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Vermehrtes Radfahren soll einen wesentlichen Beitrag  
zur Überwindung der britischen Wirtschaftskrise leisten, 
wie eine Studie ergeben hat. Das Velo in England boomt. 
Sind die Briten auf dem richtigen Weg?

TExT: Felix lill

ie Briten stecken tief in der 
Krise. Wer dieser Tage ir-
gendwo auf der Insel eine 
Zeitung aufschlägt, weiss 
sofort Bescheid: Das Wirt-
schaftswachstum ist seit 

Langem krankhaft gering. Die Kosten im Ge-
sundheitssektor explodieren. Die Staatsschulden 
sind seit diversen Bankenrettungen in die Höhe 
geschossen. Die Regierung muss sparen. Aber 
wie das gehen soll, ohne die ohnehin schon lah-
mende Wirtschaft zu erdrosseln, scheint schwer 
vorstellbar. 80 Milliarden Pfund öffentlicher Aus-
gaben werden in den kommenden Jahren gestri-
chen. Dabei kosten schon die Olympischen Spie-
le mindestens 9,3 Milliarden Pfund, von denen die 
Zentralregierung zwei Drittel zahlen muss. Doch 
woher das ganze Geld nehmen? Weil keiner eine 
befriedigende Antwort weiss, streiken die Briten 
seit eineinhalb Jahren immer wieder. Mal friedlich, 
mal gewalttätig. Aber immer ratlos.

Weniger Kosten, mehr Umsatz
Eine aktuelle Studie behauptet nun, eine Lösung 
parat zu haben: «Lasst die Leute aufs Rad stei-
gen!» Die Autoren der London School of Econo-
mics haben ausgerechnet, dass auf diese Weise 
in England mehrere Milliarden Pfund gewonnen 
werden können. Durch seltenere Abwesenhei-
ten vom Arbeitsplatz und geringere Kosten im 
Gesundheitssystem dank eines gesünderen Le-
bensalltags sowie durch Kostensenkungen durch 

weniger Verkehrsstaus und Umweltverschmut-
zung sollen nicht nur Ausgaben gedrosselt wer-
den, sondern auch die Wirtschaft zur Wieder-
belebung kommen. Denn «der Fahrradmarkt», 
sagt Dr. Alexander Grous, der die Studie anführt, 
«trägt mit rund drei Milliarden Pfund in erhebli-
chem Masse zur britischen Wirtschaft bei.» Da-
bei gehe es vor allem um Verkäufe von Fahrrä-
dern und Einzelteilen.

Die Briten sind bereits jetzt auf dem richtigen 
Weg. Das Fahrrad boomt, nicht nur bei den Ver-
käufern. Kürzlich verkündete der britische Rad-
fahrerverband «British Cycling» eine Rekordmit-
gliederzahl von 42 000. In nur vier Jahren hat sich 
dieser Wert verdoppelt, Tendenz steigend. Im All-
tag benutzt mittlerweile jeder vierte Brite das 
Rad. 2010 wurden 208 Millionen Wege auf dem 
Rad zurückgelegt, ebenfalls doppelt so viel wie in  
vorigen Jahren. 

Für das tägliche Radfahren ist zum Teil die Londo-
ner Stadtregierung verantwortlich. Seit gut einem 
Jahr unterhält sie das sogenannte «Cycle Hire»-
System, das in der Innenstadt Leihfahrräder zur 
Verfügung stellt. Weil die erste halbe Stunde der 
Nutzung gratis ist, erfreut sich das System gros-
ser Beliebtheit – die bislang 5000 Räder wurden 
im vergangenen Jahr von täglich 22 000 Men-
schen genutzt. Zudem ist London in den letzten 
Jahren generell fahrradfreundlicher geworden, vor 
allem durch neue Radwege und entsprechende 

Schilder. Wenn der Trend anhalte, prognos- 
tiziert Grous, «können durch den gesünderen  
Lebensstil zwei Milliarden Pfund innerhalb von 
zehn Jahren gespart werden.» Geld, das die  
Briten dringend gebrauchen können.

Spitzensport mit Vorbildfunktion
Einen Anteil am jüngsten Aufschwung des Fahr-
rads haben auch Grossbritanniens Topathleten. 
Das starke Radrennteam, das Ende September 
in Kopenhagen mit Mark Cavendish den neuen 
Weltmeister im Strassenrennen hervorbrach-
te, ist gespickt mit erfolgreichen und beliebten 
Fahrern: Bradley Wiggins und Christopher Froo-
me standen im September gemeinsam auf dem 
Podest der Vuelta España. David Millar und Ste-
ve Cummings sind weitere Stars. Sie dienen als 
Vorbilder für Hobbysportler und machen das Rad 
nicht nur für den Alltag, sondern auch für Frei-
zeit- und Leistungssport beliebter. In sämtlichen 
Geschäftsbereichen ist «British Cycling» gewach-
sen. Die Marke der 40 000 Mitglieder wurde nicht 
zufällig einen Tag nach dem WM-Sieg von Caven-
dish überschritten.

Ein knappes Jahr vor Olympia hofft nun nicht nur 
der britische Radsportverband auf einen weite-
ren Beliebtheitsschub des Velos. Alexander Grous 
geht davon aus, dass das Fahrrad rund um das 
olympische Velodrom einen weiteren Boom erle-
ben wird, wie er «nur einmal pro Generation» ent-
stehen kann. «Gemeinsam mit der Nutzung der 
aktuellen Aktivität kann dieses schlafende Poten-
zial des Landes geweckt werden und so eine pul-
sierende neue Ära des Radfahrens entfachen.» 
Für den Ökonomen Grous zählen dabei nicht nur 
die besseren Gesundheitswerte von Menschen, 
die das Rad benutzen. Radfahrer seien auch im 
Job überdurchschnittlich erfolgreich, was ein 
weiterer Faktor für die Gesundung der britischen 
Wirtschaft bedeuten könnte. So könnte das Rad 
womöglich die erste bleibende Hinterlassenschaft 
der Olympischen Spiele 2012 sein, bevor diese 
überhaupt begonnen haben. F
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Heilmittel auf 
zwei Rädern?

Das Fahrrad soll die Britische Wirtschaft entlasten
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