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Kopenhagen unternimmt alles, um als  
Velohauptstadt Europas zu gelten. In der  

dänischen Metropole hat das Fahrrad  
beinahe freie Fahrt. Ein Beispiel, welches  

sich immer mehr auch andere europäische  
Städte zu Herzen nehmen.

TExT: Felix lill

9 Uhr morgens, werktags, an der Dronning Louises Brü-
cke. Eines nach dem anderen rauscht vorbei, hinterein-
ander, nebeneinander, von links und rechts. Viele blitzen 
nur einmal kurz auf und sind einen Moment später bereits 
wieder in der Masse verschwunden. Das Überwältigende 
speziell an diesem Ort zu dieser Zeit ist für einmal nicht, 
wie sonst, die alte Brücke, die das Festland um die Kopen-
hagener Seen mitten in der Stadt verbindet, sondern die 
erdrückende Dominanz der Fahrräder. Autos haben das 
Nachsehen, es sind die Lenker der Velos, die Kopenha-
gen im Griff haben.

In der grössten Stadt Skandinaviens fährt über die Hälf-
te der Einwohner mit dem Rad zur Arbeit – und über ein 
Drittel der Pendler. Kopenhagen stellt den Anspruch, die 

So hat es die Stadt zur ihrer Strategie gemacht, zum Rad 
fahren zu ermutigen. In ihrer Werbung für Tourismus ko-
kettiert sie geradezu mit dem Bild der gesunden, mode-
bewussten und sportlichen Stadt. Die Bilder der radeln-
den Arbeiter, Manager und Studenten, vor der Kulisse der 
nordischen Metropolenarchitektur, sind ein beliebtes Mo-
tiv. «Dass wir dieses Jahr drei Weltmeisterschaften aus-
richten durften, ist natürlich ein Plus für unser Image», ist 
Sören Bom überzeugt. Und die Events habe die Stadt auch 
nur darum ausrichten dürfen, weil sie in Radangelegen-
heiten so fortschrittlich sei. Ein weiteres Argument: Das in 
Kopenhagen angesiedelte UCI-Profiteam Saxo Bank dient 
dem Nachwuchs als Vorbild. Viele Mädchen und Jungen 
treten Vereinen bei, wachsen mit dem Rad auf.

Ideale Infrastruktur
Kopenhagen hat mit seinen zahlreiche Grünanlagen eine 
gute Ausgangssituation. «Das ermutigt generell zum Rad-
fahren», ist sich Bom sicher. Hinzu kommt ein praktischer 
Grund. Die Distanzen sind nicht allzu lang. Eine Umfra-
ge ergab, dass 55% der Kopenhagener das Rad benutzen, 
weil es schneller ist als andere Transportmittel. Die meis-
ten Kopenhagener haben nicht wesentlich mehr als fünf 
Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurückzulegen.

Und auch die Politik hat ihren Anteil am Stadtbild. Quer 
durch die Parteien wird das Fahrrad als wünschenswertes 
und überlegenes Transportmittel angesehen. Bis 2025 will 
Kopenhagen klimaneutral sein, also keinen Netto-Aus- 
stoss von Treibstoffgasen verursachen. Schon jetzt gibt es 
in der Stadt mehr Fahrräder als Autos und im Schnitt be-
sitzt jeder Kopenhagener mehr als ein Fahrrad, damit liegt 
die Stadt über dem Wert von Amsterdam. Seit einem Jahr 
dürfen Velos zudem gratis in öffentlichen Verkehrsmitteln 
mitgenommen werden. Durch vorgezogene Auto-Stopp- 
linien vor den Ampeln sowie breitere und vielerorts bes-
ser geebnete Velostreifen konnte auch der Sicherheitsgrad  
erhöht werden. Im vergangenen Jahr verletzten sich  
92 Radfahrer schwer, meist in Kollision mit einem Auto. 
1996 ereigneten sich noch über 250 solcher Unfälle. Ge-
messen an der Grösse Kopenhagens mit rund 1,6 Millio-
nen Einwohnern ist dies auch international betrachtet ein 
äusserst sicherer Wert.

Auch Amsterdam und Sevilla setzen aufs Velo
Weitere europäische Städte beanspruchen die Bezeich-
nung «Velo City» für sich. Aktuell machen Sevilla und 
Amsterdam Konkurrenz. In der niederländischen Metro-
pole ist Radfahren seit Jahren enorm populär. Sevilla hin-
gegen hat keine langjährige Velogeschichte. Die 1,5 Mil-
lionen Einwohner grosse Stadt besitzt ein subtropisches 
Klima und ist durch die Autoabgase bisweilen staubtro-
cken. Der Fahrstil der Autofahrer lädt nicht zum Velofah-
ren ein. 

Erst kürzlich aber hat Sevillas Regierung massive Anstren-
gungen geleistet, um das Fahrrad attraktiver zu machen. 
Innerhalb dreier Jahre baute die Stadt ein von Autos ge-
trenntes System von Radfahrwegen mit 120 Kilometern 
Länge. Zwar ist das nur ein gutes Drittel der Länge von 
Kopenhagens Radwegen, aber durch die rasante Entwick-
lung gilt Sevilla heute als weltweite Referenz für Städte 
ohne bestehende Radfahrkultur. In diesem Jahr durfte die 
Stadt die internationale «Velo City»-Konferenz ausrich-
ten. «Unser Konzept zeigt, dass positive Änderungen des 
Verkehrsverhaltens auch in kurzer Zeit möglich sind», sagt 
Uwe Weissflog, der an Sevillas Masterplan mitarbeitet. Im 

letzten Jahr konnte die Anzahl der Radfahrten in der Stadt 
verzehnfacht werden. Besonders häufig werden die öffent-
lichen Räder, die «City Bikes», benutzt, die an diversen 
Stellen in der Stadt ausgeliehen werden können.

Kopenhagen hat sein Konzept, bei dem die Räder in der 
gesamten Innenstadt ausgeliehen und abgestellt wer-
den können, bereits in den Neunzigerjahren entwickelt.  
2500 Fahrräder stehen derzeit zur Verfügung. Nach einer 
einmaligen Zahlung ist die Nutzung gratis. Mit den noch 
immer steigenden Zahlen der Radfahrer muss auch die 
Flotte regelmässig erhöht werden. 

Nicht nur 2011, im Jahr der Weltmeisterschaften, fährt 
man in Kopenhagen mehr Rad als anderswo. Das Fahrrad 
ist insgeheim wohl gar die wahre Attraktion dieser Stadt.  
Sören Bom glaubt noch einen weiteren Grund zu kennen: 
«Wir Kopenhagener fahren das Rad nicht nur, wir tragen 
es. Wie Schuhe und Hemden. Es muss zu uns passen.» Ge-
meinsam mit seiner Frau besitzt Sören Bom vier Räder. Je 
nach Stimmung schwingt er sich morgens auf ein anderes, 
wenn er zur Arbeit fährt. Ein Auto hat er nicht. «Im Berufs-
verkehr wäre ich damit auch nicht der Stärkere.» F

Welthauptstadt der Fahrräder zu sein. Zumindest dieses 
Jahr liegt die Bezeichnung nahe, denn neben der Präsenz 
im Alltag richtete Kopenhagen die UCI-Strassen-Welt-
meisterschaften, die Para-Cycling-WM und die BMX-
Weltmeisterschaft aus. Und letztes Jahr trafen hier über 
1000 Politiker, Wissenschaftler und Radexperten aus den 
grossen Städten der Welt zusammen, um im Velo und im 
Kopenhagener Ansatz Antworten auf Umweltverschmut-
zung, Gesundheits- und Verkehrsprobleme zu finden.

Gesund, sauber und schnell
Die positiven Auswirkungen der Muskelkraft liegen auf 
der Hand. In Orten, wo das Rad häufig als Transportmit-
tel benutzt wird, leben die Menschen gesünder und ver-
schmutzen weniger die Luft. Auch die Lärmbelästigung 
sinkt. Generell steigt die wahrgenommene Lebensquali-
tät, wie mehrere Studien zeigen. Und nicht zuletzt spart 
das Rad Geld. «Unser Konzept ist das schon lange», sagt 
Sören Bom. Er arbeitet für das Technologie- und Umwelt-
ministerium Kopenhagens und ist selbst überzeugter Rad-
fahrer. «Ohne die Räder wäre Kopenhagen nur die Hälf-
te wert.» Das wisse man seit Jahrzehnten. Als im Zuge der 
Ölkrise in den Siebzigerjahren der Treibstoff immer teu-
rer wurde, stieg die Beliebtheit des Fahrrads rapide an. «Es 
war und ist die günstigste Art, von A nach B zu kommen. 
Und die Infrastruktur war ja schon da.» Seit über hun-
dert Jahren hat Kopenhagen eigene Wege für Radfahrer 
in die Stadt integriert. Traditionell hat Dänemark eine ein-
flussreiche Radfahrervereinigung, aber keine allmächtige 
Automobilindustrie.

felIx lIll
ist studierter Ökonom und Phi-
losoph, arbeitet als freier Jour-
nalist. Sportlich fasziniert ihn der 
Triathlonsport, das Marathon-
laufen und als Ausgleich Boxen, 
Squash und Fussball. 

Europas

in Kopenhagen fährt jeder zweite rad

Velos, wohin man schaut:  
In Kopenhagen besitzt jeder 
Einwohner im Schnitt mehr 
als ein Fahrrad.
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