zu wenig Personal […]. Da fällt man manchmal in eine Logik rein, dass das Geld
nicht reicht, wenn Essen nun auch wirklich mit 3 Mrd. sehr verschuldet ist. Die Priorisierung der
[CDU-]Fraktion [aber auch] nie diese war […].“

Relevant findet die Vertretung der GRÜNEN außerdem, dass
„die Stadt Essen dann plötzlich noch LeadCity Kommune wurde und vom Bund 20 Mio. bekommen
hat, um Stickoxid-Probleme beispielhaft zu lösen. Das war ein unerwarteter Geldsegen, der dazu
geführt hat, dass sich die Planungsfachverwaltung unter Raskob gesagt hat ‚Wir werden an 3
Fahrradachsen zeigen, dass Fahrradförderung in kurzer Zeit möglich ist und wir musterhaft mehr
Stadtteile miteinander verbinden können.‘ Auch die Rü ist Teil dieser Fahrradachsen. Es stand also
plötzlich auf der Agenda.“

Darüber hinaus sieht die GRÜNEN-Vertretung in jedem Fall einen Vorteil beim
Radverkehr in puncto Finanzierbarkeit:
„[Im] Kontext Klimawandelpolitik, wenn wir erst die niedrigen Trauben pflücken, kann [man] in der
Radverkehrspolitik mit dem gleichen Geld viel mehr Effekte erzeugen als in der ÖPNV-Politik.
ÖPNV-Projekte sind leider sehr teuer, kosten teure Fahrer*innen und teures Material und bei der
Radverkehrspolitik geht es manchmal auch mit einem Eimer Farbe.“

Im Gegensatz dazu stehe die teure staatliche Förderung privater PKWs in Form der EAuto-Prämiere, „die das Autofahren wieder attraktiv macht“. Abschließend ein letztes
Zitat aus dem Interview mit den GRÜNEN: „Mobilitätswende aus Pragmatismus, weil das
Geld knapp ist, sehe ich in der Rolle des Radverkehrs.“ Erwähnenswert ist an dieser
Stelle, dass sechs der zehn Abschnitte, die zum Thema Finanzierbarkeit codiert wurden,
aus dem Interview mit der GRÜNEN-Vertretung stammen. Daraus könnte geschlossen
werden,

dass

diese

Partei

sich

am

stärksten

mit

den

Kosten

des

Radinfrastrukturausbaus beschäftigt hat.
Schließlich lässt dies vermuten, dass die Finanzierbarkeit des Radinfrastrukturausbaus
sicherlich eine Rolle in der Debatte um den REE spielte, da Essen jahrelang hoch
verschuldet war und zum Teil immer noch ist. Allerdings hat sich die finanzielle Lage so
positiv verändert, dass sie zumindest keinen starken Einfluss auf den Ausbau des
Radverkehrs hat, u.a. aufgrund der LeadCity-Förderung seitens der Bundesregierung.
Darüber hinaus ist Radverkehrsinfrastruktur vergleichsweise günstig und kann teils
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sogar ohne bauliche Maßnahmen kostengünstig große Effekte erzielen. Das Thema
Finanzierbarkeit scheint laut der interviewten Personen im Falle der Essener
Radinfrastruktur im Jahr 2020 folglich kein starkes Hindernis gewesen zu sein.
5.1.5 Wertvorstellung innerhalb der Policy Community
Die Wertvorstellung innerhalb der Policy Community ist aus vielen Einzelmeinungen
zusammengesetzt, trotzdem gibt es gewisse Themen, die sich wiederholen, über die
vielleicht sogar ein Konsens herrscht oder die zumindest von vielen grundsätzlich als
wichtig erachtet werden. Wie bereits im Methodenkapitel erwähnt, wurden für die
Analyse der Wertvorstellung innerhalb der Policy Community deduktiv Kategorien
erstellt. Diese ordnen die umfangreichen Nennungen, die in diesen Bereich fallen.
Ausgehend von den meisten Nennungen sind die Unterkategorien dementsprechend
absteigend sortiert: Flächenaufteilung (12 Nennungen), Modal Split (10), Relevanz des
Radverkehrs (7), Qualitative Radinfrastruktur (6) und Nutznießer*innen des Radverkehrs
(5).
5.1.5.1 Flächenaufteilung
Das Thema Flächenaufteilung in der Stadt scheint das meist diskutierteste Thema
innerhalb der Policy Community zu sein. Stadtverwaltung, GRÜNEN, SPD und REE ist
klar, dass ein Teil des Raumes, der aktuell dem Autoverkehr zugeschlagen wird,
umverteilt werden muss, um den Radverkehr ausbauen zu können. Auch wenn die CDU
grundsätzlich für den Ausbau des Radverkehrs sei, ist sie nicht bereit, dem Autoverkehr
etwas „abzunehmen für den Radverkehr“. Ein Argument ist, dass weniger Autospuren
zu mehr Stau führen werden und sich das negativ auf die Umwelt auswirkt. Pop-UpBikelanes, temporäre Radspuren wie sie etwa in Berlin seit dem ersten Lockdown
geschaffen werden, nennt die CDU-Vertretung „eine Schikane für Autofahrende“. Doch
auch die Vertretung der SPD ringt bei dem Thema um den richtigen Weg. Sie sind
grundsätzlich für eine Neuaufteilung, gleichzeitig aber besorgt um ältere, körperlich
beeinträchtigte Menschen, denen durch den Wegfall von ihren gewohnten Parkplätzen
möglicherweise die Teilnahme am öffentlichen Leben versperrt wird. Im Interview mit
den GRÜNEN wurden deutlichere Worte gefunden:
„Ich würde sagen 80-90% sind für den Ausbau des Radverkehrs. Nur bei der CDU darf es nicht
zulasten der anderen Verkehrsteilnehmenden gehen. Diesen Schluss kann ich eben nicht
nachvollziehen, denn der Verkehrsraum ist endlich und wir wollen ihn nicht den Grünflächen
wegnehmen und die Straßen noch breiter machen. Die Neuaufteilung des Raumes muss zu Lasten
des Autoverkehrs gehen. Das ist in der Wissenschaft unumstritten, aber in der Kommunalpolitik
unbeliebt.“
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5.1.5.2 Modal Split
Das Thema Modal Split wurde hingegen von keinem der Interviewteilnehmer*innen in
Frage gestellt, es besteht also breiter Konsens über das Ziel der 4 x 25%. Die CDUVertretung meint, „am Ende des Tages will die Stadt Essen 2035 den Modal Split (4 x
25%) erreichen und das geht nur, wenn Radverkehr ausgebaut wird“. Sowohl CDU als
auch SPD betonten jedoch, dass das Auto nicht vollständig zurückgedrängt werde,
sondern stattdessen alle vier Transportmodi nebeneinander existieren sollten.
5.1.5.3 Relevanz des Radverkehrs
Auch an der Relevanz des Radverkehrs besteht von keiner Seite Zweifel. Dieser Punkt
wird unten in der Kategorie Nationale Stimmung näher beleuchtet.
5.1.5.4 Qualitative Radinfrastruktur
Dass die Radinfrastruktur Mängel hat und ausgebaut werden sollte, darüber herrscht
Einigkeit. Laut CDU-Vertretung gibt es allerdings über die Art der Umsetzung
verschiedene Ansichten: „Es gibt kein Argument gegen den Ausbau. Wir müssen den
Radverkehr ausbauen, es geht nur um das ‚Wie‘, nicht um das ‚Ob‘.“ Die CDU würde
gerne weitere Trassen bauen, wo Radfahrende ungestört und separiert vom Autoverkehr
unterwegs sein können. In der Policy Community herrscht Konsens über den großen
Wert der bereits existierenden Fahrradtrassen, stillgelegte Bahntrassen, auf denen vor
allem viel Freizeitradverkehr unterwegs ist. Jedoch bemängeln GRÜNE, REE-Team und
Stadtverwaltung, dass diese sich nicht für den Alltagsverkehr eignen und es gerade dafür
an breiten, sicheren Radwegen an Hauptrouten fehlt. Auch sollten mehr Fahrradstraßen
mit Modalfiltern geschaffen werden sowie Einbahnstraßen für Radfahrende geöffnet
werden.
5.1.5.5 Nutznießer*innen des Radverkehrs
Alle interviewten Vertreter*innen sind sich einig, dass die Gesamtbevölkerung von einem
Ausbau des Radverkehrs profitieren würde. Die CDU nennt es eine „Win-Win-Situation“.
Gerade Ältere und Kinder werden häufig genannt, denn es wird davon ausgegangen,
dass sie besonders profitieren. Wie bereits erwähnt, sorgt sich die SPD um
geheingeschränkte Personen, auch den GRÜNEN ist diese Problematik bewusst, sie
sehen aber trotzdem den Nutzen für den Großteil der Bevölkerung.
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5.1.6 Zuschreibung zu Kategorien
Werden Sachverhalte bestimmten Kategorien zugeordnet, kann das Dringlichkeit oder
Zuständigkeiten ändern. In den Interviews wurde deutlich, dass der Ausbau der
Radinfrastruktur in Essen zahlreiche Kategorien betrifft. Auch in dieser Kategorie wurden
ausnahmsweise deduktiv Kategorien aus den Interviewinhalten abgeleitet. Geordnet
nach Anzahl der Nennungen sind das folgende Unterkategorien: Umwelt & Klima (18
Nennungen), Sicherheit (11), Verkehrsplanung (7), Gesundheit (7), Lebensqualität (4)
sowie Landes- und Bundespolitik (3).
5.1.6.1 Klima & Umwelt
Zunächst ist ‚Umwelt & Klima‘ die Kategorie, welcher der Radverkehr in Essen innerhalb
der Interviews am häufigsten zugeordnet wurde. Vier der Erwähnung fielen während des
Gespräches mit der Stadtverwaltung, drei im Interview mit der CDU, sieben und somit
die meisten seitens der GRÜNEN-Vertretung, drei Mal erwähnte die SPD Klima &
Umwelt und schließlich wurde die Kategorie einmal von den REE-Vertreter*innen
genannt.
Die Vertretung der CDU erwähnte als einzige Person einmal Bedenken bezüglich der
Auswirkungen auf die Umwelt durch Radinfrastrukturausbau: „Dem Autoverkehr eine
Spur abzunehmen für den Radverkehr, tut der Umwelt nicht gut, das führt zu langen
Staus und schlechter Luft.“ Ansonsten wurden ausschließlich Klima- und Umweltvorteile
im Ausbau der Radinfrastruktur gesehen. Auch hier sei kurz die Klage der Deutschen
Umwelthilfe

angesprochen,

die

laut

CDU-Vertretung

den

Druck

zum

Radverkehrsausbau erhöhte. Im Gespräch mit der Stadtverwaltung wurde das
Bürger*innenbegehren KlimaEntscheid Essen angesprochen, das Klimaneutralität ab
2030 fordert und dafür u.a. auf den Ausbau der Radinfrastruktur setzt.
Die Vertretung der GRÜNEN schloss das Interview mit folgenden Worten:
„Die Herausforderungen sind gewaltig, wenn man sich die Dramatik des Klimawandels anschaut,
kann man natürlich immer noch sagen, dass dauert alles viel zu lange und wir lösen diese ganz
großen Probleme nicht schnell genug, aber es hilft ja nichts: wir müssen uns auch an dem kleinen
Fortschritt erbauen und da wird’s voran gehen im Radverkehr.“

5.1.6.2 Sicherheit
Mit Sicherheit ist Verkehrssicherheit beim Radfahren gemeint, der Aspekt wurde v.a. in
Verbindung mit Kindern und Senior*innen erwähnt, da gerade diese Gruppen ein
erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben und von einer verbesserten Radinfrastruktur daher
besonders profitieren würden, darin sind sich alle Interviewten einig. Zehn Mal wurden
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(Teil-)Sätze oder Abschnitte dieser Unterkategorie zugeordnet, zwei Mal von der
Stadtverwaltung, einmal seitens der CDU, dreifach von der SPD, kein einziges Mal von
den GRÜNEN und vierfach von der REE-Vertretung. Hier wird also deutlich, dass es der
GRÜNEN-Vertretung scheinbar deutlich mehr um den Klimaaspekt des Radfahrens
geht, während die REE-Vertreter*innen stattdessen vor allem den Sicherheitsaspekt
betonten.
5.1.6.3 Verkehrsplanung
Etwas weniger populär ist die Kategorie Verkehrsplanung, die Alltagsverkehr und
Mobilitätswende miteinschließt und in fünf von sieben Fällen aus dem Interview mit der
GRÜNEN-Vertretung hervorgegangen ist.
Zunächst äußerte jedoch die Vertretung der Stadtverwaltung, dass das Thema
Radinfrastrukturausbau durch den Druck des REE sehr ernst genommen wurde und die
Verwaltungsangestellten ihre Zuständigkeiten überdacht haben.
Die GRÜNEN-Vertretung hebt besonders die Bedeutung von Fahrrad-Alltagsverkehr
hervor, wo infrastrukturell noch großer Nachholbedarf besteht, während bereits viele
hochwertige Freizeitrouten in Essen bestehen und auch vielfach genutzt werden. Auch
die SPD-Vertretung sieht großes Potential im Pendelverkehr zur Arbeit mit dem Rad,
sobald die nötige Radinfrastruktur zur Verfügung steht. Abschließend nennen die
GRÜNEN die Mobilitätswende einen Schlüssel zum Klimarettung.
5.1.6.4 Gesundheit
Ein weiterer Aspekt ist ‚Gesundheit‘, der sieben Mal codiert wurde. Würde man jedoch
alle Erwähnungen der Corona-Pandemie hinzuziehen, wären es deutlich mehr
Erwähnungen. Der Aspekt Corona wurde jedoch bereits im Abschnitt „Fokussierendes
Event“ ausführlich diskutiert. Hier ging es um die positiven körperlichen Auswirkungen
des Radfahrens für die Radfahrende Person sowie die positiven Folgen für alle
Einwohner*innen durch eine verbesserte Luftqualität. Laut der Stadtverwaltung passe
das Thema Radverkehr daher auch in die innerbetriebliche Gesundheitsagenda des
Oberbürgermeisters, die u.a. ein Finanzierungsprogramm zur Anschaffung eins
Fahrrads beinhalte.
5.1.6.5 Lebensqualität
Sowohl im Interview mit den GRÜNEN als auch mit dem REE fiel explizit das Wort
Lebensqualität. Vertreter*innen beider Institutionen gehen davon aus, dass diese steige,
sobald der Radverkehr zunehme und entsprechend weniger Autos unterwegs seien. Die
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Vertretung der SPD beschreibt währenddessen folgendes mögliches Szenario für die
Stadt Essen:
„Es gibt Pläne, wie man die Innenstadt umbauen könnte, den Ring, der jetzt noch befahren wird,
der Stadt, dem Leben, der Gastronomie zugeschlagen wird. So dass man parkähnlich in die Stadt
reinkommt und dadurch Aufenthaltsqualität erzählt. Stadt muss mehr sein, als nur Kaufhäuser und
wie man dort hinkommt. Es muss ein Raum für alle sein, zum Versammeln, zum Quatschen, Raum
für Demos. Der Raum gehört den Leuten und jetzt haben wir den Raum den Autos zugeschlagen.“

Im Interview mit CDU und Stadtverwaltung wurde dieser Aspekt nicht genannt.
5.1.6.6 Landes- und Bundespolitik
Im CDU-Gespräch wurden Radverkehrs-Förderprogramme erwähnt, die unter dem
damaligen nordrhein-westfälischem Verkehrsminister Wüst neu aufgelegt wurden. Die
Vertreter*innen des REE sprachen darüber hinaus über das Volksbegehren Aufbruch
Fahrrad, das ausgehend von der Kölner Initiative RADKOMM e.V. Unterschriften in ganz
Nordrhein-Westfalen sammelte und so die Debatte um den Ausbau von Radverkehr auf
Landesebene anschob. Des Weiteren sendete die Änderung der StVO11 ein
bundesweites

Signal

an

Verkehrsteilnehmer*innen,

Verkehrsplaner*innen

und

Politiker*innen, dass Radverkehr und der Schutz der Radfahrenden politisch relevant
seien. Radverkehrsförderung auf Landes- und Bundesebene verschafft dem Thema so
eine erhöhte Aufmerksamkeit.
5.1.7 Feedback
Feedback kann in verschiedenen Formen an Entscheider*innen herangetragen werden.
Es wird unterschieden zwischen formellem Feedback, beispielsweise in Form von
Evaluationen, und informellem Feedback wie Beschwerden von Bürger*innen.
Als eine Form von informellem Feedback kann die Gruppe Critical Mass gesehen
werden, die in Essen monatlich durch ihre Fahrradtouren bessere Radwege sowie
Akzeptanz von Radverkehr einfordert und der Stadtverwaltung bekannt ist.
Seitens der CDU hieß es, dass auch ohne Bevölkerungserhebung bereits durch
Gespräche im persönlichen Umfeld klar wurde, dass die Akzeptanz von Radverkehr
steige. U.a. aufgrund des Zuwachses an E-Rädern wünschen sich immer mehr
Menschen eine gute Radinfrastruktur. Laut Einschätzung der GRÜNEN-Vertretung
erkennen das auch die Redaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) sowie

11

Die 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften trat am 28.04.2020 in Kraft (BMVI 2021b).
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die FDP und passen ihr politisches Agieren dementsprechend fahrradfreundlicher oder
zumindest weniger fahrradfeindlich an. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin „einige, [die]
z.B. über die verkehrsberuhigte Rü schimpfen“, so die Vertretung der GRÜNEN.
Auch die Formierung des REE ist eine Art informelles Feedback seitens des Teams, ein
Signal der Unzufriedenheit an Politik und Stadtverwaltung. Durch die Unterschriften
verfestigte es sich zudem zu einem formellen Feedback nicht nur des Teams, sondern
aller derer, die unterschrieben. Dieser Umstand wird im Interview mit den GRÜNEN, die
zu dem Zeitpunkt Teil der Opposition waren, als besonders positiv bewertet.
Darüber hinaus stellt die bereits erwähnte Negativauszeichnung „Rostige Speiche“ des
ADFC eine Form von formellem Feedback dar.
Im Ganzen erreichten die politischen Entscheider*innen verschiedene Formen von
informellem Feedback, die größtenteils den Ausbau der Radinfrastruktur forderten, wie
die Critical Mass oder die Wähler- bzw. Leserschaft der CDU, FDP und WAZ. Teilweise
wurde sich aber auch über den Ausbau beschwert. Formelles Feedback gab es durch
die Unterschriften des REE sowie die Negativauszeichnung des ADFC, die zwar nicht in
den Forschungszeitraum fiel, durch Mehrfachnennung innerhalb verschiedener
Interviews aber wohl einen langfristigen Eindruck hinterlassen hatte. Insgesamt zeigt das
Feedback also eine klare Tendenz Richtung Ausbau der Radinfrastruktur an, begleitet
von einzelnen Gegenstimmen.
5.1.8 Problem in Kombination mit einem Lösungsvorschlag
Wird ein Problem mit einem Lösungsvorschlag zusammengebracht, bestehen deutlich
höhere Chancen, es an die Spitze der Agenda zu schaffen. Aktivist*innen können
erheblichen Einfluss darauf nehmen, in dem sie Zeit und andere Ressourcen investieren
und Menschen in Machtpositionen auf ihr Problem und ggf. ihren Politikvorschlag
aufmerksam machen, so auch im Falle des REE. Die Vetreter*innen des REE bringen
es wie folgt auf den Punkt:
„Es gab das Ziel, bis 2035 4 x 25% zu erreichen, also je ein Viertel Radverkehr, Fußverkehr, ÖPNV,
MIV. Das Ziel hatte die Stadt Essen im Zuge der Grünen Hauptstadt formuliert. Ein Stück weit war
das unsere Motivation zu sagen, die Ziele gehen schon in die richtige Richtung, aber die sind noch
nicht mit Maßnahmen hinterlegt. Die Frage ‚Wie kommt man dahin, dass die Leute mehr das
Fahrrad nutzen?‘ haben wir beantwortet mit: gute Infrastruktur bauen.“

Auch

die

Vertretungen

der

Stadtverwaltung,

CDU

und

SPD

sehen

das

Bürger*innenbegehren als eine Fortführung des bereits beschlossenen Ziels eines
Modalsplits von 4 x 25%. Die Vertretung der SPD formulierte es so:
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„Als der REE auf den Plan trat, war das Team ein neues, die Forderungen waren nicht ganz neu,
aber anders formuliert, verständlicher formuliert und sie haben das auch anders rübergebracht, sie
haben ihre Themen nüchterner dargestellt - als eine natürliche Entwicklung. Wenn wir A wollen,
müssen wir B machen (Stichwort 4 x 25%). Ich fand es sympathisch, weil es nicht nur eine
Forderung war, sondern eine logische Argumentationskette aufgebaut, die lebensnah war, sodass
sich auch weniger Fahrradaffine der annähern konnten.“

Auch das Ziel des Modal Splits von 4 x 25% will im Kern die Folgen aus Verkehr für
Umwelt und Klima eindämmen, der REE bietet also v.a. einen Lösungsvorschlag für
dieses und weitere oben bereits diskutierte Probleme. Aus den Interviews ist zu
entnehmen, dass diese Logik ein entscheidender Faktor für die Entscheidung für die
Umsetzung der Forderungen des REE war.
5.1.9 Zusammenfassung der Akteur*innen und Ereignisse im Problem Stream
Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden nun die entscheidenden Akteur*innen
wiederholt, die innerhalb des Forschungszeitraums im Problem Stream aktiv zur
Übernahme der Forderungen des REE beitrugen. Außerdem werden die politischen und
gesellschaftlichen Ereignisse zusammengefasst, die im Political Stream relevant waren
und somit die Akteur*innen im Forschungszeitraum beeinflussten. Schließlich werden
die Ergebnisse in einem Zeitstrahl (siehe Abb.3) veranschaulicht.
Zunächst machte die aktivistische Gruppe „Critical Mass“ durch ihr informelles Feedback
in Form von monatlichen Fahrradtouren in der Stadt als sichtbare, intrinsisch motivierte
Akteurin auf das Problem der mangelhaften Fahrradinfrastruktur aufmerksam.
Gestützt wurde das Problem außerdem durch den Indikator und formelles Feedback in
Form der „Rostigen Speiche“, die Negativauszeichnung des Interessenverbandes
ADFC. Auch der ADFC ist ein sichtbarer, intrinsisch motivierter Akteur. Die
Auszeichnung könnte auch als beeinflussendes gesellschaftliches Ereignis eingestuft
werden, allerdings fiel sie nicht in den Forschungszeitraum. Nichtsdestotrotz sollte die
Auszeichnung nicht unerwähnt bleiben, da sie langfristig Eindruck bei dem Großteil der
Interviewten hinterlassen hat.
Weiter beeinflusste die Deutsche Umwelthilfe die lokale Verkehrspolitik durch ihre Klage
aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte für saubere Luft. Es drohten
Dieselfahrverbote, die die Stadt Essen in einem Vergleich abwenden konnte, der ein
Versprechen zum Ausbau der Radinfrastruktur beinhaltete. Auch die Deutsche
Umwelthilfe war so eine sichtbare Akteurin, die aus intrinsischer Motivation handelte.
Durch die Klage schaffte sie ein politisches Ereignis, dass die verkehrspolitische Lage in
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Essen und so auch die Entscheidung zur Übernahme der Forderungen des REE
beeinflusst haben könnte. Außerdem führte die DUH so zu einem weiteren Ereignis, der
Eröffnung der neuen Fahrradachsen, die die verkehrspolitische Debatte
Forschungszeitraum

prägten. Einerseits

fuhren so

mehr Menschen

im

Fahrrad,

andererseits sorgte gerade die „Rü“ für viel Kritik und Stimmen gegen den Ausbau des
Radverkehrs.
Zuletzt stellte der Ausbruch der Coronapandemie ein relevantes gesellschaftliches
Ereignis dar, welches die Fahrraddebatte in Essen tangierte. Deutlich mehr Menschen
waren mit dem Fahrrad unterwegs, viele Menschen suchten eine sichere Alternative zum
ÖPNV.

Abbildung 3: Problem Stream

5.2 Political Stream
Im Political Stream nach Kingdon geht es um alle politischen Geschehnisse, die erstmal
getrennt vom Problem Stream betrachtet werden. Dieser Stream handelt von
Lobbyarbeit, von der lokalen Stimmung der Bevölkerung, von Wahlen und schließlich
vom politischen Handel für Unterstützung.
5.2.1 Lobbyarbeit
Beim Thema Lobbyarbeit wurde vor allem die Arbeit des REE hervorgehoben. Auch ein
Bürger*innenbegehren ist eine Art von Lobbyarbeit, es möchte Einfluss auf die
Entscheidungsträger*innen ausüben. Die Stadtverwaltung beschrieb die Wirkung des
REE wie folgt: „Teilweise hat die Initiative da offene Türen eingerannt. Dadurch wurde
der Druck auf die Politik auch stärker. Dieses ‚drohende‘ Bürger*innenbegehren hat viele
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Gedanken freigesetzt, die vielleicht latent vorhanden waren und dann auch laut gedacht
werden konnten. […] Das sind schon Forderungen, die wir so schnell nicht umgesetzt
hätten.“ Auch die CDU sieht, dass sich die Debatte durch den REE verändert hat, stuft
den Einfluss der Initiative aber weniger stark ein:
„Durch den REE hat es Diskussionen gegeben, die es vorher nicht so gegeben hat, aber inhaltlich
hat sich nichts verändert. 2019 haben wir diesen Beschluss gefasst (Anmerkung: Modal Split), der
durch den REE nur nochmal bekräftigt worden ist, mehr ist das nicht. […] Deshalb glaube ich, wäre
es sowieso gekommen, aber das ist eine Glaubensfrage und da haben die Initiator*innen nicht dran
geglaubt […]. Wenn wir jetzt gesagt hätten „Ne, finden wir doof“, dann hätten sie ja Recht gehabt,
dann hätten wir uns aber auch selber widersprochen.“

Weiter vermutet die Vertretung der CDU, dass das REE-Team nicht nur für Radwege
kämpfte, sondern gleichzeitig den Wahlkampf der GRÜNEN unterstützen wollte. Dieses
Gefühl der Unterstützung ist auch bei den GRÜNEN angekommen:
„Ich war aber auch froh, als ich gesehen habe, welche Akteur*innen es sind. Als [Grüne*r] war ich
heilfroh, weil es uns im Wahlkampf natürlich genützt hat, weil viele Aktive im REE Grüne-Mitglieder
waren, es wurde grün begleitet, läuft uns nicht aus dem Ruder. Die Akteur*innen kennen wir und
können wir auch beeinflussen. Das war das, was sich Wahlkämpfer*innen, was sich die Grünen
wünschen konnten.“

Zusätzlich wurde seitens der GRÜNEN auch das große Unterstützer*innenumfeld des
REE hervorgehoben, darunter Wohlfahrtsverbände wie die AWO oder die Essener
evangelische Kirche. Auch Testimonials von lokalbekannten Einzelpersonen seien nicht
zu unterschätzen gewesen.
Für die Vertretung der SPD war außerdem die Arbeitsweise des REE relevant:
„Das Team des REE war in den Verhandlungen erstaunlich wenig ideologisch geprägt. Das war im
Vergleich zu anderen Gruppen, Bürger*innenbegehren erstaunlich pragmatisch, argumentativ gut
aufbereitet, locker, zugewandt. Sie haben uns dadurch ermöglicht, uns in Ruhe und ohne
emotionale Empfindsamkeiten für den REE zu positionieren.“

Eine Vertretung des REE resümierte im Interview: „Es war überraschend, wie schnell es
ging. […] Ich glaube, unsere Taktik ist einfach aufgegangen, die Umarmungstaktik“.
Darüber hinaus wurde im Kontext Lobbyarbeit mehrfach die Interessengemeinschaft
Rüttenscheid (IGR) erwähnt, die durch ihren Einsatz gegen die Umsetzung der
Fahrradstraße Rü auffiel. Großer Streitpunkt war dort v.a. der Wegfall von Parkraum
sowie die Einrichtung von Modalen Filtern zur Eindämmung des Durchgangsverkehrs.
Unterstützung erhielt diese Initiative laut den GRÜNEN von Seiten des WAZ-Reporters
Frank Stenglein durch Berichterstattung im Sinne der IGR. Die Rüttenscheider Straße
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wurde trotzdem zur Fahrradstraße, jedoch für zunächst ein Jahr ohne Modale Filter.
Dieser Umstand war aus Sicht der Vertreter*innen der CDU, GRÜNEN, REE und
Stadtverwaltung Oberbürgermeister Kufen geschuldet, der sich von der Lobbyarbeit der
IGR habe beeinflussen lassen.
5.2.2 Lokale Stimmung
Der Aspekt der lokalen Stimmung wird in der Theorie von Kingdon besonders detailliert
beschrieben. Auch im Rahmen der Interviews wurde viel darüber gesprochen,
dementsprechend wurden viele verschiedene Sichtweisen dazu kodiert. Zunächst wird
dargestellt, wie die Vertreter*innen die Stimmung in der Essener Bevölkerung
wahrgenommen haben. Dieser Umstand ist mit dem Aspekt des wahrgenommenen
Stimmungswechsels verwoben. Der Stimmungswechsel ist relevant, da gerade er den
nötigen Anschub zum Policy Wechsel geben kann. Im Zuge dessen wird auch Kingdons
„Climb on the bandwagon“-Phänomen diskutiert, für das in den Interviews viel Inhalt
geliefert wurde.
Zunächst schätzt die Vertretung der SPD die lokale Stimmung wie folgt ein:
„Ganz harte Gegner sind relativ gering. Die ‚Ist-mir-egal-solange-sie-mir-nichts-wegnehmen‘ ist die
größte Gruppe, Stichwort NIMBY12. Die Leuten wollen in ihrer kleinen Welt nicht gestört werden,
nicht aus ihrer Komfortzone geholt werden. Es ist aber meistens nur eine kurze Zeit der Empörung.
Sobald sie merken, dass es eigentlich eine Verbesserung ist, z.B. für die Sicherheit ihrer Kinder,
dann sind sie schon offener. Ich glaube die mäßig interessierte bis gleichgültige Gruppe ist am
größten. Die ganz Hardcore-Radfahrenden, die sagen, ‚Wir müssen unbedingt und wir finden das
eine ganz wichtige Sache‘, die halte ich eigentlich auch für eine relativ kleine Gruppe."

Im Einklang damit geht die CDU-Vertretung davon aus, dass die Mehrheit der Essener
Bevölkerung gegen einen Radwegeausbau nichts einzuwenden habe, solange der
Autoverkehr dadurch nicht eingeschränkt werde. Die CDU-Vertretung findet, dass das
Thema Radverkehr regelrecht ‚gehyped‘ wird, das wird von ihr auch aus der gefühlt
häufigen medialen Präsenz des Themas geschlossen. Auch die REE-Vertreter*innen
sind der Meinung, dass die WAZ-Redaktion bemerkt habe, dass vielen Menschen das
Thema Radverkehr wichtig sei. Betrachtet man jedoch die eigentlichen Verkehrszahlen,
scheint das Auto immer noch die übergeordnete Rolle zu spielen, so der REE.
Nichtsdestotrotz fügen sie hinzu: „Ich glaube es gäbe eine sehr große Gruppe an
Menschen, die gerne Radfahren würde, es aber unter den gegebenen Umständen zu

12

NIMBY: Abkürzung für „Not in my backyard“ (dt.: Nicht in meinem Garten/Hinterhof)
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gefährlich findet. Auch hier haben 60-70% ein Fahrrad, auch wenn sie das nicht
wahnsinnig oft rausholen.“ Die REE-Teammitglieder berichten außerdem von
Unterschriftensammelaktionen und überwiegend positiven Rückmeldungen, die sie von
Menschen auf den Straßen erhielten: „Radfahren ist so populär, dass man gar nicht groß
kämpfen muss.“ Im nächsten Abschnitt wird näher auf diesen Stimmungswechsel in der
Stadt eingegangen.
5.2.2.1 Stimmungswechsel
Im Interview mit der CDU fiel im Zusammenhang mit Radverkehr mehrfach das Wort
„Trend“, sowohl die CDU als auch die GRÜNEN sprechen von einem „Boom“, die
Stadtverwaltung vom „Zug der Zeit“. Das wird, neben dem guten Wetter im Frühjahr und
Sommer 2020, zum einem mit einem gesteigerten Umweltbewusstsein begründet, zum
anderen mit dem großen Erfolg von E-Bikes. Die Vertretung der GRÜNEN spricht von
„einer Generation, die eine Weile das Radfahren verlernt hat und es quasi
wiederentdeckt hat durch das Pedelec und E-Bike.“ Das gehe einher mit einer
wachsenden Akzeptanz fürs Fahrrad in allen Gesellschaftsschichten. Auch die SPD
beobachtet einen „Sinneswandel“, z.B. bei Rentner*innen, die in ihrer neugewonnen
Freizeit auf den Geschmack des Radfahrens kommen, aber auch ‚ganz normalen
Menschen‘, die ihren ganzen Alltagsverkehr auf das Rad umstellen. Die CDU leitet
daraus eine Handlungsaufforderung an die Politik ab: „der Trend zum Fahrrad ist
unübersehbar, auch in persönlichen Gesprächen war das offensichtlich […] und den
muss man auch befriedigen als Politiker*in.“
Die REE-Teammitglieder sehen zwar auch einen Boom der Verkaufszahlen,
beispielsweise auch einen Aufschwung der Lastenräder, beschreiben die tatsächliche
Fahrradnutzung jedoch als nur langsam ansteigend. „Das eine sind […] die Fahrräder,
die im Keller stehen, das andere die fehlende Infrastruktur.“ Zusammenfassend lässt
sich also sagen, dass ein Trend von allen gesehen wird, es jedoch unterschiedliche
Meinungen über die Intensität dieses Trends gibt.
5.2.2.2 Trittbrettfahren
Das von Kingdon als “Climb on the bandwagon” beschriebene Phänomen meint wörtlich
das Trittbrettfahren von Entscheider*innen im Falle von neu auftretenden Ideen oder
Trends,

wie

dem

populär

gewordenen

Thema

Radverkehr

in

Essen.

Trittbrettfahrer*innen wurde auch in dieser Fallstudie identifiziert.
Zunächst berichtet die Vertretung der Stadtverwaltung:
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„Die Politik war sehr schnell dem Anliegen sehr gewogen. […] Wenn ich mich richtig erinnere, ist
als erste die CDU voll darauf abgefahren und hat gesagt, ‚genau was da wörtlich steht ist nun auch
unser eigener Antrag‘. Insofern war das schon etwas, was angelegt schien, aber ohne diese
Initiative den Schub nicht bekommen hätte […].“

Die SPD sieht das ähnlich, ergänzt jedoch, dass die CDU-Fraktion auch einige
Fahrradbegeisterte Ratsmitglieder hat, die das Thema Radverkehr vorangetrieben
haben. Die GRÜNEN finden in dem Zusammenhang etwas deutlichere Worte:
„Allen war klar, insbesondere CDU, SPD, Grüne, den Linken auch, FDP weniger, wir dürfen in
unserem politischen Marketing den Radverkehr nicht vernachlässigen, sondern sollten ihn
möglichst nach vorne stellen. Selbstverständlich kam dann bei der CDU […] so ein gewisses
Grundmisstrauen, ein Stück weit auch bei der SPD, dass das Wahltaktik und nicht innere
Überzeugung ist.“

Über die Linken denkt die Vertretung der GRÜNEN: „Das ist für sie zwar wichtig, gerade
auch der Radverkehr, sie sind inhaltlich am nächsten dran. An einer klaren ProRadverkehrsagenda, wie die Grünen sie auch immer schon gefahren haben, mangelt es
ihnen aber.“ Auch das REE-Team fand die LINKEN neben den GRÜNEN noch am
glaubwürdigsten. Im Interview mit der SPD wird erläutert, dass sie sich guten Gewissens
„dranhängen“ konnten an den REE, weil sie das Thema als wichtig einstufen und
meinen, dass der Straßenraum neu verteilt werden sollte. Ein weiterer ‚Trittbrettfahrer‘
soll Oberbürgermeister Kufen gewesen sein. Die SPD-Vertretung beschreibt das so:
„Kufen ist jemand, der Gelegenheiten wahrnimmt, früh sieht und die Wichtigkeit richtig
einschätzt. Er hat ein geniales Gespür dafür, was in Zukunft möglicherweise wichtig wird,
wo er sich möglicherweise dran heften sollte.“
Zusammenfassend wird also vor allem der CDU inklusive dem Oberbürgermeister Kufen
das Trittbrettfahren vorgeworfen, jedoch scheinen auch SPD, FDP und LINKE daran
beteiligt gewesen zu sein, wenn auch unterschiedlich intensiv und glaubwürdig.
5.2.3 Wahlen
Eine Wahl ist ein politisch höchst wichtiges Ereignis, da es nicht nur für personelle
Veränderungen sorgen kann, sondern gegen Ende und Anfang einer Legislaturperiode
besonders aktiv Policy Changes vorangetrieben werden.
Der RadEntscheid Essen formierte sich im Herbst 2019, genau ein Jahr vor der Essener
Kommunalwahl im September 2020. Das Team des REE sah in dem Zeitraum des
Kommunalwahlkampfes ein „politisches Window of Opportunity“ (Zitat Vertretung REE),
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rechnete sich also dadurch besondere Erfolgschancen aus. Die GRÜNEN fanden den
Zeitpunkt für dieses Bürger*innenbegehren kurz vor der Kommunalwahl „genial“.
Die Vertretung der Stadtverwaltung vermutet, dass der Zeitpunkt kurz vor der Wahl dem
Anliegen des REE eine größere Dringlichkeit zuschrieb und die politischen
Entscheider*innen in eine Lage brachte, in der sie vom Thema Radverkehr positiv
profitieren konnten.
5.2.3.1 Parteipolitik
Im Zuge der Wahlen geht es besonders um die Einstellungen der verschiedenen
Parteien. Um diese übersichtlicher darstellen zu können, werden im Folgenden die
einzelnen Parteien in alphabetischer Reihenfolge besprochen.
Die AfD war selten Gegenstand der Interviews zu dieser Arbeit, zwei Mal wurde sich
jedoch erwähnt, zunächst von der Vertretung der GRÜNEN, die von Klimaleugner*innen
auf Landes- und Bundesebene dieser Partei sprach, das Thema Radverkehr würde
jedoch etwas anders bewertet. Auch die Vertretung des REE berichtete, dass einige
AfD-Politiker*innen

sich

beispielweise

für

den

Ausbau

von

Radverkehr auf

Nebenstraßen aussprechen, damit die Hauptstraßen frei davon bleiben. Insgesamt
meint die GRÜNEN-Vertretung jedoch, dass die AfD beim Thema Radverkehrsausbau
in Essen „keine Rolle in der Einflussnahme“ spiele.
Die CDU war im Forschungszeitraum im letzten Jahr der Großen Koalition mit der SPDFraktion im Essener Stadtrat. Im Jahr 2018 hatten sie den AK ‚Mobilität‘ gegründet und
dort verschiedene Expert*innen eingeladen, wie den Geschäftsführer der Ruhrbahn,
einen Wissenschaftler sowie Vertreter*innen der Radverbände. Durch diese Expertise
wollte man herausfinden, wie man andere Verkehrsträger abgesehen vom Auto weiter
ausbauen könne. Laut Interview gab es dann im Jahr 2019 einen Parteitagsbeschluss
zur Verbesserung der Radinfrastruktur in Essen. Über die eigene Parteipolitik sagt die
CDU-Vertretung im Interview: „Ich glaube nicht, dass wir uns [von den anderen Parteien]
absetzen, sondern dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Ausbau von
Radverkehr. Wir setzten uns vielleicht in der Umsetzung ab […].“ Mehrmals wird betont,
dass die CDU nicht nur Politik für Autofahrende mache, sondern für alle Bürger*innen,
auch für Radfahrende, jedoch unter der steten Prämisse, dass der Autoverkehr dadurch
nicht eingeschränkt wird. Die SPD-Vertretung verortet die CDU vor der Entscheidung
zum REE auf einem „Anti-Fahrrad-Standpunkt“.
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Konkret im Falle des REE wurde innerhalb der CDU schnell die Entscheidung gefasst,
sich dem anzuschließen. Die Fraktionsspitze soll der Fraktion den Beitritt vorgeschlagen
haben und die Mitglieder stimmten zu, so die Vertretung der CDU.
„Die Zulässigkeit wurde nicht innerparteilich diskutiert, da von vorneherein klar war, dass die CDU
dem zustimmen würde. […] Dabei handelt es sich um von uns bereits beschlossene Forderungen,
mehr als das wir beschlossen haben, kann man auch gar nicht fordern.“

Diese Entscheidung fiel laut CDU im Mai und wurde dann bald über die Presse
verkündet, jedoch nicht persönlich dem Team des REE mitgeteilt. Die REEVertreter*innen beschreiben den Kontakt mit der CDU als weniger wertschätzend im
Vergleich zu Treffen mit GRÜNEN, LINKEN und SPD. Die CDU musste pro-aktiv vom
REE angesprochen werden, daraufhin kam es zu einem Treffen mit der Fraktionsspitze,
das war bereits im März, bevor die CDU offiziell ihre Zustimmung bekundete.
Als Begründung, warum die CDU sich nicht eher intensiver um die Essener
Radinfrastruktur gekümmert hat, nennt die CDU-Vertretung den damals sehr
angespannten Haushalt. Später wird folgende Erklärung ausgesprochen, warum es zur
Zustimmung des REE kam:
„Sie müssen natürlich auch nach ihren politischen Überzeugungen gucken, das ist klar. Aber
bestimmte Trends hält man nicht auf. Da kann man ideologisch anfangen, aber die CDU ist keine
ideologische Partei.“

Wie bereits erwähnt äußerten verschiedene Interviewte Bedenken

über die

Glaubwürdigkeit der Fahrradbefürwortung seitens der CDU. Die SPD wirft der CDU
beispielsweise im Interview vor, viele Anträge zum Ausbau des Radverkehrs blockiert zu
haben. Viele Fraktionsmitglieder sollen autoaffin gewesen sein. Die Vertretung der
GRÜNEN beschreibt die Situation so:
„Da fällt man manchmal in eine Logik rein, dass das Geld nicht reicht, wenn Essen nun auch wirklich
mit drei Milliarden sehr verschuldet ist, die Priorisierung der Fraktion nie diese war […] und in der
alten CDU-Ratsfraktion mit Vorsitzenden Jörg Uhlenbruch konnte man keine Fahrradleidenschaft
erkennen. Das war definitiv geprägt von den alten weißen Männern, die sich mit dem Auto
fortbewegen und sich nicht in die Perspektive von Radnutzer*innen reinversetzen. Die alte CDUFraktion war mit ein Grund, warum diese Verwaltung sich nicht radverkehrsfreundlich aufgestellt
hat.“

Diese

Kritik

scheint

nicht

unberechtigt,

nennt

doch

die

CDU-Vertretung

„Stimmenmaximierung“ als ein weiteres Argument, warum die Entscheidung über die
Übernahme der Forderungen des REE positiv ausfiel. Des Weiteren äußerte sich die
CDU-Vertretung folgendermaßen im Interview: „Wenn wir jetzt gesagt hätten ,Ne, finden
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wir doof‘, dann hätten sie [Anmerkung: das Team des REE] ja Recht gehabt, dann hätten
wir uns aber auch selber widersprochen.“
Gerne hätte die CDU schon eher positiv über den REE abgestimmt, und zwar bereits bei
der Stadtratssitzung im Juni 2020, so die CDU-Vertretung als auch das REE-Team.
Seitens des REE wollte man die Entscheidung jedoch noch hinauszögern, um mehr
Unterschriften sammeln zu können und so auch für die Phase der Umsetzung eine
größere Legitimität zu schaffen. Die REE-Vertreter*innen berichten:
„Die Initiative des Antrags kam schon im Mai/ Juni über die Zeitung von der CDU (und SPD) und
sie waren relativ beleidigt, als dann die Grünen im Juli den Antrag gestellt haben. Das war natürlich
ein Thema, was die CDU und SPD schnell aus dem Wahlkampf raushaben wollten.“

Auch die SPD-Vertretung vermutet, dass die CDU sich eher aus wahltaktischen Gründen
für den REE ausgesprochen hat. Das REE-Team ergänzt, dass es auch innerhalb der
CDU einzelne Personen gab, die sich besonders für Radverkehr einsetzen.
Zwischen Essener Bürgerbündnis (EBB) und dem REE fand kein direkter Kontakt
statt, die Ratsmitglieder stimmten als einige wenige gegen die Übernahme der
Forderungen des REE. Sowohl CDU als auch GRÜNE fanden jedoch, dass die Partei
keine fundierten Argumente gegen den Ausbau hatte. Die GRÜNEN meinen, „das war
[…] für die […] eine Marketing-Strategie. dagegen zu sein. ‚Wir haben noch den
Autofahrer im Blick.‘“ Das Gleiche gilt für die FDP, die ebenfalls dagegen stimmte.
Jedoch scheint es bei der FDP mehr Spielraum zu geben, so die Einschätzung der
GRÜNEN: „Die FDP ist dazwischen, fahrradfreundliche und fahrradunfreundliche
Anträge. Auch die FDP merkt, man kann an den Umweltthemen gerade nicht vorbei, weil
es auch die eigenen Leute einfordern.“
Die GRÜNEN waren die Partei, die aus Sicht des REE-Teams und der Stadtverwaltung
am glaubhaftesten für das Thema Radverkehr eintraten. Die Vertretung der
Stadtverwaltung berichtete beispielsweise von Bürgermeister Rolf Fliss, der 2019/2020
zwar nicht im Amt war, sich aber in den Jahren davor sehr für den Ausbau des Essener
Radverkehrs eingesetzt hatte. Auch im Interview wurde deutlich, dass das Thema
Radfahren aus innerer Überzeugung heraus von den GRÜNEN gefördert wird, ohne
innerparteiliche Unstimmigkeiten. Auch die SPD-Vertretung findet die GRÜNEN in dem
Punkt glaubwürdig und engagiert, dadurch dass die Parteimitglieder selbst das Fahrrad
nutzen.
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Als im November 2019 der Essener Doppelhaushalt beschlossen wurde, stellten sie als
Oppositionspartei mehrere Anträge zur Förderung des Radverkehrs, diese wurden
jedoch von der damaligen Großen Koalition aus CDU und SPD abgelehnt.
„[Mit den Haushaltsanträgen] sind wir gescheitert, aber wir haben als Grüne gewusst, das ist ein
Gewinnerthema. Nicht nur weil wir überzeugte Radfahrende sind, sondern auch aus einem
politischen Marketing heraus, ist es wichtig und gut, den Fokus auf vernünftige Radverkehrspolitik
zu legen.“

So bemerkte auch das REE-Team, dass Oberbürgermeisterkandidat Mehrdad
Mostofizadeh dem Thema Radverkehr in seinem Wahlprogramm viel Raum gab. Ihn
empfanden sie, neben den GRÜNEN allgemein, als besonders unterstützend in ihrem
Anliegen.
Die GRÜNEN-Vertretung sieht ihre eigene Rolle im Zusammenhang mit dem REE als
Beraterin und Mentorin für das REE-Team, der Kontakt war also in der Tat eng. Die
Partei sprach ihre Unterstützung sehr früh gegenüber dem REE-Team aus, organisierte
pro-aktiv Treffen mit verschiedenen Akteur*innen innerhalb der Partei auf Kommunal-,
Landes- und Bundesebene und nicht wenige GRÜNE-Mitglieder wurden Teil des REETeams.
Die LINKEN wurden ebenfalls als unterstützend vom REE-Team wahrgenommen. Auch
dort fanden mehrere Treffen statt. Jedoch wird Radfahren nicht als eins ihrer ureigenen
Themen gesehen. In jedem Fall wurde ihr Einfluss aufgrund der kleinen Fraktionsgröße13
als nicht besonders stark eingestuft.
Die SPD befand sich, wie bereits erwähnt, 2019/2020 in der Endphase der großen
Koalition mit der CDU, in der sie stimmenmäßig der CDU unterlegen waren. Die
interviewte Person der SPD schilderte bereits, dass die CDU oft Radverkehrsvorhaben
blockierte, gleichzeitig gab es wohl auch „innerhalb der Partei […] viele Autofahrende
und weniger Mitglieder, die sich aktiv für Radverkehr einsetzten […]. Da sind die Bremser
eher bei uns in den Fraktionen als in der Verwaltung.“
Die Vertretung der GRÜNEN nannte die SPD in der Frage „gespalten“. Es wird von
Thomas Rotter berichtet, dem als damaligen Vorsitzenden des Ausschusses
Stadtplanung „Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen von (Alltags-)Radverkehr“
vorgeworfen wird. Auch die interviewte Person seitens der SPD sprach über Rotter als

13

Im Forschungszeitraum war die LINKE mit 5,3% im Essener Stadtrat vertreten (Stadt Essen 2014).
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besonders fahrradfeindlich, was zu innerparteilichen Spannungen geführt haben soll. Sie
beschrieb die Situation im Jahr 2020 wie folgt:
„Radverkehr ist viel mehr in den Fokus der Kommunalpolitik gerückt, da der REE viel
Aufmerksamkeit […] erzeugt hat. Zunächst eher skeptisch, vorsichtig betrachtet seitens der Politik,
aber die Forderungen des REE waren absolut vernünftig. Es ging in die gleiche Richtung, die wir
gerne gehabt hätten. Wir hätten es nicht so vehement eingefordert, vielleicht auch zu träge, aber
die Richtung stimmte mit uns überein, daher konnten wir uns nach einigen Diskussionen auch gut
„dranhängen“, weil wir sicher waren, dass der Straßenraum neu verteilt werden muss. Wir wollen
das Auto nicht verteufeln oder abschaffen, aber es bedarf einer anderen Verteilung. Der
Klimawandel ist auch uns bewusst und uns war immer klar, dass Verkehrsemissionen da sehr stark
mit zu tun haben. Deshalb war bei uns die Fokussierung auf den Radverkehr durchaus
willkommen.“

In diesem Zitat lässt sich eine innere Zerrissenheit erkennen zwischen Argumenten für
Radverkehr wie Klimaschutz aber gleichzeitig der Sorge, den Autoverkehr dafür
einzuschränken zu müssen. Gleichzeitig bestand bereits der Beschluss zum ModalsplitZiel der 4 x 25%, dem sich die Fraktion verpflichtet fühlte.
Interviewpartner*innen der GRÜNEN, des REE und der Stadtverwaltung äußerten daher
auch im Falle der SPD Zweifel, ob die Zustimmung zum Ausbau des Radverkehrs aus
Gründen der Wahltaktig geschah.
Nichtsdestotrotz fühlten sich die Vertreter*innen des REE von der SPD einschließlich
Oberbürgermeisterkandidat Oliver Kern unterstützt.
„Es gab Treffen mit dem Parteivorstand der SPD zusammen mit Ratsmitgliedern und
Landtagsabgeordneten inkl. NRW-Parteichef Kutschaty, sowie Einladungen in Bezirksgruppen und
den AK Umwelt, das zeigte eine hohe Wertschätzung für den REE.“

Die Vertretung der SPD äußerte im Interview, dass sie überrascht über die Zustimmung
der eigenen Fraktion war. „Die SPD ist eine heterogene Masse von sowohl Auto- als
auch Radaffinen […].“
5.2.4 Handel
Typisch für den Politics Stream ist ein regelrechter Handel um Stimmen für einen Policy
Change. Auf der Suche nach Unterstützer*innen werden möglicherweise Kompromisse
oder regelrechte Tauschaktion vereinbart.
So berichtete die SPD-Vertretung im Interview anekdotisch von CDU-Ratsherr Guntmar
Kipphardt, der gesagt haben soll, „solange er keine U-Bahn nach Kettwig bekäme, würde
er keinem Radweg zustimmen“. Das war allerdings vor dem Bürger*innenbegehren
REE. Die Stimmung hatte sich verändert, die CDU einstimmig für die Übernahme
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jeglicher Forderungen des REE gestimmt. Die GRÜNEN-Vertretung freute sich darüber,
da somit das Thema Radverkehr in möglichen Koalitionsgesprächen nach der Wahl nicht
mehr ins Gewicht fallen würde, kein Gegenstand von Verhandlungen sein würde:
„[Wir] müssen in keiner Minute über den REE reden, weil den hat der Rat schon beschlossen, das
wird mit keiner Summe den Grünen draufgepackt. Was Genialeres konnte uns in dem Moment
nicht passieren. Der REE hat das Thema vorweggenommen, vor der Kommunalwahl abgeräumt,
was zu einem politischen Bekenntnis in breiter Weise inkl. SPD und CDU geführt hat, konnte man
sich vom Timing nicht besser ausdenken […].“

Auch über Verhandlungen im Vorhinein ist nichts bekannt, der REE mit seinen
Forderungen zum Radinfrastrukturausbau hatte also offensichtlich aus eigener Kraft
bereits genug Überzeugung geleistet, genug Rückenwind aus der Bevölkerung gehabt,
um kein Gegenstand von Handelsgeschäften zu sein.
5.2.5 Zusammenfassung der Akteur*innen und Ereignisse im Political Stream
Kingdon sieht Akteur*innen nicht in einem separaten Stream, sondern innerhalb der drei
Streams verortet. Gerade im Political Stream sind Politiker*innen, Personen in gewählten
Ämtern, aktiv, die in der Regel mit Außenwirksamkeit agieren und somit sichtbare
Akteur*innen sind. Im Zuge der Vorstellung der einzelnen Parteien wurden bereits
einzelne Personen genannt, im Folgenden werden alle Personen gelistet, die als Policy
Entrepreneur*innen im Political Stream eingeordnet werden können. Dazu wird darauf
eingegangen, ob sie sichtbar oder unsichtbar aktiv waren und wie ihre Motivation
eingeordnet werden kann.
Zunächst wird mehrfach der REE als wichtiger Antreiber und sichtbarer Akteur im Jahr
2020 genannt, das ist jedoch selbsterklärend, da es gerade um die Umsetzung der
Forderungen

des

REE

geht.

Nichtsdestotrotz

wurde

von

verschiedenen

Interviewpartner*innen hervorgehoben, dass sich das Team des REE im Vergleich zu
anderen Bürger*inneninitiativen weniger ideologisch verhalten haben soll und dadurch
seitens Politik und Verwaltung besondere Kooperationsbereitschaft erfuhr.
Des Weiteren wurde das stadtweite Netzwerk des REE hervorgehoben, dass aus
verschiedenen Richtungen Unterstützung leistete. Teil davon waren verschiedene
Wohlfahrtsverbände, u.a. die AWO sowie die evangelische Kirche Essen.14

14

Das vollständige Netzwerk des REE ist auf der Webseite der Initiative zu finden: https://radentscheidessen.de/netzwerk/, außerdem eine Übersicht aller Testimonials: https://radentscheid-essen.de/testimonials/.
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Die GRÜNEN wurden im gesamten Forschungszeitraum als unterstützend von den
REE-Vertreter*innen

wahrgenommen.

Im

Forschungszeitraum

hat

sich

auch

Oberbürgermeisterkandidat Mehrdad Mostofizadeh für den REE und den
Radwegeausbau stark gemacht. Sowohl die Partei als Ganzes als auch Mostifizadeh
waren als sichtbare Akteur*innen aktiv, ihre Motivation wird von Vertreter*innen des
REE, der SPD und der Stadtverwaltung als glaubwürdig beschrieben und somit als
grundsätzlich intrinsisch motiviert eingestuft. Allerdings erwähnte die Vertretung der
GRÜNEN im Interview, dass auch sie im Wahlkampf das Thema zu Marketingzwecken
für sich nutzten. Darüber hinaus beschrieb die Vertretung der GRÜNEN die eigene Rolle
als Berater*innen, die auch als unsichtbare Akteur*innen unterstützend für den REE tätig
waren.
Die LINKEN wurden als unterstützend beschrieben, konnten aufgrund ihrer kleinen
Fraktionsgröße allerdings nicht viel Einfluss nehmen. Ihre Motivation ist nicht eindeutig
bewertet worden, es war wohl eine Mischung aus intrinsischer Motivation und
Eigeninteresse in Angesicht des Wahlkampfes.
Weiter hat die SPD für die Übernahme der Forderungen des REE gestimmt. Es wurde
aber von einer Spaltung innerhalb der Partei

berichtet, da zumindest im

Forschungszeitraum noch viele Ratsmitglieder eher auto- als fahrradaffin gewesen
seien. Nichtsdestotrotz sprach sich der Oberbürgermeisterkandidat Oliver Kern für
den REE aus und unterstütze ihn auch als AWO-Geschäftsführer. Somit traten die Partei
SPD und Oliver Kern als sichtbare Akteur*innen unterstützend für den REE auf und
waren wohl ebenso teils intrinsisch motiviert wie teils durch den Wahlkampf beeinflusst
als sogenannte Trittbrettfahrer engagiert.
Die CDU entschied sich bald, den Forderungen des REE zuzustimmen und machte das
über die WAZ im Juni bekannt. Sie trat so als sichtbare Akteur*in in Fürsprache des REE
auf. Ansonsten nahm das Team des REE jedoch keine Unterstützung seitens der CDU
wahr. Sowohl die Vertreter*innen der GRÜNEN, SPD und Stadtverwaltung als auch die
Vertreter*innen des REE vermuten, dass sich die CDU, bis auf wenige personelle
Ausnahmen, vor allem aus strategischen Gründen entschied, den REE zu unterstützen.
Laut Aussagen der Vertreter*in der Stadtverwaltung soll sich die CDU vor allem
innerhalb der Verwaltung, also als unsichtbare Akteur*in, bereits Anfang des Jahres
2020 für die Übernahme der Forderungen des REE ausgesprochen haben. Von der
SPD-Vertretung berichtet und seitens der CDU im Interview bestätigt, soll der damalige
Fraktionsvorsitzende Jörg Uhlenbruch der Fraktion vorgeschlagen haben, den
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Forderungen des REE zuzustimmen und daraufhin hätte sich die Fraktion darauf
verständigt. Darüber hinaus soll besonders CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen
als unsichtbarer Akteur aktiv gewesen zu sein und sich intern für eine wohlwollende
Prüfung der Zulässigkeit des Bürger*innenbegehrens eingesetzt haben. Seitens der
Vertreter*in der Stadtverwaltung hieß es:
„Es gab wohl die Ansage seitens des OB: ‚Prüft doch mal im Sinne, dass es nicht unzulässig ist,
was dort verlangt wird.‘ […] Ich habe den OB persönlich [zum REE] nicht erlebt, aber er schien auf
einmal ganz begeistert. Ich vermute, das stand auch im Zusammenhang mit Wahlkampf, denn das
machte sich ganz gut.“

Auch die Vertretung der CDU sagte im Interview, dass Kufen durchaus Einfluss auf den
Verlauf des REE innerhalb der Verwaltung nehmen konnte: „Kufen kann als
Oberbürgermeister Druck machen, indem er sagt: ‚Jetzt macht mal fertig!‘“ Die
Einschätzung der GRÜNEN-Vertretung wurde im Interview wie folgt formuliert:
„Er ist Chef von 9.000 Mitarbeitenden in der Kernverwaltung. Er legt hohen Wert als
Dienstvorgesetzter auf die Rechtmäßigkeit des Handelns. Er ist irgendwo auch CDU-Mitglied,
manchmal auch Wahlkämpfer, aber das weiß er zu trennen. […] Er weiß, […] als einer der wenigen
CDU-Bürgermeister einer Großstadt, dass er da eine bundesweite Ausstrahlung hat, innerhalb der
CDU einen bundeweit wichtigen Stand hat, für Armin Laschet ein wichtiger Berater ist. Er weiß,
diese Brücke zu den Grünen, zu grünen Themen, die muss ich aus strategischen Gründen spielen
und ich bin da sicherlich auch ein bisschen von überzeugt, es ist Spekulation, wie tief die
Überzeugung wirklich geht. Aber es schadet ihm nicht, auch ein grünes Image zu haben, hat er
schon früh erkannt. Er steht den Verwaltungsvorhaben da eigentlich auch nicht im Wege, wenn es
darum geht, da was umzusetzen.“

In diesem Zitat klingen die Aspekte Eigeninteresse und Trittbrettfahren mit. Gleichzeitig
wird klar gesagt, dass Kufen Wahlkampfthemen von seinem Amt als Oberbürgermeister
trennen könne und er wiederum auch nicht als Blockierer in Sachen Radverkehr
fungiere. Die SPD-Vertretung geht davon aus, dass Kufen im REE eine gute Gelegenheit
sah und diese wahrnahm, seine Partei aber grundsätzlich eher autoaffin sein. Die
Vertreter*innen des REE beschrieben ihn als „desinteressiert“:
„Er hat Fototermine wahrgenommen, die wir eingefordert haben, z.B. die Anmeldung des
Bürger*innenbegehrens in Form der Einreichung der Kostenschätzung oder die Abgabe der
Unterschriften. Aber es kam von ihm eigentlich gar nichts. Man hätte ja auch auf die Idee kommen
können, sich mal zusammen zu setzen, das hat er gar nicht gemacht, sondern präsidial über allem
geschwebt, alles der Dezernentin überlassen. […] Normalerweise ist sein Motto ‚Wir können ja ein
bisschen Verkehrswende machen, aber muss ja keiner so offensiv mitkriegen.‘ Man weiß ja um die
vielen autoaffinen Leute in der Stadt, die man nicht vor den Kopf stoßen will.“
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Diese Wahrnehmung widerspricht nicht den Berichten der Vertretungen der
Stadtverwaltung, der GRÜNEN oder der SPD, es ist jedoch relevant, dass Kufen sich
hinter den Kulissen entscheidend für den REE eingesetzt haben soll, dies aber weder
der Öffentlichkeit noch dem Team des REE zu erkennen gab. Das unterstreicht
einerseits,

dass

er

trotz

seiner

normalerweise

exponierten

Funktion

als

Oberbürgermeister hier als unsichtbarer Akteur agierte. Des Weiteren könnte es
daraufhin deuten, dass er nicht rein intrinsisch handelte. Er wollte offenbar nach außen
nicht signalisieren, wie sehr er den REE unterstützte, dennoch schien es ihm wichtig
gewesen zu sein, dass die Forderungen des REE vom Stadtrat beschlossen werden.
Das kann auch im Kontext früherer Bürger*innenbegehren gesehen werden, vermutet
die Vertretung der GRÜNEN:
„Das

war

das

Angstmoment

vor

der

Kommunalwahl,

den

Bürger*innenentscheid

herbeizubeschwören und ihn zu verlieren. Das wäre nicht der erste Entscheid, der gegen
Empfehlung von SPD und CDU verloren ist. Von diesem Image ‚Wir sind die Verhinderer von dem
modernen Radverkehr‘ haben die Strategen wahrscheinlich schnell abgeraten.“

Im Fazit scheint CDU-Oberbürgermeister Kufen maßgeblich zur Übernahme der
Forderungen des REE beigetragen zu haben, indem er sich zunächst innerhalb der
Verwaltung als unsichtbarer Akteur für eine wohlwollende Prüfung der Zulässigkeit
ausgesprochen haben soll. Inwiefern er seine Partei, die CDU, beeinflusste, dem REE
zuzustimmen, ist jedoch unklar. Es ist möglich, dass er vor allem aus strategischen
Gründen handelte und weniger aus intrinsischer Motivation heraus.
Im Political Stream waren folglich v.a. die politischen Parteien als sichtbare Akteur*innen
relevant für die Entscheidung der Übernahme aller geforderten Ziele des REE. Das
waren konkret die CDU mit Fraktionsvorsitzendem Uhlenbruch, die GRÜNEN mit
Oberbürgermeisterkandidat Mostofizadeh, die SPD mit Oberbürgermeisterkandidat Kern
sowie die LINKE. Darüber hinaus wurden das Team und das Netzwerk des REE
besonders hervorgehoben, was allerdings zu erwarten war, da es konkret um die
Forderungen des REE geht. Schließlich scheint Oberbürgermeister Kufen eine
besondere Rolle im Prozess gehabt zu haben, und zwar handelte er trotz seiner
eigentlich sichtbaren Position in diesem Fall vor allem unsichtbar.
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Abbildung 4: Political Stream

5.3 Policy Stream
Im Policy Stream spricht Kingdon von der Ursuppe an Policy-Ideen, aus der gelegentlich
Policies ausgewählt werden, die zur Abstimmung gebracht werden. Die Auswahl wird
innerhalb der Policy Community getroffen anhand verschiedener Aspekte wie
Technische und Finanzielle Machbarkeit sowie Werteakzeptanz.
5.3.1 Policy Community
Im Falle der Essener Radverkehrspolitik bestand die Policy Community aus zahlreichen
Akteur*innen innerhalb und außerhalb der Politik. Wie der Abschnitt zur Parteipolitik
bereits verdeutlichte, waren sämtliche Parteien bzw. Fraktionen des damaligen Essener
Stadtrates auf unterschiedliche Weise Teil der Policy Community. Im Policy Stream sieht
Kingdon besonders Beamte als aktive Akteur*innen, diese handeln jedoch meist
unsichtbar. Seitens aller Interviewpartner*innen wurde die Stadtverwaltung genannt,
selten jedoch konkrete Personen. Die Vertreter*in der Stadtverwaltung nannte im
Interview folgende involvierte Ämter15:
- das Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen (Fachbereich 12),
- das Rechtsamt (FB 30),

15

Geschäftsverteilungsplan des Verwaltungsvorstandes der Stadt Essen siehe S.80.
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- das Amt für Stadtplanung und Bauordnung (FB 61) inkl. dem Fahrradbeauftragtem und
- das Amt für Straßen und Verkehr (FB 66).
Simone Raskob, Dezernentin des Geschäftsbereich 6 Umwelt, Verkehr und Sport sowie
der ihr untergeordnete Amtsleiter für Straßen und Verkehr Rainer Wienke wurden
mehrfach erwähnt. Die Vertreter*innen des REE beschrieben den Amtsleiter als nicht
besonders progressiv, als Gründe dafür sahen sie „eine Mischung aus vorauseilendem
Gehorsam, da man annimmt, die Politik will das nicht und dann gibt es noch Regeln, wie
z.B. die Flüssigkeit des Verkehrs [sic]“. Die REE-Vertreter*innen hoben aber die
besondere Kooperation mit der Dezernentin positiv hervor. Gemeinsam mit
Teammitgliedern des REE überarbeiteten Raskob und Wienke den Entwurf des ZieleKataloges der Initiative und waren demnach aktiv in den Schreibprozess integriert. Die
Vertretung der Stadtverwaltung kommentiert diese Zusammenarbeit wie folgt:
„Auch nach der pol. Entscheidung hätte man noch die Frage stellen können, ob die Umsetzung
denn rechtswidrig wäre. Im Fall des REE wurde diese Frage jedoch gar nicht gestellt, was vielleicht
auch an der intensiven Abstimmung mit dem Amt für Straßen und Verkehr lag.“

Daneben scheint das Amt für Stadtplanung und Bauordnung eine Rolle gespielt zu
haben, dem der Fahrradbeauftragte der Stadt Essen angehört. Auch er soll seitens des
REE-Teams in die Formulierung der Ziele eingebunden worden sein. Die Vertretung der
GRÜNEN erwähnte den Fahrradbeauftragten folgendermaßen:
„Kommunalpolitisch wurde sicherlich etwas für den Radverkehr getan, aber wer die
Innenverhältnisse kannte und den Christian Wagener kennt, als einzigen nicht mal mit einer vollen
Stelle ausgestatteten Verwaltungsmitarbeiter, als Radbeauftragter der Stadt, der die vielen
Bürger*innenanfragen personell nicht allein bewältigen kann und in der Verwaltung zu wenig
Unterstützung hat [sic].“

Weiter wurde das Rechtsamt mehrfach im Zusammenhang mit der Zulässigkeit des REE
genannt. Die GRÜNEN-Vertretung meint:
„Eine solche […] Fragestellung gibt [der Oberbürgermeister] […] ab an das Rechtsamt, das dann
diese rechtliche Frage für ihn prüft. Was intern gemacht wurde, kriegen wir nicht mit, […] da kann
man von ausgehen, dass alles wasserdicht und rechtssicher geprüft wird.“

Auch die Vertretung der CDU erklärte: „Die Zulässigkeit ist keine politische Frage,
sondern eine Rechtsfrage in der Verantwortung der Stadtverwaltung, des Rechtsamts.“
Die Vertreterin der Stadtverwaltung schätze die Situation wie folgt ein:
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„Im Wesentlichen kam der Appell der ‚freundlichen Prüfung‘ wohl von der CDU. […] Ich nehme an,
das Rechtsamt ist größtenteils neutral und nur loyal gegenüber dem Oberbürgermeister. Solche
Ansagen werden aber natürlich nicht schriftlich gemacht.“

Der Oberbürgermeister Kufen sei als Chef der Stadtverwaltung innerhalb der Policy
Community aktiv gewesen, so waren sich fast alle Interviewpartner*innen einig. Die
Vertretung der CDU erwähnte später, nicht im Zusammenhang mit dem Rechtsamt,
folgendes: „Ich glaube auch, dass Thomas Kufen da nochmal Druck gemacht hat, auch
vor dem Hintergrund der Grenzwerte für den Straßenverkehr (Anmerkung: drohende
Dieselfahrverbote.).“ Die Interviewpartner*innen des REE sahen die Rolle des
Oberbürgermeisters jedoch als weniger relevant.
Seitens der GRÜNEN-Vertretung wurde die Stadtverwaltung in Hinblick auf den Ausbau
des Radverkehrs als „massiv [bremsend]“ wahrgenommen. Gute Impulse hätte
hingegen der Regionalverband Ruhr gegeben. Die Vertretung der GRÜNEN vermutet
darüber

hinaus,

dass

sowohl

Kommunalaufsicht

als

auch

Bezirksvertretung

möglicherweise seitens der Stadtverwaltung angefragt wurden und so indirekt Teil der
Policy Community sein könnten. Die Vertretung der Stadtverwaltung berichtete
außerdem von einem Austausch mit anderen nordrhein-westfälischen Kommunen zum
Thema Radentscheide.
Namentlich genannt wurden außerdem umwelt- und fahrradpolitische Gruppen wie der
Runde Umwelttisch Essen, efi e.V., ADFC Essen und FUSS e.V. Außerdem beriet sich
die CDU u.a. mit der Ruhrbahn sowie mit einem Professor der Universität.
Überkommunal wurde der Volksentscheid Aufbruch Fahrrad mehrmals im Interview mit
der Vertretung der GRÜNEN und des REE erwähnt. Die Kölner Initiative war aber wohl
eher indirekt Teil der Policy Community, v.a. durch ihre formulierten Ziele, an denen sich
der REE teilweise orientierte. Auch andere Radentscheide wie in Aachen, Bonn und Marl
sorgte für weiteren Rückenwind für das Thema in Essen. Besonders der Radentscheid
Aachen wurde vielfach erwähnt.
Nicht zuletzt betonen die Vertreter*innen des REE, dass sie ein großes ziviles Netzwerk
aufbauten, dass einerseits die Forderungen des REE von Anfang an mitgestaltete und
sich im nächsten Schritt außerdem öffentlich dafür einsetze.
„Wenn man 25.000 Unterschriften gesammelt hat, hat man wahrscheinlich 25.000 Gespräche
geführt mit Leuten, die weiter darüber reden werden und so kann man als Bürger*innenbegehren
das Stadtgespräch mitbeeinflussen durch direkte Kommunikation.“
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Das Besondere ist hier, dass so eine große Anzahl an Laien in den Policy Prozess
eingebunden war. Der REE hat es geschafft, das Thema Radinfrastruktur in Essen zu
einer gesellschaftlichen Debatte zu machen, anstatt es hinter verschlossenen Türen von
vermeintlichen Expert*innen verhandeln zu lassen.
Im Folgenden werden die Akteur*innen der Policy Community im Fall des REE nochmals
zusammengefasst. Zunächst wurde die Stadtverwaltung mehrfach genannt, und zwar
Mitarbeitende des Amts für Statistik, Stadtforschung und Wahlen (Fachbereich 12), des
Rechtsamts (FB 30), des Amts für Stadtplanung und Bauordnung (FB 61) inkl. dem
Fahrradbeauftragtem sowie Amtsleiter und Mitarbeitende des Amts für Straßen und
Verkehr (FB 66). Außerdem relevant war die Dezernentin des Geschäftsbereich 6
Umwelt, Verkehr und Sport Simone Raskob. Oberbürgermeister Kufen wurde bereits im
Political Stream als sichtbarer Akteur genannt, scheint aber auch im Policy Stream eine
Rolle als unsichtbarer Akteur gespielt zu haben.
Ferner sollen Impulse vom Regionalverband Ruhr (RVR) gegeben worden sein,
möglicherweise waren auch Kommunalaufsicht sowie die Bezirksvertretung involviert.
Darüber hinaus waren umwelt- und fahrradpolitische Gruppen Teil der Policy Community
sowie die Ruhrbahn und ein Professor der Universität. Überregional beeinflussten die
Radentscheide in Aachen, Bonn und Marl den Diskurs der Policy Community. Schließlich
integrierte das Team des REE zahlreiche Laien in die Policy Community.
5.3.2 Technische Machbarkeit
Die technische Machbarkeit einer Policy, in diesem Fall die Forderungen des
Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen, haben einen großen Einfluss auf die
Erfolgschancen. Dessen war sich auch das REE-Team bewusst. Daher wurden die
technischen Forderungen, also die Infrastrukturziele innerhalb der Verwaltung sowohl
mit dem Dezernat für Verkehr als auch mit dem Rechtsamt genau abgestimmt. Darüber
hinaus holte sich der REE eine externe juristische Einschätzung und stimmte sich mit
dem Verfasser der ERA16 ab.
Im Ergebnis gab es weder hinsichtlich der Zulässigkeit noch der technischen Umsetzung
Bedenken. Die Vertretung der GRÜNEN fasste zusammen: „[Die] Ziele waren sehr

16
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geschickt ausformuliert, mit den Standards, nicht überzogen, alles realistisch, deshalb
konnte es trotz der hohen Summe auch keine Vorwände geben.“
5.3.3 Finanzielle Machbarkeit
Des Weiteren kann die Finanzielle Machbarkeit über den Ausgang einer Policy
mitentscheiden. Scheint die Policy zu teuer oder steht kein Geld für Investitionen zur
Verfügung, kann das bedeuten, dass eine Policy nicht umgesetzt wird. In Essen wurde
dies lange als Begründung genannt, nicht in den Radverkehr zu investieren, so die
Vertretung der CDU:
„Die CDU hat sich nicht eher für mehr Radverkehr eingesetzt, weil die Stadt Essen drei Milliarden
Euro Schulden […] hatte und in vielen Bereichen notwendige Dinge nicht machen konnte […].
Außerdem fehlte Personal […]. Das ist nun anders. Wir haben keine Defizite mehr seit 2018 […].
Wir haben noch nie so viele Investitionsprogramme angelegt wie jetzt, u.a. Radverkehr.“

Außerdem fügen die REE-Vertreter*innen hinzu: „Wir fordern vor allem Dinge, die der
Stadtrat eigentlich schon beschlossen hat. Wir konkretisieren diese und wollten so auch
das Budget dafür beschlossen bekommen, damit das auch realistisch umgesetzt werden
kann.“ Dass die Essener Haushaltslage nun anders ist, wirkt sich somit scheinbar positiv
auf die Umsetzung der Forderungen des REE aus.
5.3.4 Werteakzeptanz
Zur Entscheidung eines Policy Changes braucht es neben technischer und finanzieller
Machbarkeit auch die entsprechende Werteakzeptanz innerhalb der Policy Community.
Wie bereits weiter oben unter 5.2.2 Lokale Stimmung besprochen, kam es zu einem
sichtbaren Stimmungswechsel in der Essener Bevölkerung, der auch von der Policy
Community erkannt und aufgegriffen wurde.
Die Vertretung der Stadtverwaltung kommentierte: „ Mich hat gewundert, wie schnell
man von einem ‚störenden‘ Bürger*innenbegehren zu Begeisterung für dieses Anliegen
gekommen ist.“ Die Vertretung der CDU erklärte das wie folgt: „[Der] Trend zum Fahrrad
ist unübersehbar […] und den muss man auch befriedigen als Politiker*in. Wir machen
Politik für die Bürger*innen.“ Die Vertretung der GRÜNEN sah die wachsende
Zustimmung in der Bevölkerung als Grund für die breite politische Zustimmung: „[es] lag
[…] in der Luft“.
Die SPD-Vertretung beschreibt es folgendermaßen:
„[Da] die Stimmung eben in der Bevölkerung so gut war, weil der REE schon so viele Unterschriften
gesammelt hatte, war es klar, wir müssen uns damit beschäftigen. Insofern hat die CDU einfach
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die Geschichte abgeräumt, im Guten, das hat mich schon überrascht. Auch, dass der Rückhalt in
der Bevölkerung so groß war. Aber das spricht ja für die Zukunftsfähigkeit.“

Dass die Werteakzeptanz in der Breite im Jahr 2020 vorhanden war oder sich
entwickelte, kann auch durch ein Softening Up erklärt werden. Und zwar hatte der viel
genannte Stadtratsbeschluss über das Modalsplit-Ziel der 4 x 25% für alle Verkehrsmodi
bereits dem REE den Weg geebnet. Dadurch war bereits Konsens hergestellt worden,
dass der Radverkehrsanteil zu erhöhen sei. Diesem Ziel sahen sich auch alle
interviewten Parteien verpflichtet.
Die SPD-Vertretung erinnert sich:
„Als der REE auf den Plan trat, war das Team ein neues, die Forderungen waren nicht ganz neu,
aber anders formuliert, verständlicher formuliert […], als eine natürliche Entwicklung. Wenn wir A
wollen, müssen wir B machen (Stichwort 4 x 25%). Ich fand es sympathisch, weil es nicht nur eine
Forderung war, sondern eine logische Argumentationskette, die lebensnah war, sodass sich auch
weniger Fahrradaffine der annähern konnten.“

Darüber hinaus ergänzt die Vertretung der GRÜNEN, dass in den Medien über andere
Radentscheid-Beispiele in ganz Deutschland berichtet wurde. So wurde die Policy
Community immer wieder darauf hingewiesen, dass solche Initiativen existieren und
größtenteils erfolgreich anerkannt werden.
So könnten sowohl der Stadtratsbeschluss über den Modalsplit der 4 x 25% als auch die
deutschlandweite

Radentscheid-Bewegung

zu

einem

Softening-Up

und

einer

gesteigerten Wertakzeptanz pro-Fahrradinfrastrukturausbau geführt haben.
5.3.5 Kipppunkt
Der Stadtratsbeschluss 4 x 25% hat die Policy Community entscheidend geprägt. Der
Ausbau von Radverkehr ist nur eine von vielen möglichen Policies, die zum angestrebten
Modalsplits führen könnte. Wann kam es also zu dem entscheidenden Kipppunkt, wann
war innerhalb der Policy Community klar, dass das Thema Radinfrastrukturausbau als
nächstes entschieden wird?
In den Interviews wurden immer wieder folgende Aspekte genannt, die den Kipppunkt
herbeigeführt haben sollen: Der Ausbruch der Corona-Pandemie, das drohende DieselFahrverbot, die anstehende Kommunalwahl, die verbesserte Haushaltslage und
schließlich die RadEntscheid Essen Kampagne, ohne dessen Initiative es nicht genau
zum Zeitpunkt August 2020 zum zu untersuchenden Policy Change gekommen wäre.
Sicher hatten all diese Aspekte ihren Anteil an der Öffnung des Policy Windows.
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5.3.6 Zusammenfassung der Akteur*innen und Ereignisse im Policy Stream
Im Forschungszeitraum wurden seitens der Interviewten keine Policy Changes genannt,
die den REE direkt beeinflussten. Was die Erstellung der neuen Policy, also der
Forderungen des REE, betrifft, ist festzuhalten, dass die Stadtverwaltung, v.a. verkörpert
durch Verkehrsdezernentin Raskob und Amtsleiter für Straßen und Verkehr Wienke, an
der Formulierung der Policy intensiv vom Team des REE eingebunden wurde. Im
Februar 2020 reichte die Initiative ihre Forderungen als Bürger*innenbegehren offiziell
ein.

Dieser

Ziele-Katalog

wurde

später

wortwörtlich

als

Stadtratsbeschluss

verabschiedet. Weiter soll Oberbürgermeister Kufen bereits im Februar 2020 intern die
informelle Anweisung gegeben haben, die Forderungen des Bürger*innenbegehren mit
dem Ergebnis der Zulässigkeit zu prüfen. Die Zulässigkeit hätte seitens der
Stadtverwaltung nach Einreichung der Unterschriften geprüft und beanstandet werden
können, dies wurde durch die breite politische Zustimmung jedoch hinfällig. Die
Akteur*innen im Policy Stream wurden bereits ausführlich im Rahmen der Policy
Community (5.3.1) erläutert.

Abbildung 5: Policy Stream
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5.4 Policy Window
Nun braucht es ein Policy Window, damit sich eine neue Policy, in diesem Fall die
Forderungen des REE zum Ausbau der Radinfrastruktur in Essen, durchsetzt. Ein
solches Policy Window kann sich entweder im Problem Stream oder im Political Stream
öffnen. Damit es zu einem Policy Change kommt, braucht es außerdem eine Verbindung
aller

drei

Ströme,

ein

Coupling.

Erst

dann

kommt

die

Policy

auf

die

Entscheidungsagenda und kann erfolgreich beschlossen werden.
In allen drei Strömen kam es seit September 2019 zu stetig mehr Kräften, die positiv auf
den Ausbau der Radinfrastruktur drängten.
Der Problem Stream erreichte sein Maximum im Frühjahr 2020, als zu den bereits
existierenden Problemen Verkehrssicherheit, Klima- und Umwelt sowie Gesundheit, die
einen Ausbau der Radinfrastruktur nötig machten, zusätzlich der Ausbruch der COVID19-Pandemie den Ausbau der Radinfrastruktur sinnvoll und nötig erschienen lies, um
den Essener*innen eine sichere Alternative zum ÖPNV zu bieten.
Der Policy Stream war bereit für eine Verbindung als im Februar mit der Anmeldung des
Bürger*innebegehrens der finale Ziele-Katalog der Initiative vorlag. Durch die Mitarbeit
verschiedener Akteur*innen der Stadtverwaltung sowie externer Berater*innen, schien
der Policy-Entwurf eine solide Basis zu haben.
Im Sommer 2020 erreichte auch der Political Stream seinen Höhepunkt. Ende Mai
stimmten schließlich CDU und SPD den Forderungen des REE öffentlich zu und
bekundeten ihr Vorhaben, die Forderungen des Bürger*innenbegehrens alsbald
beschließen zu wollen.
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Abbildung 6: Zusammenfassung der drei Streams
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5.4.1 Coupling
Zu einem Coupling kam es, als die GRÜNEN im Juli 2020 den Beitritt des REE als
Tagesordnungspunkt für die letzte Stadtratssitzung am 26.08.2020 anmeldeten.
Dadurch hatte sich ein Political Window geöffnet, in dem kurz vor der Wahl noch über
die Übernahme der Forderungen des REE entschieden werden sollte. Und zwar ergab
sich im Political Stream die Möglichkeit, über eine neue Policy, die Forderungen des
REE, abzustimmen, um verschiedene Probleme im Problem Stream beizulegen.
5.4.2 Entscheidungsagenda
Auf der Regierungsagenda stand das Thema Radinfrastrukturausbau spätestens seit
dem Stadtratsbeschluss des 4x25-Modalsplit-Ziels. Auf die Entscheidungsagenda kam
der Aspekt jedoch erst wieder durch die Anmeldung eines Tagesordnungspunktes für
die Ratssitzung am 26.8.2020 seitens der GRÜNEN zur letzten Sitzung in der
Ratszusammensetzung vor der Kommunalwahl im September 2020. Wie Kingdon
erläuterte, ist eine Policy umso wahrscheinlicher, wenn sie eine Lösung zu einem bereits
diskutierten Problem bietet, was in Essen der Fall war. Darüber hinaus war aufgrund der
breiten Annahme, dass sich die lokale Stimmung bezüglich der Bereitschaft zum Ausbau
der Radinfrastruktur positiv geändert habe, weder seitens der Politik noch der
Bevölkerung mit vielen Gegenstimmen zu rechnen.
Am 26.08.2020 stimmten die vier großen Parteien CDU, GRÜNE, LINKE und SPD für
die Übernahme aller Forderungen des REE und so kam es schließlich zur
Verabschiedung einer neuen Policy, die von nun an massiv den Ausbau der Essener
Radinfrastruktur vorantreiben sollte.
5.4.3 Spillover
In Essen kam es zu keinem Spillover-Effekt, da unmittelbar vorher keine Policy
verabschiedet wurde, die dem REE zusätzlichen Schub hätte verleihen können.
Allerdings könnte der REE einen solchen Effekt auf den KlimaEntscheid Essen gehabt
haben, so die Einschätzungen der Vertretungen der Stadtverwaltung und der GRÜNEN
im Interview.
Überregional

könnten

der

Volksentscheid

Aufbruch

Fahrrad

sowie

andere

Radentscheide in Aachen, Bonn oder Marl einen ähnlichen Effekt auf die positive
Entscheidung in Essen zur Übernahme der Forderungen des REE gehabt haben. Das
ist jedoch passender in der Kategorie Softening-Up einzuordnen.
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6. FAZIT
In dieser Arbeit wurde in Form einer Fallstudie der RadEntscheid Essen anhand des
Multiple Streams Ansatzes untersucht. Es wurde dabei erforscht, welche Akteur*innen
maßgeblich zur Übernahme aller geforderten Ziele des Bürger*innenbegehren
RadEntscheid Essen in Form des Stadtratsbeschlusses vom 26.08.2020 beitrugen und
welche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Forschungszeitraum die
relevanten Akteur*innen in ihrer Entscheidung zur Übernahme der Ziele des REE
beeinflussten.
Zunächst wurde der Forschungskontext erläutert und dafür die verkehrspolitische
Situation in Deutschland, NRW und Essen dargestellt. Des Weiteren wurde der
theoretische Rahmen aufgebaut, indem zunächst das Garbage-Can-Model und
schließlich der Multiple-Streams-Ansatz mit seinen drei Strömen, dem Problem Stream,
Political Stream und Policy Stream, beschrieben wurden. Im nächsten Schritt wurde das
methodische Vorgehen unterbreitet, und zwar wurde eine qualitative Analyse anhand
qualitativer Interviews durchgeführt, die mithilfe des Programms MAXQDR 2020 in
Kategorien ausgewertet wurden. Schließlich wurde die Empirische Analyse durchgeführt
und die drei Ströme einzeln untersucht.
Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage werden nun die Akteur*innen zusammen
gefasst, die die Übernahme der Forderungen des REE beeinflusst haben sollen. Im
Problem Stream wurden zunächst die Critical Mass Essen und der ADFC Essen als
Akteur*innen genannt, die in Essen auf die Problematik der Essener Radinfrastruktur
aufmerksam machten. Außerdem relevant war die Deutsche Umwelthilfe, welche die
Stadt Essen aufgrund von Stickoxidwert-Überschreitungen verklagte und so mögliche
Diesel-Fahrverbote ins Gespräch brachte.
Im Political Stream waren v.a. die politischen Parteien als sichtbare Akteur*innen aktiv.
Das waren die CDU mit Fraktionsvorsitzendem Uhlenbruch, die sich erst spät öffentlich
für den REE aussprachen, die GRÜNEN mit Oberbürgermeisterkandidat Mostofizadeh,
die sehr früh öffentlich für den REE warben und aktiv Unterschriften sammelten, die SPD
mit Oberbürgermeisterkandidat Kern, die als Partei innerlich gespalten war und teils aktiv
mit Unterschriften sammelte und teils erst spät dem REE zustimmte, sowie die LINKE,
die sich auch früh öffentlich für den REE einsetzte. Des Weiteren waren das Team und
das Netzwerk des REE relevant, da sie durch eine stadtweite Kampagne die Essener
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Bevölkerung auf die Problematik der mangelhaften Infrastruktur aufmerksam machten
und so den Druck auf die Essener Politik und Verwaltung erhöhten. Schließlich wird
Oberbürgermeister Kufen eine besondere Rolle im Prozess zugeschrieben, da er trotz
seiner eigentlich sichtbaren Position als Oberhaupt der Stadtverwaltung im Falle des
REE vor allem unsichtbar handelte, indem er sich öffentlich wenig zum REE äußerte,
sich innerhalb der Verwaltung jedoch für eine wohlwollende Prüfung der Zulässigkeit des
REE eingesetzt haben soll.
Innerhalb des Policy Streams waren verschiedene Ämter der Stadtverwaltung in den
Policy Prozess, also die Formulierung der REE-Ziele, involviert, insbesondere das
Rechtsamts (FB 30), das Amts für Stadtplanung und Bauordnung (FB 61) inkl. dem
Fahrradbeauftragtem sowie der Amtsleiter und Mitarbeitende des Amts für Straßen und
Verkehr (FB 66). Besonders hervorgehoben wurde die Dezernentin des übergeordneten
Geschäftsbereich 6 Umwelt, Verkehr und Sport Simone Raskob, die eng in den
Schreibprozess der REE-Forderungen eingebunden war. Oberbürgermeister Kufen
hätte durch seine mögliche informelle Aufforderung, den REE als zulässig zu prüfen,
eine relevante Rolle als unsichtbarer Akteur im Policy Stream. Des Weiteren soll der
Regionalverband Ruhr (RVR) positiv auf den Ausbau der Radinfrastruktur gewirkt
haben. Überregionale Impulse kamen durch die Radentscheide in Aachen, Bonn und
Marl, die als bereits erfolgreiche Radentscheide eine Vorbildfunktion für die
Formulierung der Ziele darstellten, aber auch für Politik und Verwaltung einen
Referenzrahmen boten. Zuletzt zu nennen ist die Besonderheit, dass das Team des REE
zahlreiche Laien in die Policy Community miteinband.
Die zweite Forschungsfrage drehte sich um die gesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen im Forschungszeitraum, die die relevanten Akteur*innen in ihrer
Entscheidung zur Übernahme der Ziele des REE beeinflussten. Diese werden im
Folgenden aufgelistet. Im Problem Stream beeinflusste die oben genannten
Akteur*innen in ihrer Entscheidung zunächst der andauernde Status Quo der schlechten
Radinfrastruktur, was hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Klima zunehmend
als ein Problem erkannt wurde. Im Frühjahr 2020 kam der Ausbruch der
Coronapandemie erschwerend hinzu und erhöhte möglicherweise den Druck auf den
Ausbau der Radinfrastruktur.
Im Political Stream waren die einzelnen Meilensteine des REE relevant, zunächst die
Gründung im Herbst 2019, dann die offizielle Einreichung des Bürger*innenbegehrens
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und

schließlich

die erfolgreiche

Unterschriftenkampagne der

Radinitiative vom 15.05.2020 bis 24.08.2020. Dazu gehörte auch die breite
Unterstützung aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die sich im REE-Netzwerk bündelte.
Bezogen auf die Parteien waren die Zusagen der Unterstützung entscheidende
Ereignisse und auch das Ausmaß der Unterstützung. Darüber hinaus wurde der lokalen
Stimmung und v.a. dem vielfach zitierten positiven Stimmungswechsel für mehr
Radverkehr viel Gewicht zugeschrieben, der in den Interviews mehrfach im Frühjahr und
Sommer 2020 beschrieben wurde. Zuletzt wurde die Anmeldung der GRÜNEN zur
Abstimmung über den REE innerhalb der Stadtratssitzung dem Political Stream
zugeordnet.
Im Policy Stream war durch den Beschluss des 4x25% Modalsplit-Ziels bereits eine
willentliche Grundlage vorhanden, die Radinfrastruktur weiterauszubauen. Erst das
Team des REE erarbeitete jedoch eine Policy für die weitere Umsetzung in Form des
Ziele-Katalogs. Ende Februar wurden die Forderungen des REE offiziell als
Bürger*innenbegehren eingereicht und bereiteten so den Stadtratsbeschluss vor, der die
REE-Forderungen schließlich im August wortwörtlich übernahm.
In allen drei Strömen kamen im Laufe des Forschungszeitraumes stetig mehr
Akteur*innen und Ereignisse hinzu, die den Beschluss der Forderungen des REE immer
wahrscheinlich werden ließen, ein Coupling war schließlich im Sommer 2020 möglich.
Als die GRÜNEN im Juli einen Tagesordnungspunkt für die letzte Stadtratssitzung am
26.08.2020 beantragten, in dem die Forderungen des REE übernommen werden sollten,
öffnete sich ein Policy Window im Political Stream und die Forderungen des REE wurden
auf die Entscheidungsagenda gehoben. Allen beteiligten war bewusst, dass das Policy
Window sich nach der Stadtratssitzung zunächst wieder schließen würde, da im
September 2020 die Kommunalwahl bevorstand und ein Regierungswechsel
wahrscheinlich

schien.

Am

26.08.2020

wurden

die

geforderten

Ziele

des

Bürger*innenbegehren RadEntscheid Essen in Form des Stadtratsbeschlusses mit
großer Mehrheit beschlossen.
Trotz fast identischer Interviewfragebögen generierten die Interviews unterschiedlich viel
Inhalt, welcher in die Analyse einfloss. Das Interview mit der Vertretung der GRÜNEN
war vergleichsweise lang, während die Interviews mit CDU und SPD nur die geplanten
40-45 Minuten dauerten. Dadurch entstand ein Ungleichgewicht an Informationen, was
sich auch in der häufigeren Zitation der Vertretung der GRÜNEN wiederspiegelt. Das ist
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insbesondere an den Stellen problematisch, wo Nennungen bestimmter Kategorien
quantitativ gewichtet wurden. Dennoch lässt sich aus der Länge der Interviews nicht
automatisch die Inhaltschwere ableiten. Auch war die Bereitschaft, Informationen Preis
zu geben, unterschiedlich. Es lässt sich allerdings nicht abschließend bewerten, ob
Informationen bewusst vorenthalten wurden, nicht erinnert wurden oder nicht bekannt
waren. Hier sollte die persönliche Reflexion bezüglich der Vermischung der Rollen als
Forscherin

und

Aktivistin

aufgegriffen

werden,

besonders

der

Aspekt

der

Informationspreisgabe könnte nämlich durch diese Tatsache beeinflusst worden sein.
Die GRÜNEN standen der REE-Initiative von Anfang an näher als CDU und SPD, die
sich erst später öffentlich zu ihrer Unterstützung äußerten. Dadurch könnten sie im
Interview verhaltener, weniger offen gewesen sein. Allerdings hätten sie bei einer
vermeintlich „neutraleren“ Person Informationen ebenfalls zurückhalten können, da die
mögliche Zurückhaltung nicht zwingend mir als interviewenden Person gebührte,
sondern eher der Öffentlichkeit, der man möglicherweise nicht alle Details des eigenen
Vorgehens preisgeben möchte. Im Gegenteil hatte ich in einigen Interviews das Gefühl,
dass mir durch meine Rolle als ehemalige Vertretungsberechtigte besonderes Vertrauen
entgegengebracht wurde oder man besonderes Interesse daran hatte, mich bei der
Aufklärung dieses Policy Changes zu unterstützen und dadurch besonders offen war.
Abschließend war es auch erwartbar, dass die GRÜNEN über ein zentrales ‚ureigenes‘
Thema ihrer Parteipolitik besonders viel zu sagen hätten.
Eine Schwäche dieser Fallstudie könnte jedoch sein, dass es in diesem Rahmen nicht
möglich war, die getätigten Aussagen nochmals zu prüfen und beispielsweise mit
Medienberichten oder damaligen Aussagen der entsprechenden Interviewpartner*innen
abzugleichen. Im Rahmen einer größeren Untersuchung könnte man einschlägige
Social Media Beiträge und lokale Zeitungsartikel in die Analyse einbeziehen und so die
Interviewinhalte validieren oder in Frage stellen.
Diese Fallstudie erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, noch ist sie
übertragbar. Dennoch können die Ergebnisse aufschlussreich für die RadententscheidBewegung und auch andere Umwelt-, Klima- und Verkehrspolitischen Initiativen sein.
Eine Handlungsempfehlung, die sich aus dieser Arbeit ableiten lässt könnte lauten:
-

Relevante Ämter der Stadtverwaltung frühzeitig in den Schreibprozess der
Forderungen miteinbeziehen, das sorgt für Vertrauen und sichert eine größere
Legitimation.
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Die großen Fraktionen der Kommunal- und ggf. Landespolitik aktiv über das
Bürger*innenbegehren informieren, so können frühzeitig Bedenken seitens der
Parteien geklärt werden und so mögliche Gegenstimmen eliminiert werden.

-

Eine großangelegte, stadtweite Kampagne kann für eine breite Unterstützung
aus der Bevölkerung sorgen, die einen Stimmungswechsel, beispielsweise
bezüglich der Radinfrastruktur, für Politik und Verwaltung sichtbar macht.

Der Multiple-Streams-Ansatz eignete sich sehr gut, um den Prozess des RadEntscheid
Essen nachträglich zu analysieren. Durch diesen theoretischen Ansatz war es möglich,
detailliert einzelne Akteur*innen und Ereignisse getrennt nach Problemfindung,
politischem Geschehen und Policy Formulierung herauszuarbeiten und zu bestimmen.
Der MSA gab einen leitenden Rahmen vor, der es erlaubte, den Forschungszeitraum
vielschichtig zu beleuchten und schließlich das umfangreiche Geschehen systematisch
zu besprechen.
Diese Fallstudie eröffnet den Raum für weitere Forschung. Denkbar wäre beispielsweise
ein Vergleich mit anderen Radentscheiden in Deutschland – wie agierten Bevölkerung,
Politik und Verwaltung in anderen Ort? Welche anderen lokalen Events beeinflussten
den Ausgang der Bürger*innenbegehren? Auch interessant wäre eine Studie, die
untersucht, wie politisch erfolgreich Radentscheide oder auch speziell der REE
tatsächlich waren. Denkbar wäre in dem Zusammenhang eine Untersuchung des
Umsetzungsfortschritts, z.B. fünf Jahre nach dem Beschluss oder speziell in Essen im
Jahr 2030, dem Ende der geplanten Umsetzungsphase. Darüber hinaus könnte
erforscht werden, ob die Vernetzung eines Radentscheid-Teams im Vorhinein, die
Menge der Unterschriften oder die Anzahl der Stimmen im Stadtrat Auswirkung auf den
tatsächlichen Erfolg eines Radentscheides hat. Schließlich könnte in Anlehnung an die
erste Forschungsfrage dieser Arbeit untersucht werden, welche Akteur*innen die
Umsetzung der Forderungen eines Radentscheides unterstützen oder blockierten.
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7. ANHANG
7.1 Geschäftsverteilungsplan Stadt Essen

80

K. van Eickels

3087759

7.2 Exemplarischer Interviewleitfaden
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7.3 Forderungen des REE/ Unterschriftenliste
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