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Dieses „vivavelo Magazin 2020“ war schon vollständig 
fertig, als die Corona-Dynamik alles an Vorbereitungen 
für den vivavelo Kongress, geplant am 20.-21. April, hin-
wegspülte. Nun hat die Branche aktuell ganz andere 
Sorgen und muss eine Situation bewältigen, die sich 
zuvor niemand hatte vorstellen können. Ich hoffe für 
uns alle, dass wir bei guter Gesundheit bleiben und der 
Höhepunkt der Krise bald überwunden ist.
Trotz allem haben wir uns zum Erscheinen dieses viva-
velo Magazins entschlossen. Vor allem deshalb, weil wir 
überzeugt sind, dass unsere Themen rund um den Rad-
verkehr weiter wichtig bleiben. Selbst jetzt in der Krise 
wird das Radfahren von der Bundesregierung empfoh-
len, weil Infektionsgefahren hier minimal sind und die 
gesundheitlichen Effekte des Radfahrens der Lungen-
krankheit entgegen wirken können. Und: Es wird eine 
Zeit nach Corona geben. Dann wird  auch wieder über 
Verkehrsthemen zu sprechen sein, über Klimaschutz 
und Feinstaub – und wir werden den vivavelo Kongress 
2020 nachholen.
In der Zwischenzeit haben Sie vielleicht mehr Zeit zum 
Lesen als sonst. Daher finden Sie in diesem Magazin 
eine Reihe von anregenden Artikeln, Reportagen und 
Übersichten. Auch in der Krise gilt: Das Fahrrad ist Teil 
der Lösung!

Ich freue mich, wenn wir bald mal wieder „von  
Mensch zu Mensch“ zusammen kommen können. 
 
Bis dahin grüße ich Sie herzlich, 
Ihr 

Geschäftsführer VSF e.V.

Erstens 
kommt es 
anders…
Von Albert Herresthal
Verbund Service und
Fahrrad e.V.
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Report  Fahrradmobilität in Deutschland

Ende der Stagnation?

Mehr Radverkehr ist 
möglich und nötig
„Mehr Radverkehr“ und „sichere Bedingungen zum Radfahren für alle“ sind Forderungen, 
die in der Vergangenheit oft und gerne wiederholt wurden. Tatsächlich scheinen die 
bisherigen Maßnahmen aber zu verpuffen und von anderen Realitäten überholt zu wer-
den, wie Befragungen und statistische Erhebungen zeigen. Zeit für neue Maßnahmen.  

Pedelecs/E-Bikes 
fahren längere 
Strecken. Rund 
sechs Millionen 
sind laut Statista 
in Deutschland 
unterwegs. Jährlich 
kommen mehr als 
eine Million weitere 
Fahrzeuge dazu.

 Längst werden nicht mehr nur 
durch Fahrrad- und Umweltverbände, 
grüne Politiker und Klimaschützer 
deutlich bessere Rahmenbedingungen 
für Radfahrer gefordert. Bürgerschaft-
liches Engagement fürs Fahrrad findet 
sich quer durch die gesellschaftlichen 
Schichten und in vielen Kommunen. 31 
Radentscheide haben sich inzwischen 
in der Republik formiert und auch der 
Deutsche Städtetag setzt sich inzwi-
schen klar für eine schnelle Verkehrs-
wende ein. Der Wunsch nach mehr 
Radverkehr ist nach Ansicht von Exper-
ten dabei längst nicht mehr ideolo-
gisch geprägt, sondern entspricht ganz 
pragmatischen Überlegungen im Hin-
blick auf die Erhaltung der Mobilität, 
der Einhaltung der vereinbarten Klima-
ziele sowie dem Wunsch, wieder zu 
gesunden, lebenswerten Städten 
zurückzukehren. 

Ziele und Ergebnisse fallen  
weit auseinander

Immer wieder wurden in den ver-
gangenen Jahren Ziele zur Steigerung 
des Radverkehrs, mehr Elektromobili-
tät und mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr ausgegeben. Auch durch die Bun-
desregierung, die sich unter anderem 
in ihrem Koalitionsvertrag dem EU-Ziel 
„Vision Zero“ im Straßenverkehr ange-
schlossen hat. Gerade vom letzten 
Ziele sind wir allerdings „Lichtjahre 
entfernt“, wie Siegfried Brockmann, 
Leiter Unfallforschung der Versicherer 
kürzlich feststellte. Die Zahl der Autos 
auf deutschen Straßen hat 2019 mit 
47,7 Millionen einen neuen Höchst-
stand erreicht, die durchschnittliche 
PS-Zahl ist auf 158 gestiegen und 
Aggression und Rasen im Straßenver-
kehr sind laut den Experten des Ver-
kehrsgerichtstags ebenso ein Problem 
wie die auf hohem Niveau steigenden 
Zahlen der getöteten und schwerver-
letzten Fahrrad- und E-Bike-Fahrer. 
Wenig positiv stimmen die dazu pas-
senden Ergebnisse des „ADFC-Fahr-
radklima-Tests 2018“, nach dem die 
gefühlte Sicherheit auf dem Fahrrad 

„auf einen neuen Negativrekord“ 
(Schulnote 4,16) gesunken sei. Auch bei 
weiteren Zielen fallen die Ergebnisse 
bislang ernüchternd aus: So wird das 
Ziel einer deutlichen Reduktion der 
CO2-Werte im Straßenverkehr nach 
Berichten im Spiegel wohl ebenso ver-
fehlt wie das von der Kanzlerin avi-
sierte Ziel von einer Million Elektro-
autos 2020. Ausnahmen: Zuletzt 
wurden 1,36 Millionen E-Bikes in 
Deutschland jährlich verkauft. 

Stagnation bei Fuß- und 
Radverkehrsanteil

Auch wenn die Themen Fahrrad, 
E-Bike und Verkehrswende seit einigen 
Jahren prominent in den Medien ver-
treten sind: Statistisch gesehen finden 
sich in Deutschland bislang wenig 
Belege für nachhaltige Verhaltensän-
derungen. So lässt sich der Studie 
„Mobilität in Deutschland 2017“ des 
Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) eine weit-
gehend stagnierende Entwicklung des 
Fuß- und Radverkehrsanteils im Ver-

•	Mehr Radwege bauen (60 %) 

•	Bessere Trennung der Rad-
fahrenden von den Pkw- 
Fahrenden (53 %) 

•	Bessere Trennung der  
Radfahrenden von den  
Fußgängern (45 %) 

•	Mehr Schutz- und Radfahr-
streifen einrichten (44 %) 

•	Sichere Fahrrad-Abstell- 
anlagen (44 %) 

•	Mehr Fahrradstraßen  
einrichten (43 %) 

•	Belag der Radwege  
verbessern (37 %) 

•	Kreuzungsbereiche besser 
einsehbar gestalten (34 %)

 Forderungen der  

 Befragten an die Politik: * 

Grafik: BMVI
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*gemäß „Fahrrad-Monitor 2019“
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Das neue Load. 

Für die Mobilität der Zukunft.
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Report  Fahrradmobilität in Deutschland

Haben die Nachbarn Fahrrad-
gene oder besseres Wetter? 
Nein, vor der Ölkrise Anfang 
der 1970er-Jahre waren auch 
die Niederlande ein Autoland. 

gleich mit den vorangegangenen Stu-
dien aus 2002 und 2008 entnehmen. 
Der in den vorangegangenen Studien 
festgestellte leichte Zuwachs sei durch 
die Korrektur des Mikrozensus rück-
wirkend nicht mehr belegbar, erklärt 
Robert Follmer vom Bonner infas Insti-
tut. Beachtenswert sind dagegen die 
Zunahme der Wege per Fahrrad in den 
Städten, längere Wegstrecken mit 
Pedelecs und vor allem das stark 
gewachsene Interesse an elektrisch 
unterstützten Lastenrädern. 

„Fahrrad-Monitor 2019“ zeigt 
hohes Wachstumspotenzial

Der „Fahrrad-Monitor“, eine reprä-
sentative Umfrage der Sinus Markt- 
und Sozialforschung im Auftrag des 
BMVI, zeigte im letzten Jahr, dass die 
Beliebtheit des Fahrrads, ebenso wie 
der Wunsch, das Fahrrad häufiger zu 
nutzen, gestiegen sind. Nur etwa die 
Hälfte der Befragten gab allerdings an, 
dass ihnen das Fahrradfahren in ihrer 
Gemeinde Spaß macht. 44 Prozent 
fühlen sich zudem eher weniger oder 
gar nicht sicher auf dem Fahrrad. 
Hauptgründe für die Unsicherheit: Zu 
viel Verkehr und rücksichtlose Auto-
fahrende ( jeweils 68 %), zu wenig 
separate Radwege (59 %), zu schnelle 
Autos (56 %), plötzlich öffnende Auto-
türen (53 %), zu viel Schwerverkehr  
(46 %) und Radwegparker (42 %).  
Wachstumspotenziale für den Radver-
kehr gibt es nach der Befragung vor 
allem bei Pendlern. So gab weniger als 
ein Drittel der Berufstätigen oder Azu-
bis an, das Fahrrad mindestens ein 
paar Mal pro Woche auf dem Weg zur 
Arbeit bzw. Bildungsstätte zu nutzen. 
19 Prozent fahren nicht mit dem Rad 

zur Arbeit/Bildungsstätte, weil es ihnen 
zu gefährlich ist. Dagegen würden 37 
Prozent der Nicht-Radpendler das 
Fahrrad nutzen, wenn es Radschnell-
wege auf ihrem Weg geben würde. 74 
Prozent der bereits Pendelnden gaben 
an, das Rad dann häufiger als bisher zu 
nutzen. 

Text: Reiner Kolberg
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Interview  Dr. Elisabeth Oberzaucher

Der öffentliche Raum ist nicht nur Verkehrsraum, sondern auch nutzbarer 
Aufenthaltsraum – zumindest gilt das für die gut eingerichtete Stadt. Derzeit 
tobt ein Kampf zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern um ihren 
angemessenen Anteil an diesem Raum. Die Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth 
Oberzaucher forscht zu der Frage, wie sich Straßenverkehr und urbane Lebens-
qualität verbinden lassen. 

Miteinander zu mehr 
Lebensqualität

  Wie kann die Verhaltensbio-
logie den Straßenverkehr erklären? 

Wir beschäftigen uns mit allgemei-
nen Verhaltensweisen. Mein Zugang 
ist der, dass Verhalten nicht unabhän-
gig davon ist, wo es passiert. Die 
Eigenschaften des Ortes beeinflussen, 
wie und was wir tun. Es gibt eine Wech-
selwirkung zwischen Umgebung und 
dem sich verhaltenden Menschen, und 
das ist mein zentrales Forschungsge-
biet. Indem wir den Raum entspre-
chend gestalten, können wir das Ver-
halten der Menschen verändern und in 
eine gewünschte Richtung bewegen. 
Das ist besonders spannend im Ver-
kehr, wenn wir uns überlegen, wie das 
Miteinander dort funktioniert. Es ist 
ein laufendes Verhandeln, wer was tun 
darf. Die Verhaltensbiologie kann da 
sehr viel dazu beitragen, um diese 
Kommunikationsprozesse besser zu 
verstehen und durch dieses bessere 
Verständnis auch besser zu gestalten. 

Immer mehr Menschen ziehen in 
die Städte. Ist der Mensch für den 
urbanen Raum also geschaffen? 
Und ist gleichzeitig der urbane 
Raum denn für den Menschen 
adäquat eingerichtet?

Das ist im Prinzip die zentrale Frage, 
die mich beschäftigt. Grundsätzlich 
kann man auf der biologischen Ebene 
sagen: Nein, wir sind nicht für Städte 
gebaut. Wir haben den Großteil unse-
rer Evolutionsgeschichte nicht in Stadt-
umwelten verbracht, sondern in sehr 
kleinen Gruppen, nomadischer 
Lebensweise und der Natur. Auf einer 
biologischen Ebene haben wir keine 
Antworten auf die Herausforderungen, 
die das Leben in der Stadt mit sich 
bringt. Natürlich gibt es noch eine 
übergeordnete Ebene, wo wir mit 
unserer Kultur und unserer Verstan-
deskraft in der Lage sind, mit Dingen 
zurechtzukommen, die evolutionär 
gesehen neu sind. Und das tun wir 
auch. Wir sind nicht zuletzt deswegen 
eine so erfolgreiche Spezies, weil wir 
durch die Entwicklung eines so großen 
Gehirns eine wahnsinnige Flexibilität 
entwickelt haben, die es erlaubt, mit so 
ziemlich allem zurecht zu kommen. 

Aber manche Dinge tun uns besser als 
andere. Die Stadt an sich ist eine Quelle 
von Stress, weil die Reizdichte sehr 
hoch ist. All die Elemente, die Stadtle-
ben ausmachen, können wir zwar aus-
halten, sie bedeuten aber teils eine 
Beeinträchtigung unserer Lebensquali-
tät. 

Da hilft dann durchaus, dass wir dar-
über nachdenken, wie unsere Städte 
gestaltet sind. Stadt ist ja nicht gleich 
Stadt. Die Stadtplanung kann eine ent-
scheidende Rolle spielen, ob eine Stadt 
zu einem Gesundheitsproblem wird 
oder eben ihr Potenzial ausschöpft, 
das sie hat. 

Ist in Bezug auf den Straßenverkehr 
die Entwicklung bereits soweit 
gediehen, dass man sagen könnte 
„Städte sind lebenswert“?

Nein. Leider nein. Straßen sind die 
größte Baustelle, die wir in unseren 
Städten haben. Es gibt zunehmend Ini-
tiativen, die den Automobilverkehr 
zumindest aus den Zentren der Städte 
verbannen. Da entsteht dann wieder 
Stadt, wo eine Begegnungsqualität 

erwächst und sie wieder zum Leben 
erwachen kann. Im Moment sind 
unsere Straßen dem Auto geopfert. Sie 
erfüllen kaum eine andere Funktion, 
als den Autos ein gutes Fortkommen 
und eine schöne Aufenthaltsmöglich-
keit zu bieten, wenn sie die sonstigen 
dreiundzwanzig Stunden nicht genutzt 
werden. Das braucht so wahnsinnig 
viel Platz, der uns anderswo fehlt. In 
wachsenden Städten brauchen wir 
mehr Begegnungsflächen, und die 
kann man nur durch die Reduzierung 
des Automobilverkehrs schaffen. 

Ist das für Sie gerade eine span-
nende Phase, wenn Sie aktuell in 
freier Wildbahn die Verteilungs- 
und damit Revierkämpfe um den 
Straßenraum zwischen den ver-
schiedenen Verkehrsteilnehmern 
verfolgen können?

Es ist eine territoriale Auseinander-
setzung, die wir da beobachten. Das ist 
sehr spannend. Wenn man sich mutige 
Stadtentwicklung anschaut, erfüllt 
mich das mit Hoffnung, dass diese 
Auseinandersetzung zu einer positiven 
Veränderung führt, dass es kein Kon-
flikt bleiben muss, sondern man zu 
einem Miteinander findet.

Wenn diese Neuverhandlung von 
Verhaltensregeln	stattfindet	–	wer	
setzt sich eigentlich bei diesen 
Revierkämpfen üblicherweise 
durch? Welche Charaktereigen-
schaften entscheiden?

Das lässt sich so allgemein schwer 
beantworten. Was sich allerdings quer 
durch das Tierreich zieht, ist die Beob-
achtung, dass das Bilden von Allianzen 
eine sehr vielversprechende Strategie 
ist. Die Strategie des Einzelkämpfers 
zahlt sich nur in den seltensten Fällen 
aus. In der Regel ist das Formen von 
Freundschaften, von nachhaltigen 
Unterstützungsnetzwerken am vielver-
sprechendsten. Kooperation ist das, 
was uns im sozialen Rang aufsteigen 
lässt. Denken Sie an das Netzwerken 
im Unternehmen. 

Im Bezug auf Radfahrer: Haben 
Radfahrer noch eine reelle Chance, 

Dr. Elisabeth Oberzaucher sieht 
jetzt die Chance, die Städte 
lebenswerter zu gestalten, indem 
die Verkehrspolitik vor Ort an die 
heutigen Ansprüche angepasst 
wird. Sie ist als Referentin für 
den nächsten Vivavelo-Kongress 
vorgesehen.
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den öffentlichen Raum noch nach 
ihren Bedürfnissen umzugestalten? 
Ist der Prozess nicht schon viel zu 
weit vorangeschritten?

Wir sind da an einem spannenden 
Punkt angekommen. Die Klimakrise 
führt dazu, dass Dinge noch einmal 
hinterfragt werden. Das ist der eine 
Aspekt. Ein anderer ist das Verkehrs-
problem, das viele Großstädte mit vie-
len Staus haben. Das sind Faktoren, die 
uns helfen, Mobilität jetzt neu zu den-
ken. Beide Faktoren sprechen stark 
dafür, dass man Raum für Fahrräder, 
Fußgänger und öffentlichen Nahver-
kehr schafft. 

Sowohl Fußgänger als auch Radfah-
rer und der öffentliche Nahverkehr 
sind, was den Platzverbrauch im urba-
nen Raum betrifft, so um Meilen über-
legen, dass all diese Mobilitätsformen 

Interview  Dr. Elisabeth Oberzaucher

„Die Stadtplanung kann eine entscheiden-
de Rolle spielen, ob eine Stadt zu einem 
Gesundheitsproblem wird oder eben ihr 
Potenzial ausschöpft, das sie hat.“

Dr. Elisabeth Oberzaucher

Wie schwer ist es eigentlich, aus 
einem Auto- einen Radfahrer zu 
machen?

Der erste Schritt wäre, ihn zum Aus-
probieren zu bewegen. Das ist auch die 
größte Hürde, die man überwinden 
muss. Die passionierten Autofahrer 
sind das vor allem deswegen, weil das 
für sie eine vertraute Mobilitätsform 
ist. Sie sind das gewohnt und was wir 
gewohnt sind, machen wir weiter, ohne 
es groß zu hinterfragen. Wenn wir 
allerdings Menschen dazu bringen, 
etwas Neues auszuprobieren, dann 
kommen da ganz neue Erlebnisse her-
aus, die unter Umständen das Ergebnis 
haben, dass der passionierte Autofah-
rer erkennt, dass er sich fitter fühlt, 
schneller zum Ziel kommt oder sonst 
einen Gewinn für sich erkennt. Die 
individuelle Verhaltensänderung kann 
sehr stark gefördert werden durch die 
Beobachtung, was im eigenen sozialen 
Umfeld geschieht. Wenn etwa alle im 
Büro mit dem Rad zur Arbeit kommen, 
dann fühlt man sich unter Rechtferti-
gungsdruck. Soziale Netzwerke kön-
nen eine Rolle spielen, in denen das 
Radfahren positiv und als wünschens-
wert besetzt wird. Wir müssen weg 
davon, das neue Auto des Nachbarn zu 
bewundern. Wenn es die Funktion des 
Statussymbols verliert, dann haben wir 
schon eine ganz große Strecke zurück-
gelegt. 

Die Bewusstseinsbildung ist ein 
Start, führt aber noch nicht zur Verhal-
tensänderung. Man muss daran arbei-
ten, die Vorbilder entsprechend zu 
betonen. 

Für mich am allerwichtigsten ist, 
dass Radfahren in erster Line als Mobi-
litätsform und nicht als Sport verstan-
den wird. Das gilt auch für das Zu-Fuß-
Gehen. Dass wir irgendwo hinfahren, 
um dort Rad zu fahren oder einen Spa-
ziergang zu machen, ist absurd. Es 
bedeutet, dass diese Form der Bewe-
gung als Freizeitaktivität akzeptiert 
sind, aber nicht, um unsere Wege 
zurückzulegen. Davon müssen wir 
wegkommen. 

Interview: Daniel Hrkac

so nicht bieten. Die Convenience, das 
mobile Territorium kann mitgeführt 
werden, all das ist sehr angenehm am 
Autofahren. Es gibt aber auch Dinge, 
die sehr unangenehm am Autofahren 
sind. So sind wir nicht wirklich Herr 
oder Herrin am Steuer. Wir stehen 
ständig an der Ampel, im Stau und 
haben ständige Hindernisse, die unser 
Fortkommen behindern. Wir agieren in 
Mobilitätsentscheidungen oft aus dem 
Bauch heraus, und da sind die Gefühle, 
die wir dem Pkw entgegenbringen, oft 
sehr stark. Da wird es einschneidende 
politische Entscheidungen brauchen, 
um das Auto weniger attraktiv zu 
machen. Einfahrt- und Parkgebühren 
könnten deutlich erhöht werden und 
sich im letzten Punkt an Mietpreisen 
orientieren. Auch die Unterstützung 
der Autoindustrie ist eine nach hinten 

gerichtete Politik und keine visionäre. 
Die visionäre Politik anerkennt, dass es 
nicht weitergehen kann wie gehabt und 
fragt, welche Alternativen sich anbie-
ten. Auf politischer Ebene gilt es, Maß-
nahmen zu ergreifen, die unmittelbar 
unpopulär sind. 

Zudem ist der Wirtschaftsfaktor 
Automobilindustrie nicht so groß, wie 
uns oft glauben gemacht wird. Er ist 
zwar da, aber es gibt Bereiche, die viel 
wichtiger sind, wie etwa der Tourismus. 
Wenn man darüber nachdenkt, dass 
man die touristische Qualität des Lan-
des beeinträchtigt, durch eine nachge-
reihte Industrie, dann wird die Absur-
dität dieses Handelns noch stärker 
sichtbar. 

einen Argumentationsvorsprung haben 
gegenüber dem Auto. Das wird hof-
fentlich eine Entwicklung, die wir in 
den nächsten Jahren beobachten kön-
nen, nämlich den Trend weg vom indi-
viduell besessenen Auto, von denen 
dann auch weniger in den Städten her-
umstehen. Wenn man zusammenrech-
net, welchen Anteil der Stadtfläche 
parkende Autos auffressen, dann ist 
das vollkommen verrückt.

Für diese Änderungen braucht es 
auch Verhaltensänderungen. Wie 
schwer ist es, eingeübtes Verhalten 
zu ändern?

Grundsätzlich bringt das Auto Vor-
teile mit sich, die andere Verkehrsmittel 
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Report  Pendler aufs Rad

„Für eine gute Rad-
infrastruktur stellt das 
Land so viel Geld wie 
nie zuvor zur Verfügung 
und schafft neue Stellen 
für Planer, die sich dem 
Radwegebau widmen 
werden.“

Hendrik  Wüst
NRW-Verkehrsminister und  

vivavelo-Schirmherr 

Umdenken beim Berufspendeln

Entspannt zur Arbeit 
per Rad und E-Bike

Mehr Pendler bringen mehr Autoverkehr – mit allen Nebenwirkungen. 
Wie durchbricht man diesen Teufelskreis?  Ein zentraler Teil der Lösung 
ist das Fahrrad oder E-Bike, wie nicht nur Beispiele aus den Niederlanden 
zeigen. Mit politischem Willen geht das auch Deutschland.
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 Die Anzahl der Menschen, die 
zur Arbeit von einer Stadt in eine 
andere pendeln, wächst in Deutsch-
land. Nach dem Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung stieg 
die Zahl der Pendler von knapp 14,9 
Mio. im Jahr 2000 auf 19,3 Mio. im Jahr 
2018. Sechs von zehn Arbeitnehmern 
pendeln zur Arbeit und legen dabei 
durchschnittlich pro Weg knapp 17 
Kilometer zurück. Immer mehr 
Beschäftigte, insgesamt 3,4 Millionen, 
überqueren dabei die Grenze eines 
Bundeslandes. Statistischen Angaben 
zufolge legte die Nutzung des Autos 
als Fortbewegungsmittel dabei in den 
vergangenen 25 Jahren um fast 20 Pro-
zent zu. 68 Prozent nutzen heute das 
Auto für den Arbeitsweg. „Pendeln mit 
dem eigenen Pkw entspricht der 
Lebenswirklichkeit vieler Menschen in 
Deutschland. Oft besteht auch keine 
echte Alternative“, so ADAC-Vizepräsi-
dent für Verkehr Gerhard Hillebrand im 
Dezember 2019 im Zusammenhang 
einer Umfrage des Lobbyverbands zur 
Pendlerpauschale. 

Autopendeln: weder alternativlos 
noch intelligent 

Die vom ADAC zitierte Lebenswirk-
lichkeit in Deutschland sorgt bei Ver-
kehrsexperten aus dem Ausland, und 
erst recht bei unseren Nachbarn aus 
den Niederlanden, für Unverständnis 
und Kopfschütteln. „Für die niederlän-
dische Verkehrspolitik ist der Radver-
kehr ein wichtiger und unverzichtbarer 
Bestandteil des Systems“, betont Bas 
Govers von der Mobilitätsberatung 
Goudappel Coffeng aus Utrecht. Auch 
hier hätte man es mit stark wachsen-

ger und gut ausgestatteter Schienen-
verkehr und Radverleihsystem am Ziel-
ort für die letzte Meile. Für Bas Govers 
der normale Arbeitsweg in sein Ams-
terdamer Büro, wobei er die Zeit unter-
wegs dank W-LAN und Steckdosen im 
Zug bestens zum Arbeiten nutzen 
könne. Jeden Tag mit dem Auto in die 
Stadt zu fahren, sei für ihn keine gute 
Idee und insgesamt betrachtet auch 
eine „wenig intelligente“ Lösung. 

Autozentrierte Infrastruktur in 
Deutschland

Während in den Niederlanden zum 
Beispiel rund die Hälfte der Bahngäste 
das Fahrrad als Zubringer zum Bahnhof 
nutzt und Utrecht zusammen mit der 
Bahn das größte Fahrradparkhaus der 
Welt mit 12.500 Plätzen gebaut hat, 
hinkt Deutschland hier deutlich sicht-
bar hinterher. Alternativlos ist das Auto 
für die meisten sicher nicht, wenn man 
auf die zurückgelegten Wegstrecken 
schaut, von denen viele deutlich kürzer 
sind, als die Durchschnittswerte glau-
ben lassen. Wenn man berücksichtigt, 
dass das Auto gemäß Angaben des 
Umweltbundesamts hierzulande in 
mehr als der Hälfte der Fälle für Fahr-
ten genutzt wird, die nicht länger als 

Die Kernforderung einer 
adäquaten Radinfra-
struktur verfolgt das Ziel,  
den Umstieg vom Auto 
aufs Rad zu erleichtern.

den Pendlerströmen zu tun. So sei bei-
spielsweise die Zahl der Beschäftigten 
in Amsterdam, bedingt durch die 
Zunahme der Netzökonomie, seit dem 
Jahr 2010 um 40 Prozent gewachsen. 
„Trotzdem kommt man noch gut in die 
Stadt. Auch mit dem Auto, wenn es 
nötig ist.“ Die Lösung: Ein ausgeklügel-
tes Gesamtkonzept mit großzügig 
dimensionierten Park-and-Ride-Plät-
zen für Autofahrer und komfortablen 
Fahrradparkhäusern, ein leistungsfähi-

Foto: www.ortlieb.com | pd-f
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Report  Pendler aufs Rad

fünf Kilometer sind, dann kommt man 
schnell darauf, dass es ein hohes 
Potenzial zum Umstieg aufs Rad gibt. 
Experten schätzen, dass sich in Bal-
lungsgebieten bis zu 30 Prozent der 
Pkw-Fahrten auf den Radverkehr verla-
gern ließen. Ein wichtiges Problem ist 
dabei allerdings die im Vergleich zu 
anderen Ländern autozentrierte und 
für Radfahrer wenig einladende, nicht 
vorhandene und manchmal auch ein-
fach gefährliche Infrastruktur.

Gute Rahmenbedingungen  
als Basis

Der Deutsche Städtetag fordert eine 
schnelle Verkehrswende. Die Bundes-
regierung will nach den Worten von 
ADFC-Bundesgeschäftsführer Burk-
hard Stork „in zehn Jahren niederländi-
sche Verhältnisse“ in Deutschland 
erreichen und auch Nordrhein-Westfa-
len geht als größtes Flächenland mit 
einem Radgesetz voran, das gerade 
ausgearbeitet wird. „Für eine gute Rad-
infrastruktur stellt das Land so viel 
Geld wie nie zuvor zur Verfügung und 
schafft neue Stellen für Planer, die sich 
dem Radwegebau widmen werden“, 
sagte dazu NRW-Verkehrsminister und 
vivavelo-Schirmherr Hendrik  Wüst in 
diesem Jahr auf dem AGFS-Kongress in 
Essen. „Durch Pedelecs und E-Bikes 
wird der Radverkehr zunehmend zum 
Pendlerverkehr, weil damit auch län-
gere Strecken zurückgelegt werden 
können.“ Die Basis für Veränderungen 
sind nach Meinungen von Experten 
allerdings schnelle und konsequente 
Reformen in allen Bereichen. Angefan-
gen von den relevanten Rechtsvor-
schriften und technischen Regelwer-
ken bis hin zu Infrastrukturmaßnahmen, 
die nicht, wie heute, teilweise an der 
Grenze der Kommune oder des Landes 
aufhören dürfen. 

punkten und Bahnhöfen, barrierefreie Mitnahmemög-
lichkeiten von Fahrrädern, E-Bikes 25 und schnellen 
E-Bikes 45 in Bahn und ÖPNV, eine optimierte Vernet-
zung mit anderen Verkehrsmitteln, die Einrichtung von 
Leih- und Servicestationen an wichtigen Bahnknoten-
punkten sowie den Bau von überwachten Fahrradpark-
häusern. 

Wichtig für Pendler mit längeren Wegstrecken sind 
auch die ZIV-Empfehlungen zum Ausbau von Rad-
schnellwegen und Radschnellverbindungen inklusive der 
Einrichtung oder Optimierung durchgehender Radwege-
netze zwischen den Kommunen. Dem ZIV zufolge weisen 
Experten immer wieder darauf hin, dass bereits wenige 
Gefahrenstellen auf der Route den Umstieg aufs Rad ver-
hindern und fordern eine deutlich stärke Zusammenar-
beit über kommunale und Ländergrenzen hinaus.

Hemmnisse für schnelle E-Bikes 45 beseitigen

Gerade die Klasse der schnellen E-Bikes 45/S-Pedelecs 
wäre für viele Pendler mit längeren Wegen sicher ein ide-
aler Autoersatz. In den Benelux-Ländern und der Schweiz 
sind sie äußerst beliebt und ein solide wachsendes Pro-
duktsegment. In Deutschland ist ihr Anteil bislang nur 
marginal. Das liegt vor allem an restriktiven Regeln, die 
eine sichere und gleichzeitig gesetzeskonforme Fortbe-
wegung im Alltag verhindern. Neuestes Kuriosum: In 
manchen Bundesländern, wie in NRW, dürfen sie von 
Jugendlichen bereits ab 15 Jahren mit dem Führerschein 
AM gefahren werden. Überqueren sie die Landesgrenze, 
dann machen sie sich gegebenenfalls aber des Fahrens 
ohne Führerschein schuldig. 

Der Branchenverband VSF plädiert hier generell für 
weniger rigide Regeln und der ZIV für eine „generelle 
Freigabe von außerörtlichen Radwegen für E-Bikes 45“. 
Innerorts spricht sich der ZIV „für die Zulassung auf 
geeigneten Radwegen, Radschnellwegen und wichtigen 
Verbindungsstrecken durch eine gesonderte Beschilde-
rung und gegebenenfalls Tempobegrenzungen aus.“ Für 
mehr Mut plädiert auch der Bundesverband E-Mobilität 
(BEM). Es würden Gefährdungsszenarien in neuen Berei-
chen ausgemalt, die kaum eine Grundlage hätten. 

Zur Einordnung: 2019 wurden in Deutschland nur rund 
5000 der umweltfreundlichen, schnellen E-Bikes ver-
kauft, die bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 45 
km/h unterstützen. Ein Verkehrsrisiko? Im gleichen Zeit-
raum wurden hierzulande über 19.000 Sportwagen der 
Marke Maserati verkauft, die mit einer Motorleistung von 
460 PS beginnen. Die durchschnittliche PS-Zahl bei neu 
zugelassenen Autos lag 2019 bei 158 und der neue 
E-Porsche Taycan leistet bis zu 761 PS und darf ohne Ein-
schränkungen ab dem 18. Lebensjahr gefahren werden. 
Der Beginn einer echten Verkehrswende, so könnte man 
sagen, sieht anders aus.                             

 Text: Reiner Kolberg

Sichere, in ausreichender Zahl 
verfügbare Abstellmöglichkei-
ten für die hochwertigen Räder 
von Pendlern und barrierefreie 
Mitnahmemöglichkeiten sind 
wesentliche Bausteine, um das 
Fahrrad erfolgreich als Alternati-
ve zum Pkw zu etablieren.

Vorschläge für optimale  
Rahmenbedingungen 

Wie sieht eine Infrastruktur für Fahr-
rad- und E-Bike-Fahrer aus, die zum 
Radfahren einlädt, eine sichere Teil-
habe für alle ermöglicht und sowohl 
Fahrräder und E-Bikes, wie auch ein- 
oder mehrspurige Lastenräder und 
neue Mobilitätsformen, wie E-Scooter, 
berücksichtigt? Der Zweirad-Industrie-
Verband (ZIV) hat sich dazu viele 
Gedanken gemacht und Handlungs-
empfehlungen für Kommunen, Ver-
kehrsplaner und politisch Verantwort-
liche erarbeitet. Hier einige für die 
Gruppe der Pendler relevante Empfeh-
lungen:
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Mit Blick auf die Sicherheit empfiehlt 

der ZIV unter anderem die strikte Ein-
haltung, flächendeckende Kontrolle 
und zeitgemäße Fortentwicklung der 
Regelwerke, eine Verbesserung der 
Fahrradinfrastruktur für einen sicheren 
Radverkehr sowie mehr Radwege in 
angemessener Breite und Qualität. 
Wichtig seien zudem die Festsetzung 
adäquater Bußgelder (z. B. Radweg-
parken), konsequente Kontrollen (z. B. 
überhöhte Geschwindigkeit) und Kam-
pagnen zur Aufklärung (z. B. Mindest-
abstand beim Überholen). Um die Ver-
netzung der Verkehrsträger zu fördern, 
empfiehlt der ZIV sichere und preis-
werte Abstellmöglichkeiten an Halte-
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Fachkräftemangel

Die Branche 
sichtbar machen
Der Fachkräftemangel ist in 
der Fahrradbranche ein 
akutes Problem. Seit gerau-
mer Zeit arbeitet die Fahrrad-
wirtschaft deshalb an einer 
Kampagne, um die Attraktivi-
tät der Berufe rund um das 
Fahrrad zu betonen. Im 
Frühjahr 2020 wird nun das 
Pilotprojekt vorgestellt, das 
die so dringend benötigte 
Verstärkung gewinnen soll.

entsprechende Ausbildung besitzen. 
Derart geschultes Personal ist heiß 
begehrt. Die Kandidaten können sich 
heute aussuchen, wo sie arbeiten wol-
len. Das Gehalt mag nicht immer aus-
schlaggebend sein, aber die Arbeits-
belastung in der Hochsaison, 
selbstverschärfend durch den Mangel 
an Kollegen, ist ein Kriterium.

Pilotkampagne geht
strukturelle Probleme an

Bundesweit kämpfen die Betriebe 
mit den verschiedensten Maßnahmen 
um personelle Verstärkung. So wirk-
sam diese im Einzelfall sein können, 
lösen sie aber nicht das dahinterste-
hende strukturelle Problem. Dieses 
geht nun eine Pilotkampagne an, die 
zwar unter der Federführung des VSF 
entstanden ist, aber die gesamte Bran-
che mit einbezieht und dieser auch ins-
gesamt zugutekommen soll. 

Ein erster wesentlicher Schritt in der 
Kampagne ist der Launch der Webseite 
Fahrradberufe.de. Auf dieser erhalten 
potenzielle Bewerberinnen und Bewer-
ber umfangreiche Informationen zu 
den Berufen in der Fahrradwelt. Und 
von denen gibt es reichlich: Aufgeteilt 
in die Kategorien „Handwerk“, „Kopf-
werk“ und „Mundwerk“ finden sich 80 

 „Das öffentliche Bild 
der Branche ist prak-
tisch nicht vorhanden. 
Wir sind nicht präsent 
bei den entsprechen-
den Zielgruppen. Das  
müssen wir ändern.“

Uwe Wöll, 
Geschäftsführer VSF Service GmbH

Beschäftigte 
in der 

Fahrradbranche

278.000 
Beschäftigte 

über alle 
Segmente

Ca. 50.000 Handel 
und Industrie

13.000 Fahrradindustrie

Die Fahrradbranche ist mit insgesamt bald 
300.000 Beschäftigten in Deutschland ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land. 

 Der Mangel an geeignetem 
Personal ist ein Problem, das die Fahr-
radbranche nicht exklusiv belastet, 
aber es ist eines, das bereits gravie-
rende Auswirkungen für die weitere 
Entwicklung der Zweiradwirtschaft 
zeigt. Gerade in den letzten Jahren 
sind fachlich versierte Mitarbeiter so 
knapp geworden, dass der Erfolg des 
Fachhandels und der Fahrradindustrie 
bedroht ist. Andreas Lübeck, der als 
Unternehmensberater einen tiefen Ein-
blick in die Entwicklungen der Branche 
hat, sieht die Lage kein bisschen rosi-
ger. „Das Problem ist sehr, sehr groß 
und verschärft sich nach meiner Beob-
achtung von Monat zu Monat.“ Die 
Gründe für den Mangel sind vielschich-
tig und zum Teil selbstverschuldet. So 
haben es Betriebe in der Vergangen-
heit oft versäumt, benötigtes Personal 
selbst auszubilden. Dazu kommt, dass 
die Fahrradtechnik inzwischen eine 
Komplexität erreicht hat, die nicht 
mehr so einfach fachgerecht zu warten 
ist. Es braucht Spezialisten, die eine 

Berufe, die rund um das Fahrrad ergrif-
fen werden können. Begleitet wird der 
Start der Seite von einer Adwords-
Kampagne, um Arbeitssuchende 
unmittelbar zu erreichen. Uwe Wöll, 
Geschäftsführer der VSF Service 
GmbH, verfolgt mit dieser Kampagne 
das Ziel, die Sichtbarkeit der gesamten 
Fahrradwelt zu erhöhen. „Alles, was wir 
in dieser Kampagne tun, soll der Bran-
che dienen und nicht allein dem Ver-
band.“ Vor allem geht es darum, die 
Branche als Arbeitgeber in den Köpfen 
von Bewerbern zu verankern. „Das 
öffentliche Bild der Branche ist prak-
tisch nicht vorhanden. Wir sind nicht 
präsent bei den entsprechenden Ziel-
gruppen. Das müssen wir ändern. Wir 
müssen klarmachen, dass die Fahrrad-
branche ein ernst zu nehmender Fak-
tor ist.“ Die Zahlen geben ihm recht. 

Bereits jetzt arbeiten knapp 13.000 
Vollzeitbeschäftigte allein in der Fahr-
radindustrie. Nimmt man den Handel 
mit auf, kommt man bereits auf 50.000 
Beschäftigte. Weitet man die Berufs-
gruppen weiter aus auf Radtourismus, 
Radverkehrsinfrastruktur, Leasing- und 
Logistikdienstleister, leben laut einer 
Erhebung zum vivavelo Kongress etwa 
278.000 Menschen von der Wert-
schöpfung rund um das Fahrrad. Eine 
Zahl, die mit den entsprechenden Rah-
menbedingungen noch rasch weiter 
steigen wird, denn in praktisch allen 
Bereichen wird nach Verstärkung 
gesucht.

Die ersten Ergebnisse der Pilotkam-
pagne sollen in Kürze präsentiert wer-
den. Nach diesem ersten Schritt soll 
auch gleich eine Folgekampagne vor-
gestellt werden, die dann nochmals 
deutlich größer angelegt ist und ent-
sprechend weitere vorhandene Optio-
nen nutzen wird. Alle weiteren  
Informationen rund um die Fachkräfte-
kampagne samt der Möglichkeit, sich 
selbst einzubringen, erhalten die viva-
velo-Unterstützer über den VSF und 
auf dem nächsten Kongress.               

Text: Daniel Hrkac

Fahrradberufe.de ist die neue Anlaufstation 
für Jobsuchende. Hier sollen sie von einer Kar-
riere in der Fahrradbranche überzeugt werden. 
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Corona und Fahrrad 

Eine Zäsur? 
Gedanken zur 
Corona-Krise
Noch vor Kurzem schienen die Begriffe Seuche und Pan-
demie genauso weit weg, wie das Corona-Virus (Covid-19) 
selbst. Inzwischen überrennen uns die Ereignisse und die 
Folgen sind in ihrer Reichweite bislang nur erahnbar. Ein 
Tool zur Lösung könnte wieder mal das Fahrrad sein.

 „Nichts wird so sein wie zuvor“, 
zu dieser drastischen Schlussfolgerung 
kommt der Zukunftsforscher Matthias 
Horx in einem vielbeachteten und zig-
tausendfach geteilten Artikel zu einer 
Welt nach Corona. „Es gibt historische 
Momente, in denen die Zukunft ihre 
Richtung ändert. Wir nennen sie Bifur-
kationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zei-
ten sind jetzt.“ Ist das so? Nicht nur 
Gesundheitsexperten und Epidemolo-
gen, auch eine Vielzahl von Finanz-, 
Wirtschafts- und Handelsexperten 
sehen eine Krise, die umso weiter und 
tiefer greift, je länger die Bedrohung 
andauert. Hunderte Milliarden Euro 
Verlust und mehr als eine Million neue 
Arbeitslose in Deutschland prognosti-
zierte zum Beispiel das Münchner Ifo-
Institut in einer ersten Einschätzung.

Fahrrad als erprobter  
Krisenhelfer

Wie geht es weiter, wenn sich Men-
schen und Unternehmen aufgrund der 
veränderten sozialen und wirtschaftli-
chen Situation gezwungen sehen, 
zumindest kurz- und mittelfristig ihr 
Verhalten zu ändern? Viele fragen sich, 

wie sie weiterhin etwas für ihre Gesund-
heit tun und risikolos und kostengüns-
tig unterwegs sein können. In der Ver-
gangenheit hat sich die weltweit 
meistgebaute Maschine und das effek-
tivste Fortbewegungsmittel, das die 
Menschheit je erfunden hat, als nützli-
ches Instrument in Krisen bewährt. 
Zum Beispiel nach dem „Jahr ohne 
Sommer“ 1816, als es aufgrund eines 
Vulkanausbruchs und folgenden Klima-
verschiebungen kein Futter mehr gab 
für Pferde und Karl von Drais in Mann-
heim eine Laufmaschine als Vorläufer 
des Fahrrads erfand. Auch in den bei-
den Weltkriegen und den Nachkriegs-
zeiten spielte das Fahrrad als günstiges 
und effizientes Transportmittel eine 
wesentliche Rolle. Die Ölkrise im Jahr 
1973 markierte in den Niederlanden 
sogar den Beginn des Wandels hin zu 
einer Fahrradnation.

Auch in der aktuellen Krisensituation 
haben Ministerien, Gesundheitsexper-
ten und Journalisten inzwischen eine 
klare Empfehlung: mehr Radfahren! 
Die Chance, sich dabei einen Virus ein-
zufangen, läge bei Null, betonte zum 
Beispiel Michael Barczok vom Bundes-

verband der Pneumologen, Schlaf- 
und Beatmungsmediziner (BdV) kürz-
lich in einem Spiegel-Artikel, und 
Gesundheitsminister Jens Spahn rät 
den Menschen, zu überlegen, ob ein 
Weg zu Fuß oder im Sattel zurückge-
legt werden könne, statt öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen.

Sinkende Infektionsgefahr und 
gesundheitliche Vorteile

Bei der Empfehlung, öfters das Rad 
zu nutzen, geht es um viel mehr als nur 
um die Vermeidung von Kontaktpunk-
ten und das Einhalten des Abstands, 
der beim Radfahren fast selbstver-
ständlich ist. Es geht vor allem auch um 
eine allgemeine Verbesserung der 
Gesundheit. Ausdauersportarten wie 
Joggen oder das gelenkschonende 
Radfahren leisten nach Expertenmei-

nungen und Empfehlungen der WHO 
hier einen hohen und vielfach unter-
schätzten Beitrag und sind nach Mei-
nung des Pneumologen Michael Bar-
czok auch ein gutes Mittel gegen 
Virusinfektionen. So werde beim 
rhythmischen Radeln das Atmungsor-
gan gut belüftet, besser durchblutet 
und damit gut gereinigt. In punkto 
Virusprotektion sei das optimal. 

Die inzwischen millionenfach ver-
breiteten E-Bikes haben laut Dr. Achim 
Schmidt von der Deutschen Sport-
hochschule Köln für die Gesundheit 
und Fitness ein enormes Potenzial – 
auch für Menschen mit Vorerkrankun-
gen. Aus sportmedizinischer Sicht 
könne klar gesagt werden, dass E-Bikes 
eine gesunde und für ein Workout 
durchaus effiziente Alternative seien. 
„Die elektrische Unterstützung bietet 

E-Bike zurück, weil es einfach kosten-
günstiger, praktischer und gesünder 
ist? 

Um mehr gesunde und preiswerte 
Mobilität per Fahrrad oder E-Bike für 
alle zu ermöglichen, muss sich hierzu-
lande aber noch viel ändern. So macht 
es sicher Sinn, die Rahmenbedingun-
gen jetzt anzuschauen und die Sicher-
heit deutlich zu verbessern, wie es Ver-
bände und Experten fordern. So wird 
zum Beispiel das Gesundheitssystem 
durch jeden Verletzten im Verkehr 
zusätzlich belastet – das Ziel „Vision-
Zero“ bekommt damit eine neue, drin-
gende Bedeutung. Die Notwendigkeit 
von Bettelampeln für Radfahrer auf 
Knopfdruck kann und muss man dabei 
wahrscheinlich ebenso hinterfragen, 
wie die bislang nicht ausreichende 
Radinfrastruktur, steuerliche Vergüns-
tigungen für Autopendler, die Radfah-
rer benachteiligen, oder Gesetze, die 
das sichere und legale Pendeln mit 
schnellen E-Bikes 45 praktisch unmög-
lich machen.

System reset

Die Frage, wie wir mittelfristig mit 
dieser Krise, dem Virus und weiteren 
elementaren Herausforderungen, wie 
dem Klimawandel umgehen, wird uns 
nach Meinung vieler Experten wohl 
noch intensiver und länger beschäfti-
gen, als wir uns das jetzt vorstellen 
können. Gleichzeitig bleiben Vorden-
ker und Experten wie Mathias Horx 
dabei zukunftsoptimistisch. Die 
menschliche Zivilisation könne sich 
neu erfinden, meint Horx: „System 
reset. Cool down! Musik auf den Balko-
nen! So geht Zukunft.“           

Text: Reiner Kolberg

Leere Bahnsteige, nochmal 
vollere Straßen. Dieses 
Szenario könnte als Folge 
der Infektionsangst auf 
uns zukommen.

entscheidende Vorteile, denn selbst 
bei Gegenwind und in hügeligen oder 
bergigen Gegenden kann man immer 
im persönlich optimalen Belastungs-
bereich bleiben.“

Denkrichtung wechseln

Nach Aussagen von Experten wird 
uns das Virus-Problem wohl noch 
einige Monate erhalten bleiben. Der 
Zukunftsforscher Mathias Horx emp-
fiehlt dazu, die Dinge von der Zukunft 
her zu denken, statt Probleme lösen zu 
wollen. In Bezug auf den Bereich Mobi-
lität heißt das wohl auch: Fahren wir 
künftig wieder, wie gewohnt, in über-
füllten Bussen und Bahnen? Fahren wir 
mehr mit dem Auto? Kaufen wir uns 
neue Autos mit E-Antrieb? Oder legen 
wir, wie die Niederländer, künftig die 
meisten Wege mit dem Fahrrad oder 
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Den Dialog mit der  
Politik voranbringen

 Vor 10 Jahren fand der erste 
vivavelo Kongress der Fahrradwirt-
schaft in Berlin statt. Was war der 
Ausgangspunkt für die Etablierung 
dieser Veranstaltung durch  
den VSF?

Der VSF hat den vivavelo Kongress 
2010 initiiert, um die Fahrradwirtschaft 
gegenüber der Bundespolitik sichtbarer 
zu machen. Es gab seinerzeit keine 
wirklich repräsentative Veranstaltung 
dieser Art, außerdem waren viele Unter-
nehmen der Fahrradwirtschaft nicht 
sehr politisch und das Selbstbewusst-
sein der Branche war nicht besonders 
ausgeprägt. Daher wollten wir mit viva-
velo zwei Dinge voranbringen: den Dia-
log mit der Politik, aber auch einen Pro-
zess innerhalb der Fahrradwirtschaft.

Inwieweit ist denn Ihr Kongresskon-
zept gleich aufgegangen?

So ein Kongress war zunächst einmal 
natürlich auch ein Wagnis. Wir konnten 
aber gleich viele Branchenakteure 
begeistern und Sponsoren gewinnen. 
Das Konzept eines zweitägigen Kon-
gresses in einer tollen Location, der Lan-
desvertretung von NRW beim Bund, mit 
den unterschiedlichen Tages-Schwer-
punkten „Politik“ und „Branche“ hat 
sogleich gut funktioniert. Die Mischung 
aus Vorträgen, Workshops und Podi-
umsdiskussionen wurde gut angenom-
men. Die Abendveranstaltung mit inte-

erreicht, einmal im Klimapaket und in 
der im Februar beschlossenen StVO-
Novelle. Oder 2016: Hier wurde vom 
Bund der Einstieg in die Finanzierung 
von Radschnellwegen gefordert, was 
inzwischen erfüllt ist.  Dabei muss man 
sehen, dass es hier nicht nur ums Geld 
geht. Es finden tatsächlich fundamen-
tale Strukturveränderungen statt, wenn 
der Bund den Kommunen finanzielle 
Mittel für investive Maßnahmen gibt.

Nette Worte zu der Bedeutung des 
Radverkehrs gab es ja schon lange. 
Was aber hat sich in der Radver-
kehrspolitik seit dem letzten Kon-
gress tatsächlich verändert? 

Eine ganze Menge! Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer erklärte sich 
im Mai 2019 zum „Fahrradminister“ und 
wurde initiativ, zum Beispiel mit den 
vom Bund geförderten Fahrradprofes-
suren und mit der fahrradfreundlichen 
StVO-Novelle. Auch ging er mit den 

ja auch neu: Eine gemeinsame Veran-
staltung der Fahrradwirtschaft, nicht 
eines einzelnen Verbandes! Immerhin 
schickte das BMVI seinen Parlamentari-
schen Staatssekretär. Inzwischen hat 
sich der Kongress viel Respekt erwor-
ben und ist ein Pflichttermin für viele 
Politiker. Dass in diesem Jahr der Bun-
desverkehrsminister persönlich zusam-
men mit dem NRW-Verkehrsminister 
und dem Vorsitzenden des Verkehrs-
ausschusses im Deutschen Bundestag 
die Eröffnungsveranstaltung gestaltet, 
zeigt die positive Entwicklung. Wir sind 
jetzt mit vivavelo da angelangt, wo wir 
von Anfang an hinwollten.

Jeder Kongress war bisher mit einer 
politischen Abschlusserklärung ver-
bunden. Welche Resonanz gab es 
hier?

Auch dies war ja Neuland: Die Bran-
che stellt gemeinsame Forderungen! 
Aus meiner Arbeit mit dem Bundesver-
kehrsministerium weiß ich, dass die 
vivavelo-Erklärungen dort aufmerksam 
registriert werden. Und es gibt hieraus 
etliche Ziele, die inzwischen erfüllt wur-
den. 2010 haben wir beispielsweise 
eine Förderung des Bundes für kom-
munale Investitionen in den Radverkehr 
gefordert, und die Aufnahme des Rad-
verkehrs in Klimaschutzmaßnahmen 
der Bundesregierung  sowie eine fahr-
radfreundlichere StVO. Beides wurde 

Der (vorläufig verschobene) vivavelo Kongress feiert in diesem Jahr sein 
zehnjähriges Bestehen. Für Initiator Albert Herresthal ist dieses kleine 
Jubiläum ein Etappenziel auf dem Weg zu einer fahrradfreundlicheren 
Verkehrspolitik. Zwar wurde bereits viel erreicht, an Herausforderungen 
mangelt es dennoch nicht.

Albert Herresthal
Geschäftsführer des VSF e. V.
und Initiator von vivavelo

grierter Verleihung des VSF..Ethikpreises 
war ein schöner Rahmen, um über Ver-
bands- oder Unternehmensgrenzen 
hinaus miteinander ins Gespräch zu 
kommen. 

Welche politische Wirkung haben 
die bisherigen vivavelo Kongresse 
gehabt?

Beim ersten Kongress 2010 wussten 
Bundespolitiker noch nicht genau, was 
sie von vivavelo halten sollten. Das war 
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von ihm benannten acht Leitzielen für 
den Radverkehr in die Offensive. Und 
innerhalb des BMVI gibt es erste Anzei-
chen für einen Kulturwandel. Das kann 
eine nachhaltige Wirkung entwickeln 
und dem Radverkehr sehr helfen. Durch 
das Klimapaket der Bundesregierung 
gibt es in den nächsten Jahren 900 Mil-
lionen Euro für den Radverkehr. Das ist 
ein echter Sprung nach vorn, auch 
wenn wir eigentlich erwarten – Radver-
kehr ist VERKEHR –, dass dauerhaft 
mehr Geld aus dem Etat des BMVI kom-
men sollte. Ende Januar gab es im 

Interview Albert Herresthal

 „Wir sind jetzt mit vivavelo 
da angelangt, wo wir von 
Anfang an hin wollten.“

Deutschen Bundestag eine einstündige 
Debatte zum Radverkehr, erstmals in 
der Geschichte unseres Parlaments. Am 
Ende wurde von den Regierungsfrakti-
onen ein Antrag verabschiedet, der ver-
kürzt gesagt das BMVI aufforderte, 
noch weitergehende Maßnahmen für 
den Radverkehr umzusetzen, als durch 
die StVO-Novelle bereits geplant. Das 
ist schon etwas Besonderes: Die Regie-
rungsfraktionen treiben das BMVI an, 
mehr für den Radverkehr zu tun. Sehr 
viel passiert ist übrigens auch in den 
Ländern, weshalb wir ein Dialogforum 
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Weitere Infos finden Sie hier!
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Strukturierte Daten machen das Leben leichter und sparen Zeit. 
Deshalb hat BIDEX jetzt einen einheitlichen Standard für Produktdaten entwickelt, der allen 
Marktteilnehmern kostenlos zur Verfügung steht. Damit Hersteller, Händler und Dienstleister 
wieder mehr Zeit haben, um sich um die wirklich wichtigen Themen im Leben zu kümmern. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie auch Zeit sparen möchten.

BIDEX BikeData

Der neue 

Produktdaten-

Standard 

von BIDEX

Zeit zum Handeln

auf dem nächsten vivavelo Kongress 
2020 unter die Überschrift „Neuer Trei-
ber Bundesländer?“ stellen werden.

Welche Rolle spielt bei alledem der 
„Parlamentskreis Fahrrad“ im Deut-
schen Bundestag?

ADFC, ZIV und VSF haben den inter-
fraktionellen Parlamentskreis Fahrrad 
initiiert. Beim vivavelo Kongress 2018 
hatten wir interessierte Mitglieder des 
Bundestags zu einer informellen Vorbe-
sprechung eingeladen, ein halbes Jahr 
später kam es dann zur offiziellen Grün-
dung. Das ist ein toller Erfolg. Durch 
den Parlamentskreis kommt ein Stück 
Fahrradkultur in den Bundestag. Dabei 
wird deutlich, dass Radverkehr nicht 
das Thema nur einer Partei ist. Und wir 
haben die direkte Möglichkeit, unsere 
politischen Anliegen hier vorzubringen.

Radverkehrsförderung ist ja ein viel-
schichtiges und komplexes Themen-
feld. Welche sind in Sachen Radver-
kehr die grundlegenden Schlüssel 
auf dem Weg zur Verkehrswende?

Die Neuverteilung des öffentlichen 
Raums zugunsten des Rad- und Fuß-
verkehrs und zulasten des motorisier-
ten Individualverkehrs ist eine wichtige 
Schlüsselfrage und war schon 2012 eine 
der vivavelo-Forderungen. Außerdem 
muss die Radverkehrsinfrastruktur sub-
stanziell verbessert werden, damit Rad-
fahren nicht nur schnell, sicher und 
komfortabel ist, sondern sich auch so 
anfühlt. Kreuzungsarme Radschnellver-
bindungen sind dabei ein wichtiges Ele-

In den letzten Jahren hat sich die 
politische Zusammenarbeit der Ver-
bände sehr intensiviert. Da ist viel 
 Vertrauen gewachsen, was zum Beispiel 
in gemeinsamen Parlamentarischen 
Abenden von ZIV, VSF und ADFC zum 
Ausdruck kommt. Ich sehe das äußerst 
positiv und würde diesen Prozess sehr 
gern noch weiter voranbringen, wobei 
ich mich zunächst auf die Fahrradwirt-
schaft konzentrieren möchte. Tatsäch-
lich hat jeder Verband legitime eigene 
Interessen, aber die gemeinsame 
Schnittmenge von politischen Zielen, 
die alle eint, ist bei Industrie, Handel 
und Dienstleistern enorm. Hier mit 
einer Stimme zu sprechen, in einem 
guten Zusammenspiel mit dem Ver-
braucherverband ADFC, das würde 
unsere politische Wirkung und Bedeu-
tung als Fahrradwirtschaft sicher erhö-
hen.       

Interview Albert Herresthal

ment. Und eine Liberalisierung der 
Rechtslage für S-Pedelecs kann dabei 
helfen, die von den Menschen akzep-
tierten Pendlerdistanzen zu erhöhen. 
Bei alledem ist auch die Beseitigung 
steuerlicher Benachteiligungen wichtig, 
so zum Beispiel die Absenkung der 
MwSt. auf 7 % für alle Produkte und 
Dienstleistungen der Fahrradbranche. 
Das wäre ohnehin nur eine Frage der 
Gerechtigkeit, denn Radverkehr ist 
Nahverkehr. Und dieser wird in 
Deutschland ansonsten nur mit 7 % 
besteuert.

Aus dem politischen Bereich hört 
man oft den Wunsch nach einer 
gebündelten  Interessensvertretung 
der Fahrradbranche, wie sie mit dem 
VDA beim Automobil ja sehr erfolg-
reich agiert. Wie steht der VSF zu 
dieser Frage?

Der vivavelo Kongress 
gehört heute zu einem 
Pflichttermin	für	Politiker,	
die zeitgemäße Verkehrs-
politik betreiben wollen. 

 „Die Neuverteilung des öffentlichen Raums 
zugunsten des Rad- und Fußverkehrs und 
zulasten des motorisierten Individualverkehrs 
ist eine wichtige Schlüsselfrage.“
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 „Es ist an der Zeit, 
die Nonchalance, mit 
der Auto, Fußball, Bier 
oder Buch sich als 
Kulturgüter verstehen, 
auf das Fahrradfahren 
zu übertragen.“

Fahrradkultur

Es gehört zum Bild jeder 
Stadt, es ist des Deut-
schen liebstes Sportgerät 
und Ärzte schätzen seine 
gesundheitsfördernde 
Wirkung: Das Fahrrad ist 
allgegenwärtig und den-
noch oft unterschätzt. Der 
Fahrradexperte Gunnar 
Fehlau wirft Schlaglichter 
auf die bundesdeutsche 
Fahrradkultur.

das richtige Fahrrad und durch die nun 
verfügbare E-Motorisierung wurde der 
Leidenschaft Radfahren sogar das Lei-
den genommen. Das öffnet einen riesi-
gen neuen Kulturraum. So verändern 
E-Cargo-Bikes und E-Bikes mit Anhän-
gern heute das Straßenbild vor Kinder-
gärten und an Spielplätzen. Radrei-
sende sind besonders entlang der 
Flussläufe ein Motor des Tourismus. 
Und auch innerstädtisch stauen sich 
nun Räder vor den Büros und Super-
märkten. 

Fahrrad eröffnet
neue Kulturräume

Wäre es der Verkehrssituation in Ber-
lin geholfen, wenn alle Radler wieder 
ins Auto stiegen? Alltagsradler leisten – 
quasi selbstlos – jeden Tag ihren Beitrag 
dazu, dass der Verkehrsinfarkt nicht 
vollends auf das Leben durchschlägt. 
Meist genießen sie diese Fahrt, in der 
Regel steigert sie sogar ihre Gesund-
heit, zu oft bezahlen sie jedoch mit dem 
Leben. Die Anzahl der getöteten Rad-
fahrer steigt – nach vielen Jahren der 
Rückläufigkeit – wieder an. Und das ist 

Das Kulturgut 
Fahrrad 
bereichert die 
Gesellschaft

Beitrag zur Emanzipation unserer Groß- 
und Urgroßmütter ist unter ExpertIn-
nen unstrittig anerkannt. Bis weit in die 
1920 Jahre hinein waren Radsportler die 
Superstars ihrer Zeit, berühmt und 
bezahlt wie heute Fußballer oder For-
mel-1-Fahrer. Lange bevor ein Deut-
scher das Auto erfand, hatte ebenfalls 
ein Deutscher das Fahrrad erfunden. 
Kurz: Deutschland ist ein Fahrradland. 
Es ist an der Zeit, die Nonchalance, mit 
der Auto, Fußball, Bier oder Buch sich 
als Kulturgüter verstehen, auf das Fahr-
radfahren zu übertragen. 

Ganz im Sinne der Beuys’schen Idee, 
dass jeder ein Künstler sei, ist auch 
jeder Radfahrer eine Art Kulturschaf-
fender und ein Kultur(be)treibender. 
Die Qualität und Ausgestaltung des 
Fahrrades sind dafür erst einmal uner-
heblich, geradeso wie das Bühnenbild 
im Theater: Es kann überbordend voll 
und bunt sein oder auch maximal 
schlicht. Entscheidend ist, dass es zum 
Inhalt des Stückes passt. Die Ausgestal-
tung der Räder hat in den letzten Jah-
ren eine nie zuvor erreichte Vielfalt 
erreicht. Es gibt für jede Anwendung 

(müssen), sie nicht systematisch an den 
Rand drängt, gefährdet und damit dis-
kriminiert. Und hier schließt sich der 
Kreis zur bereits erwähnten Emanzipa-
tion der Frau, deren Vehikel unter ande-
rem das Fahrrad war. Auch die Rad-
fahrer unserer Zeit müssen sich 
Emanzipieren und für Gleichberechti-
gung aufstehen. Dass sich dies für die 
Radfahrer selbst und die gesamte 
Gesellschaft lohnt, zeigt das Dienst-
fahrzeugleasing. Jahrzehnte waren die 
steuerlichen Privilegien dem Auto vor-
behalten, seit einigen Jahren lassen sich 
auf gleiche Weise Fahrräder nutzen und 
plötzlich „explodieren“ Verbreitung und 
Nutzung.

Fahrradfahren ist eine Kulturtechnik. 
Ähnlich wie beim Lesen, Schreiben oder 
Schwimmen wird stillschweigend davon 
ausgegangen, dass jeder sie beherrscht. 
Diese Selbstverständlichkeit ist jedoch 
in Gefahr. Ironischerweise sind es vor 
allem urbane Eltern, die mit Verweis auf 
die Gefährlichkeit des Straßenverkehrs 
ihre Kinder nicht Radfahren lassen, um 
sie dann mit dem Auto etwa zur Schule 
oder Sport zu kutschieren. Diese Zei-
chen sollte der Staat erkennen und 
gegensteuern. Womit wir bei der „Kul-
turförderung“ wären. Das Fahrrad ist 
fertig (siehe Artikel Seite 34) und bereit, 
seinen vollen Nutzen für den Einzelnen 
und Gesellschaft vollends zu entfalten. 
Damit dies gelingt, müssen die Rah-
menbedingungen aktiv gestaltet wer-
den. Wie dringlich das ist und  welches 
zivilgesellschaftliche Momentum da -
hinter steht, hat etwa der Radentscheid 
in Berlin gezeigt. Und ach ja, Radfahrer 
sind auch Wähler.                                 

Text: Gunnar Fehlau

 Fahrradkultur lässt sich in zwei 
Sektoren aufteilen: Da gibt es die 
„Hochkultur“ mit viel Anspruch, eige-
nen Ritualen und umfänglicher Identifi-
kation von Mensch und Maschine. Und 
es gibt auch so etwas wie die Populär-
kultur: Von den Fahrrad-Aficionados 
gerne als profan abgestempelt, ist sie 
doch in jeder Hinsicht eine Triebfeder 
gesellschaftlichen Lebens in Deutsch-
land.

Um den Stellenwert des Fahrrades für 
diese Gesellschaft zu erfassen, lohnt ein 
Blick in die Geschichte. Das Fahrrad hat, 
nachdem es seinen Status als „Hobby-
horse“ der Reichen hinter sich gelassen 
hat und für quasi jederfrau und jeder-
mann erschwinglich war, seinen Sieges-
zug angetreten: Es war das erste Indivi-
dualverkehrsmittel der Massen und ein 
Baustein des Wirtschaftswachstums der 
späten 1800er und ersten 1900er-
Dekaden. Ohne das Fahrrad wären die 
Arbeiter weder in so großer Zahl zu den 
Fabriken gelangt, noch hätten sie sich 
an freien Tagen aus der Stadt aufma-
chen können. Und der Einfluss des Fahr-
rads auf die Frauenmode und damit der 

ein Schande für das Fahrradland 
Deutschland. Der Verweis darauf, dass 
sich mancher Radfahrer nicht an die 
Regeln halte, ohne Licht führe und kei-
nen Helm trage (letzteres ist übrigens 
übelstes „victim blaming“), greift dabei 
jedoch nicht. Radfahrer haben einen 
Anspruch darauf, dass der gesellschaft-
liche Raum, in dem sie sich bewegen 
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Das Angenehme 
mit dem Nützlichen 
verbinden

Gesundheit und Fahrrad

„Eigentlich müsste ich mich mehr 
bewegen“ – diesen Satz haben ver-
mutlich die meisten Erwachsenen 
bereits gedacht oder geäußert. Doch 
diesen Vorsatz umzusetzen, fällt den 
meisten dann gar nicht so leicht. 
Wenn es um die eigene Gesundheit 
geht, hat das Fahrrad einmal mehr 
viel zu bieten. 

 Es gehört heute eigentlich zur 
Allgemeinbildung: Der menschliche 
Geist profitiert in der Regel von einem 
gut instandgehaltenen Körper. Mit 
einem ausreichenden Maß an körperli-
cher Betätigung fällt es uns oft leichter, 
unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten. 
Die Wissenschaft hat inzwischen in 
unzähligen Studien und Untersuchun-
gen aufgezeigt, wie wir unsere Lebens-
qualität, Lebenszeit und Leistungsfä-
higkeit erhöhen können. Moderate 
Bewegung bringt das Herz in Form, 
hilft, die überflüssigen Fettreserven 
abzubauen, die Muskeln aufzubauen 
und sorgt so ganz beiläufig für eine 
Stimmungsaufhellung. Insulin- und 
Blutzuckerspiegel sinken, die Kno-

fahren volkswirtschaftlich und privat 
auswirkt. Prof. Stefan Gössling von der 
Linnaeus Universität im schwedischen 
Lund hat eine vergleichende Kosten-
Nutzen-Analyse erstellt, die seit ihrer 
Veröffentlichung viel Aufmerksamkeit 
erfahren hat. Insbesondere der direkte 
Vergleich zwischen Auto und Fahrrad 
sollte die Augen öffnen. Betriebs-, 
Park-, Infrastrukturkosten und zahlrei-
che weitere Faktoren sorgen beim 
Auto laut Analyse für Kosten von etwa 
68 Cent pro Personenkilometer, wäh-
rend das Fahrrad sogar Geld bringt. 
Pro gefahrenem Personenkilometer 
gewinnen Gesellschaft und Individuum 
über 60 Cent. Bewirkt wird dies vor 
allem durch die positiven gesundheitli-
chen Konsequenzen der Bewegung 
durch das Radfahren. 

Bilanz kann weiter verbessert 
werden

Wenn es um die Gesundheit und 
Radfahren geht, dann muss man auch 
über die Gefahren von Unfällen samt 
Stürzen reden. Die Analyse orientiert 
sich diesbezüglich an Zahlen aus 
Kanada, die im Ergebnis auf den Einzel-
nen umgerechnet Kosten von 5 Cent 

pro Personenkilometer bewirken. Das 
ist im Vergleich zu den gewonnenen 
53,4 Cent pro Personenkilometer für 
die erhöhte Lebenserwartung nur ein 
Bruchteil und könnte in Zukunft noch 
gesenkt werden. Laut Statistischem 
Bundesamt sind bei 75 % der Verkehrs-
unfälle zwischen Auto und Radfahrer, 
von denen es über 47.000 im Jahr 2017 
gab, die Autofahrer die Hauptunfall-
verursacher. Mit einer besseren Radin-
frastruktur sollte der Nutzen also wei-
ter steigen. 

All diese Vorzüge sollten auf die 
Gesellschaft im Allgemeinen und die 
Politik im Besonderen motivierend wir-
ken, um eine Umwelt zu schaffen, in 
der es den einzelnen Bürgern leicht 
fällt, die eigene Gesundheit ohne 
besonderen Aufwand zu erhalten. Das 
Radfahren bietet sich angesichts seiner 
großartigen Verfügbarkeit an, dem 
einzelnen Menschen zu mehr Lebens-
qualität zu verhelfen und der Allge-
meinheit ganz handfest Ausgaben für 
das Gesundheitssystem zu sparen. Es 
ist eine Win-Win-Situation, die in 
unmittelbarer Reichweite liegt.            

 Text: Daniel Hrkac

Die großen Gesund- 
heitseffekte sorgen 
dafür, dass das 
Radfahren der 
Gesellschaft und 
den Einzelnen Geld 
einbringt. Auto-
fahren hingegen 
verursacht Kosten.

chendichte nimmt zu, die Immunab-
wehr verbessert sich ebenso wie die 
Gehirndurchblutung samt der entspre-
chenden Gehirnfunktion. Die Vorzüge 
lassen sich noch beliebig weiter auf-
zählen. All diese Effekte kann das Fahr-
rad bewirken. Dabei muss es nicht ein-
mal als Sportgerät genutzt werden, 
sondern kann ganz leicht in den Alltag 
integriert werden. Es braucht nicht die 
Ausrüstung eines Tour-de-France-Fah-
rers, um in den Genuss der positiven 
gesundheitlichen Effekte zu kommen.

Trotzdem fällt es weiten Bevölke-
rungsteilen sehr schwer, dieses nied-
rigschwellig verfügbare Angebot 
regelmäßig zu nutzen. Die Arbeits- 
und Lebenswelt ist heutzutage meis-

tens auf sitzende Tätigkeiten ausge-
legt, bei denen praktisch keine 
körperlichen Reize mehr wirken. Statt 
geistigem Höhenflug muss dann halbe 
Kraft voraus genügen. Wenn dann 
auch der Weg von und zur Arbeit mit 
dem Pkw erfolgt, drohen langfristig 
Gesundheitsschäden. Ungefähr nach 
dem 35. Lebensjahr nimmt die Leis-
tungsfähigkeit des Körpers durch Alte-
rungsprozesse ab. In Verbindung mit 
körperlicher Inaktivität finden diese 
Prozesse beschleunigt statt, mit den 
entsprechenden Folgen für die 
Gesundheit. 

Inzwischen gibt es umfassende 
Untersuchungen, die genau zu quanti-
fizieren versuchen, wie sich das Rad-

Grafik: Stefan Gössling - Professor Linnaeus Universität / Lund
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 Viele Jahre lang waren 
Fahrradreifen in der Wahrnehmung 
der Radfahrer nur das Schwarze auf 
der Felge. Das änderte sich 1983, als 
der Reifenanbieter Ralf Bohle mit sei-
ner Marke Schwalbe den Marathon 
präsentierte, den ersten pannensiche-
ren Langlaufreifen für Fahrräder. Dar-
aus entstand in den Folgejahren eine 
inzwischen legendäre und oft nach-
geahmte Produktdynastie, die aktuell 
um dem ersten unplattbaren E-Bike-
Reifen, den Marathon E-Plus, erwei-
tert wurde und vor allem den passio-
nierten Radfahrern demonstriert, dass 
Reifen eben doch nicht gleich Reifen 
ist.

Aber nicht nur auf dem Feld der Pro-
dukteigenschaften lässt sich Ralf Bohle 
als Vorreiter in seinem Segment 
beschreiben. Auch bei der Frage, wie 
ein Produkt möglichst nachhaltig 
gestaltet und produziert werden kann, 
erkannten die Macher der Marke 
Schwalbe früher als so mancher Mit-
bewerber die Zeichen der Zeit.  

Bereits seit 2015 werden Fahrrad-
schläuche zurückgenommen und 
recycelt, um nach dem Prinzip von 
„Cradle to Cradle“ das Rezyklat in 
neue Schläuche einfließen zu lassen. 
Ein weiterer wichtiger Schritt zur 
Nachhaltigkeit war die Einführung des 
GreenGuard-Pannenschutzgürtels 

sowie der GreenCompound-Laufflä-
chenmischung, die ausschließlich aus 
recycelten oder nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt werden.

Weit mehr als ein grüner Meilen-
stein wird das neue Firmengebäude 
sein, Schwalbes größter Schritt in Rich-
tung Nachhaltigkeit. Auf 2200 Quad-
ratmetern Grundfläche entsteht bis 
Herbst 2020 ein neues Herzstück des 
Unternehmens nach dem Cradle-to-
Cradle-Prinzip, das seine weltweit 
erfolgreiche Marke und seine Werte – 
technische Dynamik, menschliche Kre-
ativität und ein verantwortlicher 
Umgang mit Ressourcen – eindrucks-
voll widerspiegeln soll.                      

Fakten:

Gegründet: 1922
Firmensitz: Reichshof
Geschäftsform: GmbH in dritter 
Generation im Familienbesitz
Geschäftsbereiche: Fahrrad-
schläuche, Fahrrad- und Roll-
stuhlreifen
Umsatz: 206 Mio. EUR
Mitarbeiterzahl: 230 in Deutsch-
land und bei Tochterunterneh-
men sowie weitere 3500 in Joint-
Venture-Produktionsbetrieben in 
Indonesien und VietnamRollt nachhaltig

 Als die beiden Maschinen-
baustudenten Markus Riese und Heiko 
Müller irgendwann Anfang der Neunzi-
gerjahre ihre gemeinsame Passion für 
Radreisen entdeckten, konnten beide 
wohl noch nicht ahnen, was aus dieser 
Freundschaft noch entstehen sollte. 
Heute stehen die Nachnamen der bei-
den, Riese & Müller, schon fast als 
Sy nonym für das Premiumsegment im 

Bike-Markt. Ein Fahrrad von Riese & 
Müller trägt immer auch den Anspruch 
in sich, etwas mehr als nur ein Fahrrad 
zu sein. „Wir arbeiten an der Mobilität 
von morgen und tragen so auch Ver-
antwortung für eine lebenswerte 
Zukunft“, heißt es bei Riese & Müller. 

Verantwortung und lebenswert sind 
aber nicht nur Begriffe, mit denen im 
Unternehmen die Folgen der Nutzung 
seiner Produkte beschrieben werden. 
Auch das Unternehmen selbst legt viel 
Wert auf einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Mensch und Natur. Beson-
ders deutlich wird das seit dem Umzug 
an einen neuen Firmenstandort in der 
Odenwald-Gemeinde Mühltal. Hier 
haben die Firmengründer Heiko Müller 

Mobilität 
von morgen
schon heute

Fakten: 

Gegründet: 1993
Firmensitz: Mühltal bei  
Darmstadt
Geschäftsform: GmbH im Besitz 
der Gründungsgesellschafter
Geschäftsbereiche: E-Bikes  
und E-Cargo-Bikes
Umsatz: 145 Mio. EUR
Mitarbeiterzahl: 550

(im Bild links) und Markus Riese (rechts) 
zusammen mit Geschäftsführerin San-
dra Wolf (Mitte) ihre Vision eines Fir-
menstandorts umgesetzt, der einer-
seits Ressourcen schont und gleichzei-
tig den dort arbeitenden Menschen 
auch räumlich einen besonderen 
Arbeitsplatz bietet.  „Genauso wichtig 
wie zufriedene Kunden sind für uns 
zufriedene Mitarbeiter. Der Erfolg 
unserer Fahrräder und eine gute 
Arbeitsatmosphäre zeigen: Wir sind ein 
Team. Wir alle arbeiten aus der glei-
chen Überzeugung heraus. Und wer, 
wenn nicht wir, kann schon behaupten, 
seine Leidenschaft zum Beruf gemacht 
zu haben?“, beschreibt Riese & Müller 
sein Selbstbild.                                     

Firmenporträt: Riese & MülleRFirmenporträt: schwalbe
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 Seit Antje von Dewitz vor elf 
Jahren die Führung des 1974 von ihrem 
Vater gegründeten Unternehmens 
übernommen hat, ist VAUDE regelmä-
ßig in den Schlagzeilen. Allerdings in 
durchaus sympathischem Sinne: Die 
Unternehmerin sammelt Auszeich-
nungen und Würdigungen wie andere 
Unternehmenslenker Strafzettel für zu 
schnelles Fahren. Der Hintergrund: 
Schon kurz nach der Übernahme des 
Chefinnensessels hat Antje von Dewitz 
das Ziel ausgegeben, dass VAUDE das 
nachhaltigste und erste CO2-neutrale 
Unternehmen in seiner Branche wer-
den soll – ein Ziel, das am deutschen 
Standort bereits zu 100 % umgesetzt 

wurde. Einen umfassenden Einblick in 
das eigene nachhaltige Wirtschaften 
gibt es unter nachhaltigkeitsbericht.
vaude.com.

Der Outdoor-Ausrüster legt großen 
Wert darauf, einen Teil der Produkte 
am süddeutschen Firmensitz herzu-
stellen ,und baut die Made-in-Ger-
many-Produktion weiter aus. Mit dem 
Green Shape Label bietet VAUDE 
funktionelle, umweltfreundliche Pro-
dukte aus nachhaltigen Materialien 
und fairer Herstellung. Dafür gelten 
strenge Bewertungskriterien, die lau-
fend überprüft werden und den 
gesamten Lebenszyklus des Produkts 
umfassen – vom Design über die Pro-

duktion bis hin zu Pflege, Reparatur 
und Verwertung. Für den Großteil der 
Produktpalette gilt auch das staatliche 
Siegel „Grüner Knopf“, das sozial und 
ökologisch produzierte Textilien kenn-
zeichnet. Das Familienunternehmen 
setzt sich weltweit für faire Arbeitsbe-
dingungen ein, unter anderem als 
Mitglied der unabhängigen Fair Wear 
Foundation (FWF). Im Fahrradseg-
ment produziert VAUDE Taschen, 
Rucksäcke, Bekleidung und Schuhe. 
Wobei der Blick immer auch darauf 
liegt, dass die Produkte auch bei Qua-
lität, Design und Innovation beson-
ders hohen Ansprüchen genügen.    

Firmenporträt: VaUDe

Fakten: 

Gegründet: 1974
Firmensitz: Obereisenbach bei 
Tettnang
Geschäftsform: GmbH & Co. KG 
zu 100 % im Besitz der Gründer-
familie
Geschäftsführung: Antje von 
Dewitz
Mitarbeiterzahl: 500 

Nachhaltig, fair und innovativ

 Wenn in Deutschland irgendwo 
ein Fahrrad vom Band rollt, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass Hum-
pert aus Wickede an der Ruhr das eine 
oder andere Bauteil beigesteuert hat. 
Insbesondere im Bereich der Lenksys-
teme, also bei Lenkern und Vorbauten, 
zählt das Familienunternehmen zu den 
Marktführern. Alleine am Stammsitz in 
Wickede werden jährlich rund 1 Mil-
lion Lenker produziert. Dabei ganz 
neu im Programm sind Lenkerbügel 
mit dem Klemmmaß 31,8. Dazu kommt 
noch eine nicht unerhebliche Zahl von 
Lenkern, die als Handelsware nach 
Vorgaben von Humpert in Asien 
gefertigt werden.

Das 1924 gegründete Unternehmen 
ist mit zwei Werken unverändert stark 
dem Produktionsstandort Deutsch-
land verhaftet, zählt aber gleichzeitig 
auch  zu den Vorreitern unter den 
deutschen Marktteilnehmern im Bezie-

Fahrradlenker vom
weltmarktführer

hungsaufbau zu Partnern in Asien. 
Bereits Anfang der Neunziger Jahre 
machte sich der heutige Firmenchef 
Wilhelm Humpert auf den damals noch 
mühsamen Weg nach Taiwan und 
China, um vor Ort neue Allianzen zu 
formen – zu einer Zeit, als asiatische 
Unternehmen mit Macht auf den euro-
päischen Markt drängten beziehungs-
weise so manchen etablierten Player 
hierzulande aus dem Markt drängten. 

Das Konzept der Unternehmerfami-
lie  Humpert, mit den asiatischen Mit-
bewerbern die Kooperation statt die 
Konfrontation zu suchen, hat sich rück-
blickend als genau richtig erwiesen. 
Heute ist Humpert ein Unternehmen, 
das seinen Kunden in der Fahrradin-
dustrie und im -handel gleichermaßen 
die Marktnähe, Flexibilität und Qualität 
von Made in Germany aber auch die 
Vorteile einer Produktion in Asien bie-
ten kann.                                              

Fakten: 

Gegründet: 1918
Firmensitz: Wickede
Geschäftsform: GmbH & Co. KG   
in vierter Generation im  
Familienbesitz
Geschäftsbereiche: Fahrrad- 
komponenten und Lohngalvanik, 
Marke ergotec seit 2008
Managementsysteme: nach ISO 
9001 und 14001 zertifiziert
Umsatz: 30 Mio. EUR
Mitarbeiterzahl: 125
Standorte: Drei in Deutschland 
sowie eine Niederlassung in Taiwan
Internet: www.ergotec.de und 
www.richtigradfahren.de

Firmenporträt: hUMpeRt
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 Als ABUS 1924 von August  
Bremicker im Ruhrstädtchen Volmar-
stein bei Wetter gegründet wurde, lie-
fen im Lichtspielhaus noch Stummfilme 
und Kinder konnten auf weitgehend 
autofreien Straßen spielen. Heute ist 
ABUS ein global agierendes Unterneh-
men, das in vierter und fünfter Genera-
tion von der Gründerfamilie geleitet 
wird und dessen Produkte weltweit für 
ihre Qualität geschätzt werden. Denn 
hier hat ABUS im Laufe seiner fast 
100-jährigen Firmengeschichte Stan-
dards in Sachen Sicherheit gesetzt. 
Sicher, zuverlässig, stabil – dafür steht 
der Name ABUS. Das Unternehmen 

sicherheit mit werten
arbeiter. Wenn es um den Schutz von 
Leben und Sachwerten geht, leistet die 
ABUS Gruppe einen verantwortungs-
vollen Beitrag, um in vielen Bereichen 
des Lebens für das Plus an Sicherheit zu 
sorgen. Für dieses Ziel entwickelt und 
produziert ABUS mechanische und 
elektronische Sicherheitslösungen, die 
den Menschen in aller Welt das „gute 
Gefühl der Sicherheit“ geben.

Auch wenn sich die Welt für ABUS seit 
der Gründung vor fast 100 Jahren schon 
einige Male weitergedreht hat, werden 
noch immer viele Werte des Gründers 
im Unternehmen tagtäglich gelebt. 
Dazu gehören insbesondere die Prä-
gung durch christliche Werte und der 
faire, ehrliche und offene Umgang mit 
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und 
Partnern.                                                  

Fakten: 

Gegründet: 1924
Firmensitz: Wetter
Geschäftsform: KG in vierter und 
fünfter Generation im Familien-
besitz
Geschäftsbereiche: Mobile 
Sicherheit und Haussicherheit, 
Mitarbeiterzahl: ca. 3500
Standorte: 5 in Deutschland 
sowie 25 weitere weltweit

Firmenporträt: abUs

 Die meisten Verbraucher kau-
fen online, weil dies vor allem für 
schwierig zu findende Produkte mut-
maßlich der bequemste und stress-
ärmste Weg ist. Dabei wären die Kun-
den durchaus bereit, den stationären 
Handel aufzusuchen, wenn sie vorab 
wüssten, dass ein bestimmtes Produkt 
in der richtigen Variante, Farbe und 
Größe sofort verfügbar ist.

Der stationäre Handel hat somit 
auch in der Fahrradbranche eine viel-
versprechende Zukunft, wenn es ihm 
gelingt, seine stationären Angebote in 
digitalen Umfeldern besser ins Ram-
penlicht zu rücken. Die Aufgabe, dafür 
die notwendigen technischen und sys-
temischen Voraussetzungen zu schaf-
fen, hat seit ihrer Gründung vor fünf 
Jahren die junge Bidex GmbH ange-
nommen. Die Gesellschafter von Bidex 
sind die Messe Friedrichshafen, Rött-
ger Internet Marketing (RIM), der 
Fritsch & Wetzstein Verlag und die 
Lübeck-Blume-Unternehmensbera-
tung.

Unter dem Bidex-Projekt haben sich 
diese vier Unternehmen der Fahrrad-
branche zusammengeschlossen, um 
gemeinsam Standards für zukünftige 
digitale Anwendungen zu definieren. 
Hierzu gehören neben der Bereitstel-
lung eines Branchen-Warengruppen-
schlüssels der Aufbau eines zentralen 
Datacenters und die Bereitstellung von 
wichtigen Kennziffern. Der Fokus der 
cloudbasierten Lösungen ist die Unter-
stützung des stationären Fachhandels 
und der Fachhandelsmarken durch ein 
optimiertes Datenhandling.

Besonders großen Zuspruch von 
Händlern und Marken erntet dabei der 
digitale Cloud-Service BikeLocal, mit 
dem zum Beispiel auf Hersteller-Web-
sites angezeigt werden kann, bei wel-
chem Händler ein bestimmtes Fahrrad 
in der richtigen Größe und Farbe im 
Moment im Laden vorrätig ist. Dazu 
gleicht BikeLocal in Echtzeit die Waren-
bestände stationärer Fahrradhändler 
mit der spezifischen Produktsuche 
eines Kaufinteressenten ab.                   

stationär  
ins digitale  
Zeitalter

Fakten: 

Gegründet: 2015
Firmensitz: Ennepetal
Geschäftsform: GmbH im 
Besitz der vier Gründungs- 
gesellschafter
Geschäftsführung: Lars Röttger
Mitarbeiterzahl: 5
Angeschlossene  
Marktteilnehmer: 15 Marken, 
ca. 600 Fahrradhändler sowie 
die Marktplätze Bikes.de und 
Greenstorm.eu

Firmenporträt: biDex

zählt in seinen Geschäftsbereichen 
Mobile Sicherheit und Haussicherheit 
in Deutschland und vielen anderen 
Ländern zu den Marktführern. 

ABUS bekennt sich zum Produktions-
standort Deutschland. Zur ABUS 
Gruppe gehören die Unternehmen  
ABUS August Bremicker Söhne KG am 
Gründungsstandort Wetter an der Ruhr,  
ABUS Security Center GmbH & Co. KG 
in Affing bei Augsburg und  ABUS Pfaf-
fenhain GmbH in Jahnsdorf bei Chem-
nitz. An den fünf deutschen Standorten 
sowie den rund 25 Niederlassungen in 
Europa, den USA, Lateinamerika und 
Asien beschäftigt ABUS rund 3500 Mit-
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Wien
Linz

Kriens/Luzern

Brüssel

Machen Sie sich einfach auf den Weg.  
Für alles andere sorgen wir. 
Rad, Ausrüstung und Beratung  
vom VSF-Fahrradfachgeschäft. 
Sie finden uns eigentlich überall,  
wo immer Sie auch sind.

Gut vorankommen.

mehr als 230  

VSF-Fachhändler 

deutschlandweit

www.vsf.de

Fahrradtechnik

Das Fahrrad ist bereit.
Wohl jeder kann sich noch an sein erstes Fahrrad erinnern: Das erste Kinderrad, gerne 
mal von Oma bezahlt, aber auch das erste Mountainbike, das erste stabile Reiserad 
oder der erste Stadtflitzer nach dem Studium. Räder, die für epochale Wechsel und 
Aufbrüche, fantastische Fahrten und neue Freiheit standen.

 Wenn die Fahrradsozialisation 
schon etwas länger zurückliegt, dann 
hatten die Räder Stahlfelgen, einen 
Dynamo, der über die Reifenflanke 
schubberte, die Beleuchtung war einad-
rig verkabelt und wer was auf sich hielt, 
der hatte bereits Halogen-Birnchen. 
Und die beste Bremse war der Rücktritt, 
denn letztlich war er die einzige Bremse, 
die in allen – Alpenpässe mal außen vor 
gelassen – Lebenslagen verlässlich ver-
zögerte. Wollen wir noch über Schal-
tungen sprechen? Drei Gänge in der 
Nabe oder ungerasterte Kettenschal-
tung mit Hebel am Unterrohr, maximal 
weit vom Lenker entfernt. Zusammen-
gefasst: So schön das Radeln an sich 
sein mag, die Fahrradtechnik lag zwi-
schen den späten 1930er- und frühen 

1980er-Jahren in einer Art Dornrös-
chenschlaf.

Doch seitdem hat sie im Sauseschritt 
aufgeholt. Bremsen wie Wurfanker 
(Scheibenbremsen), Beleuchtung (LED), 
die die Nacht in Scheiben schneidet, 
Schaltungen, deren Gänge seidenweich 
per Funk wechseln, unplattbare Reifen 
oder solche, die fast von alleine rollen, 
passende Sättel für jeden Hintern und 
schicke Helme für jedes Lebensstilde-
sign, notfalls sogar als dezenter Schal 
mit integriertem Airbag. Wollen wir an 
der Stelle noch über Carbon, Titan, 
Keramik und 3D-Druck sprechen? Oder 
über Federungen und digitale Funktio-
nen? Spätestens an dieser Stelle wird 
klar, dass das Fahrrad ist technisch nicht 
nur auf der Höhe der Zeit, sondern etwa 

in Form des E-Bikes Wegbereiter und 
Trendsetter einer neuen Mobilität ist.

Die Fahrradbranche hat ihre Hausauf-
gaben gemacht und wenn sich indivi-
duell und gesellschaftlich das gesamte 
Potenzial das Fahrrades entfalten soll, 
wofür vielerlei Dinge sprechen, so ist 
dies längst keine Frage der Radtechnik 
mehr. Es ist vielmehr eine Frage der 
richtigen Politik, die eine adäquate In- 
frastruktur, faire Gesetzgebung und 
förderliche Umgangskultur im Ver-
kehrsraum herstellt und damit nicht nur 
den Verkehr sicherer macht und Klima-
schutzziele erreicht, sondern auch Feh-
ler der Vergangenheit korrigiert. 

Text: Gunnar Fehlau
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7 7 0 A  S M A R T X™

WE NN  D I E  ZUKUNF T 
 GEGE NWAR T  I S T

abus.com

Das Fahrrad ist ein wichtiger Treiber nachhaltiger Zukunftsstrategien in 

der Mobilität – ABUS bietet schon heute digitale Sicherheitslösungen.  

Mit dem 770A SmartX Fahrradschloss wird das Smartphone zum  Schlüssel. 

Öffnen und schließen via Bluetooth.
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