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fi nden Sie hier einen inhaltlichen Über-
blick der Kongress-Highlights und des 
Rahmenprogramms. Einen Großteil der 
Vortrags- und Workshop-Präsentationen 
sowie den vivavelo Film fi nden Sie auch 
auf der Internetseite www.vivavelo.org. 

Zweck dieser Dokumentation ist es, Ihnen 
in aller Kürze die Höhepunkte von vivavelo 
(wieder) nahezubringen. Falls Sie diesmal 
nicht in Berlin dabei sein konnten, dann 
möchten wir Ihnen mit dieser Zusammen-
stellung Lust auf den nächsten vivavelo-
Branchenkongress 2014 machen. Das gute 
Gelingen verdankt vivavelo auch den zahl-
reichen Helfern, den Sponsoren, den 
 Kooperationspartnern aus Verbänden und 
Medien und natürlich den vielen engagier-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Danke!

Noch ein paar Worte zum Abschluss: 
Branchenarbeit und politische Arbeit 
benötigen Kontinuität. Diese Kontinuität 
möchte vivavelo darstellen. Doch: Auch 
zwischen den vivavelo Kongressen sind 
viele Akteure unserer Fahrradwirtschaft 
aktiv. Oft stützen sie sich dabei auf Kon-
takte, die bei vivavelo geknüpft oder 
intensiviert wurden. So entstehen Netz-
werke, die manchmal auch im Verbor-
genen ihre Wirkung entfalten. Bis man 
sich dann wieder persönlich sieht: 
bei vivavelo 2014!

Herzlich,
Ihr Albert Herresthal

vivavelo 2012 – 
Kontinuierlich Akzente setzen! 

vivavelo, der Kongress der Fahrradwirt-
schaft, konnte auch 2012 deutliche Akzente 
in Richtung Politik und Öffentlichkeit set-
zen. Wichtige Zukunftsthemen standen 
am 27. und 28. Februar 2012 in Berlin auf 
der Tagesordnung: Wie wird sich unsere 
Mobilität in Stadt und Land künftig entwi-
ckeln? Welche Rolle werden Fahrräder und 
E-Bikes dabei übernehmen? Welche Rah-
menbedingungen benötigt der Radverkehr, 
um sich weiter entwickeln zu können?

vivavelo präsentierte das Fahrrad und die 
Fahrradbranche in einem würdigen Ambi-
ente und brachte Branche und Politik ins 
intensive Gespräch miteinander. Die Reak-
tionen auf vivavelo 2012 waren überaus 
positiv. Einmal mehr wurde deutlich: 
Die Branche braucht eine Veranstaltung 
wie vivavelo. Zum einen, weil Industrie, 
Handel und Handwerk einen entspannten 
Rahmen für den offenen und konstruktiven 
Dialog benötigen, um so die Branche als 
Ganzes weiterzuentwickeln. Und zum 
anderen, weil wir auf diese Weise auch 
die Politik in der Hauptstadt erreichen 
und wirkungsvoll dafür eintreten können, 
dass die Rahmenbedingungen für Radver-
kehr und Fahrradwirtschaft substanziell 
verbessert werden. Für diesen Prozess 
steht vivavelo.

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Doku-
mentation eine kurze Rückschau auf viva-
velo 2012 präsentieren zu können. Ergän-
zend zum rund 6 minütigen vivavelo-Film 
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Auf der Pressekonferenz einige Tage vor 
Beginn des Fahrrad-Branchen-Kongresses 
vivavelo präsentierte Albert Herresthal, 
Geschäftsführer beim Verbund Service 
und Fahrrad (VSF) e.V., Wirtschaftsdaten 
rund ums Fahrrad, die in Zusammen-
arbeit mit dem Marktforschungsunter-
nehmen Trendscope ermittelt worden 
waren: »Vielerorts wird die wirtschaft-
liche Bedeutung der Fahrradbranche und 
der von ihr abhängenden Wirtschafts-
zweige in Deutschland unterschätzt«,   
so Herresthal. 3,65% Wachstumspoten-
zial jährlich traut das Kölner Wirtschafts-
institut IBH der Fahrradbranche zu. 
Schließlich werden pro Jahr rund 4 Millio-
nen Fahrräder und E-Bikes in Deutschland 
verkauft. Das Gesamtvolumen der Fahr-
radwirtschaft (inkl. Fahrradtourismus) 
liege aktuell bei 16 Milliarden Euro.
Einen zusätzlichen Wachstumsschub bräch-
ten die E-Bikes, führte Herresthal weiter 
aus. Davon wurden in Deutschland im 
Jahr 2011 gut 300.000 Stück verkauft. 

Hinter diesem Boom hinke die Auto-
mobilindustrie deutlich hinterher: Ledig-
lich 2.234 Elektroautos seien im selben 
Zeitraum neu zugelassen worden (siehe 
Infografi k). »Während die Autoindustrie 
noch an der Elektromobilität tüftelt, ist 
sie im E-Bike bereits gelebte Realität«, 
hielt Albert Herresthal den Journalisten 
vor Augen. Er lobte den Innovationswillen 
und die Innovationskraft der Fahrrad-
branche, die bereits seit knapp 20 Jahren 
im Bereich der Elektromobilität forsche, 
entwickle und produziere – »ohne Sub-
ventionen vom Staat einzufordern!«
Die Fahrradbranche (inkl. Fahrradtouris-
mus) stehe aktuell für 278.000 Vollzeit-
Arbeitsplätze in Deutschland, so Herresthal 
weiter. »Radverkehr löst viele der Pro-
bleme, die uns heutzutage Sorgen berei-
ten: Verkehrsstau, Feinstaubbelastung, 
Abgase, Lärm, globale Klimaerwärmung 
oder hohe Spritpreise: Beim Fahrrad kein 
Thema! Bewegungsarmut der Gesellschaft 
oder die Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen? Fahrräder gibt es rezeptfrei im 
Fachhandel!« Deshalb sein Fazit: Die Fahr-
radbranche bietet viel für die Wirtschaft, 
den Tourismus, die Zukunft. 

Diese Fakten ins Bewusstsein der Medien 
und der Politik zu rücken, war eines der 
Ziele sowohl der Pressekonferenz, als 
auch des vivavelo Kongresses. Berichte 
über die präsentierten Wirtschaftszahlen 
gab es unter anderem bei den beiden 
großen Pressediensten dpa und dapd, die 
von vielen Tageszeitungen aufgegriffen 
wurden, zudem in der TAZ und dem 

Pressekonferenz: Fahrrad auf Wachstumskurs

Tagesspiegel. Aber auch auf vielen 
Onlineportalen wie Spiegel Online, Welt-
express, fahrradjournal, velobiz und Velo-
Total wurden die Zahlen kommuniziert 
(siehe Pressespiegel Seite 24 – 26). 
Die auf der Pressekonferenz präsen-
tierten Zahlen und Fakten fi nden sich 
auch auf der Internetseite:
www.vivavelo.org. 
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Zur Einstimmung auf den vivavelo Kon-
gress der Fahrradbranche gab es eine 
eineinhalbstündige Radtour durch das 
Berliner Regierungsviertel. Rund 80 Kon-
gressteilnehmerInnen fanden sich am 
27. Februar schon um 11 Uhr in der Landes-
vertretung von Nordrhein Westfalen 
ein, um Berlin per Rad zu erkunden. 
Mit unterschiedlichsten Rädern – vom 
Hollandrad, über Liegeräder bis hin zu 
Pedelecs – und geführt von vier orts-
kundigen Guides trotzten sie den 
Februar-typischen Minustemperaturen 
und besichtigten Sehenswürdigkeiten 

Zu vivavelo 2012 fanden knapp 300 Kon-
gressteilnehmer aus Branche, Politik und 
Medien den Weg in die Landesvertretung 
von Nordrhein Westfalen nach Berlin. 
Eröffnet wurde der Kongress durch Enak 
Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), der 
auch zur Fortschreibung des Nationalen 
Radverkehrsplans (NRVP) Stellung nahm: 
»Wir bekennen uns nicht zuletzt durch 
den NRVP zu unserer Verantwortung für 
nachhaltige Mobilität und zur Förderung 
des Radverkehrs.« Jedoch wies er darauf 
hin, dass nicht der Bund allein für die Rad-
verkehrsförderung zuständig sei, »eigent-
lich im Gegenteil, es ist eine große Auf-
gabe der Länder und noch mehr der 
Kommunen, die hier besonders gefordert 

sind. In Zukunft, wenn es gelingen soll, 
den Stellenwert des Fahrrades noch wei-
ter zu steigern, dann ist das viel mehr 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu 
der viele Akteure einen Beitrag leisten 
können und müssen.« Das BMVBS wolle 
mit dem Nationalen Radverkehrsplan 
2020 vor allem neue Impulse geben, so 
die Worte Ferlemanns.
Eine Vielzahl an Impulsen und Denkanstö-
ßen lieferte bereits der erste Kongresstag, 
der vier Fachvorträge und eine kontro-
verse Podiumsdiskussion zum bereits 
erwähnten Nationalen Radverkehrsplan 
für die Teilnehmer bereit hielt. Durch 
diesen ersten Tag führte der Tagesschau-
sprecher Thorsten Schröder, der durch 
seine eigene Begeisterung für Radreisen 
eng mit dem Thema Fahrrad verbunden 
ist. Er stellte nach den einzelnen Fachvor-
trägen jeweils pointierte (Nach-)Fragen 
zu den Inhalten und moderierte die Podi-
umsdiskussion.

Sehr beliebt: 
Auftakt-Fahrradtour durch Berlin

wie das Brandenburger Tor, den Reichs-
tag, die Museumsinsel, die Siegessäule 
und das Schloss Bellevue. Verfroren, aber 
sichtlich vergnügt fanden sich die Radler 
pünktlich zu Kongressbeginn wieder in 
der Landesvertretung ein.
Ein besonderer Dank gebührt den Firmen 
Winora, Flyer, Zwei plus zwei, der 
vsf Fahrradmanufaktur und dem Berliner 
Fahrradladen Zweitrad, welche die Räder 
für diese Tour zur Verfügung stellten. 

Prominenz aus Politik und Medien

Enak Ferlemann, 
 Parlamentarischer Staats-
sekretär im BMVBS, 
eröffnete offi ziell vivavelo, 
den Kongress der Fahrrad-
branche

Bei strahlendem Sonnenschein 
machten sich rund 80 Teil-
nehmerInnen auf zu einer Rad-
tour durch Berlin
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Dr. Wolfgang Schade, Leiter des Geschäfts-
feldes Verkehrssysteme vom Fraunhofer 
Institut für System- und Innovationsfor-
schung, erläuterte im ersten Vortrag des 
Tages die Entstehung der »Vision für den 
nachhaltigen Verkehr in Deutschland für 
das Jahr 2050«, kurz VIVER, die sein Insti-
tut im Rahmen eines Eigenforschungspro-
jektes entworfen hatte. Zuerst lieferte 
er einen kurzen Einblick in historische 
Mobilitätsvisionen des vergangenen Jahr-
hunderts und bemühte sich, das Audito-
rium empfänglich für diese Form der 
Zukunftsforschung zu machen. Zu diesem 
Zweck listete er stichpunktartig auf, wie 
unsere Welt vor 20 Jahren (klima-)poli-
tisch und ökonomisch im Vergleich zu 
heute aussah (etwa: »Vor 20 Jahren gab 
es noch keine Klimapolitik. Heute gibt es 
eine nationale Klimapolitik und globale 
Klimaziele bis 2050«). 
Es folgte die Erläuterung, wie die For-
schungsgruppe im Detail vorgegangen ist, 
um die Verkehrsvision für das Jahr 2050 
zu entwerfen: Zuerst einmal wurden die 
aktuellen Megatrends (z.Bsp. die wach-
sende Bedeutung des Klimaschutzes und 
der Lebensqualität) und Rahmenbedin-
gungen (z.Bsp. Verknappung fossiler Ener-
gieträger) unserer Gesellschaft analysiert. 
Diese Megatrends und Rahmenbedin-
gungen wurden dann konsequent bis zum 
Jahr 2050 weitergedacht und anhand der 
Ergebnisse die Fragen gestellt: »Was 
bedeutet das für den Personenverkehr? 

Was bedeutet das für den Güterverkehr?«. 
Die Antworten auf diese Fragen bildeten 
die Grundlage für VIVER. Das Ergebnis 
wurde schließlich in einem zwei Ebenen 
umfassenden Ölgemälde in Zusammen-
arbeit mit der Designerin Judith Kozinski 
visualisiert. Diese Visualisierung von VIVER 
solle die Anschaulichkeit der Vision erhö-
hen und könne so »die Kommunikation 
nachhaltiger Entwicklungsziele an relevante 
gesellschaftliche Zielgruppen unterstützen 
und Anziehungskraft ausüben, statt Angst 
vor Veränderungen zu wecken.«

Vortrag: VIVER – Vision für den 
nachhaltigen Verkehr 2050

Die Folien zu Dr. Wolfgang Schades Vor-
trag stehen auf www.vivavelo.org zum 
Download bereit. Weitere Informationen 
zu Dr. Wolfgang Schade und zur Studie 
»VIVER – Vision für den nachhaltigen 
Verkehr in Deutschland für das Jahr 
2050« fi nden sich auf 
der Seite des Fraunhofer Instituts: 
www.isi.fraunhofer.de. 

Der zweite Vortrag des Tages befasste 
sich mit einem in der Radbranche bisher 
stiefmütterlich behandelten Thema: der 
zielgruppenorientierten Marktforschung. 
Dr. Dennis Hürten, Geschäftsführer des 
Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmens Trendscope, stellte hier einige 
Ergebnisse einer Studie vor, die im Auf-
trag der Firma Zwei plus zwei erstellt 
wurde. Die zentrale Fragestellung: »Wie 
unterschiedlich ticken Fahrradfahrer – 
und was bedeutet das für die Fahrradin-
dustrie?« Auch er erläuterte zuerst die 
Grundparameter und das Vorgehen bei 
der Online-Befragung, an der jeweils 
2.000 Menschen aus Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden und der Schweiz teilnahmen. 

Aus den Antworten wurden sogenannte 
psychografi sche Zielgruppenprofi le 
erstellt. Unter psychografi schen Merk-
malen versteht man Einstellungen und 
Werte der Befragten mit daraus ableit-
baren Eigenschaften wie Konsumverhal-
ten, Vorlieben, Statusbewusstsein, ästhe-
tischem Empfi nden etc. Diese Form der 
Marktsegmentierung ermöglicht es, die 
Firmenstrategie und das Marketing auf die 
Wünsche, Motive, Werte und Einstel-
lungen der Zielgruppen genau zuzuschnei-
den. Ein Vorgehen, das nach Hürtens 
Meinung in der Fahrradbranche noch viel 
zu selten angewandt werde. 
In dieser Studie wurden sieben verschie-
dene Typen analysiert: gelassene Verant-
wortungsbewusste, bequeme Individua-
listen, selbstbewusste Wettkämpfer, 
anspruchsvolle Familienmenschen, sicher-
heitsbewusste Pragmatiker, qualitätsbe-
wusste Planer und sorglose Genießer. 

Vortrag: Typisierung von Radfahrern
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Dr. Wolfgang Schade, 
Leiter des Geschäftsfeldes 
Verkehrssysteme vom 
Fraunhofer Institut für System- 
und Innovationsforschung

Dr. Dennis Hürten, 
Geschäftsführer des Markt-
forschungs- und Beratungs-
unternehmens Trendscope

VIVER als Ölgemälde: Ebene 
zwei der Visualisierung, 
 umgesetzt von Judith Kozinski
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»The social responsibility of business is to 
increase its profi ts.« (Milton Friedman, 
New York Times Magazin, 1970) 
»Unternehmen sind mehr als bloße Ren-
ditemaschinen. Sie sind ein Werkzeug, 
mit dem sich gesellschaftliche Ziele errei-
chen lassen, und sie können den Beschäf-
tigten eine sinnvolle Möglichkeit bieten, 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen.« 
(Rosabeth Moss Kantner, Harvard Busi-
ness Manager, 2012)

Nach einem kurzen Abriss zur Geschichte 
der Corporate Social Responsibility (CSR), 
die ihre Ursprünge in den USA hat, zeigte 
er auf, welche drei Formen des Engage-
ments es gibt (altruistisches Engagement, 
Investition in die Gesellschaft und Unter-
nehmensorientiertes Engagement) und in 
welche Handlungsbereiche sich die CSR 
aufteilt. Dabei wurden vor allem die posi-
tiven Effekte, die durch verantwortungs-
bewusstes Handeln der Unternehmen 
erreicht werden können, erläutert. Aber 
auch die Risiken, die ein Unternehmen 
erwarten, wenn das Engagement unpro-
fessionell und eher intuitiv als durchdacht 
und organisiert angelegt ist. Wie diese 
Risiken zu vermeiden sind, machte er deut-
lich mit einer Übersicht über Maßnahmen 
und Strategien für CSR in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU). 

Zu allen Gruppen wurde ein Profi l 
erstellt und dieses auf ihre Fahrradaffi ni-
tät hin untersucht. Dabei stellte sich 
heraus, dass die gelassenen Verantwor-
tungsbewussten und die anspruchsvollen 
Familienmenschen am häufi gsten das 
Fahrrad benutzen. Die Individualisten und 
Wettkämpfer sind eher weniger am Fahr-
rad interessiert. Welche Konsequenzen 
sich daraus für das Marketing ergeben, 
müsste nun individuell je nach Unterneh-
men analysiert werden. Dr. Dennis Hür-
ten räumte jedoch ein, dass diese Studie 
noch viel Potenzial zum Ausbau habe. 
Es sei schließlich die erste derart umfang-
reiche Studie für die Fahrradbranche.
Die vollständige Präsentation von 
Dr. Dennis Hürten fi ndet sich auf 
www.vivavelo.org. 

Vortrag: Gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen der Fahrradbranche

Mit diesen beiden eindrucksvollen Zitaten 
zur sozialen und gesellschaftlichen Ver-
antwortung von Unternehmen leitete 
Prof. Dr. Ludger Heidbrink (Universität 
Witten-Herdecke) seinen Vortrag zur 
»Gesellschaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen in der Fahrradbranche« 
ein und machte gleich zu Beginn deutlich: 
Hier hat sich viel getan in den letzten 
40 Jahren. 

Auch eine Liste von bereits bestehenden 
Initiativen und Netzwerken zu CSR lieferte 
Prof. Heidbrink.
Abgerundet wurde der Vortrag mit eini-
gen Tipps zur Erstellung eigener CSR-
Leitlinien. So listete er etwa internatio-
nale Regelwerke und Kodizes auf, die 
bereits existieren und bei der Entwick-
lung einer auf das eigene Unternehmen 
zugeschnittenen Strategie helfen können. 
Besonders die ISO Norm 26.000 hob 
Prof. Heidbrink hervor, aber auch die 
Unternehmensleitlinien des VSF nannte 
er beispielhaft. Zum Abschluss präsen-
tierte er noch einige ganz praktische Vor-
schläge, speziell auf die Fahrradbranche 
zugeschnitten, wie etwa den Ausbau von 
Bikesharing-Konzepten in Kooperation 
mit Automobilherstellern oder die Förde-
rung der elektrischen Mobilität mit dem 
Fahrrad.
Die Präsentation von Prof. Dr. Ludger 
Heidbrink fi ndet sich auf www.vivavelo.org. 

Prof. Dr. Ludger Heidbrink 
von der Universität 
Witten-Herdecke

Fahrradaffi nität 
und Fahrradnut-
zung der ver-
schiedenen Ziel-
gruppen
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Sehr anschaulich und überzeugend stellte 
er im Folgenden dar, dass die Mobilitäts-
wende bereits begonnen habe: Besonders 
der Radverkehr und in Teilen auch die 
Zahl der Fußgänger hätten deutlich zuge-
nommen. »Nah mobilität wird zu Massen-
mobilität« und »Verkehrsprobleme sind 
oft ›Flächenprobleme‹« lauteten seine 
Kernaussagen. 
Im Folgenden widmete sich Franz Linder 
der Frage, ob »klassische« Radverkehrs-
förderung zukunftsfähig sei, und führte 
die entscheidenden Schwachpunkte im 
derzeitigen Radverkehr vor Augen. Seine 
Zusammenfassung der heutigen Praxis der 
Verkehrspolitik: »Die Verkehrsplanung ist 
in aller Regel weder vorausschauend und 
nachhaltig gestaltet, noch folgt sie einem 
ganzheitlichen Mobilitätsansatz. Sie ist 
›reaktiv›. Sie wird diktiert von Tagesthe-
men.« 

Der vierte Referent dieses Tages war 
Franz Linder, Geschäftsführer der Kölner 
P.3 Agentur für Kommunikation und 
Mobilität. Mit seiner Agentur ist er u.a. 
seit 1999 verantwortlich für die gesamte 
Kommunikation der Arbeitsgemeinschaft 
»Fahrradfreundliche Städte und Gemein-
den in NRW« – kurz AGFS. Diese hat 
im Februar dieses Jahres die Broschüre 
»Nah mobilität 2.0« veröffentlicht: 
»Nahmobilität 2.0 ist ein von der AGFS 
entwickelter Konzept- und Planungsansatz, 
in dem die verkehrspolitische Bedeutung, 
die zukünftige Rolle und die Verkehrsfunk-
tion des Fußgänger- und Fahrradverkehrs 
neu positioniert werden«, fasste Linder zu 
Beginn seines Vortrags das Anliegen der 
Initiative zusammen. Die Leitidee: Nah-
mobilität als Basismobilität zu etablieren.

Deshalb sei es wichtig, ein Leitbild zu ent-
wickeln, das hilft, »Handlungen zu planen 
und Herausforderungen anzunehmen«. 
Das von der AGFS entwickelte Leitbild 
»Nahmobilität« hat das Ziel einer »bewe-
gungsaktivierenden Stadt«. Regelmäßige 
körperliche und aktive Mobilität zu Fuß 
und mit dem Fahrrad solle demnach die 
Basis der individuellen Gesamtmobilität 
bilden. Die Stadt als »Lebens- und Bewe-
gungsraum« zu gestalten, sei die Heraus-
forderung der modernen Verkehrspla-
nung. Dass es dafür bereits durchdachte 
Konzepte gibt, die teilweise auch schon 
in die Praxis umgesetzt wurden, machte 
Linder an einigen Beispielen aus NRW 
deutlich.  

Vortrag: Radverkehr2 – 
Visionen, Strategie, Konzept

Die Broschüre »Nahmobilität 2.0« 
kann auf der Internetseite der AGFS 
(www.fahrradfreundlich.nrw.de) 
heruntergeladen werden

Franz Linder, 
Geschäftsführer der Kölner 
P.3 Agentur für Kommuni-
kation und Mobilität
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Die Podiumsdiskussion Politik stand unter 
dem Thema Nationaler Radverkehrsplan, 
dessen Weiterentwicklung derzeit beim 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) in Bearbeitung 
ist. Er soll ein Leitfaden für die deutsche 
Radverkehrspolitik ab 2013 bis 2020 wer-
den. Diskussionsleiter war Tagesschau-
sprecher Thorsten Schröder. 
Als Diskutanten saßen auf der Bühne: 
Severine Lönne, Geschäftsführerin der 
Cycle Union GmbH und Vorstand im 
Zweirad-Industrie-Verband; der ADFC-
Vorsitzende Ulrich Syberg; der Vorsit-
zende des Bundestagsausschusses für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und 
Grünen-Mitglied, Dr. Anton Hofreiter; 

der CDU-Bundestags-Abgeordnete 
Gero Storjohann und der Abteilungsleiter 
Umweltpolitik und Infrastruktur, Grund-
satzfragen des Ressorts im BMVBS, 
Dr. Veit Steinle. 
Die Hauptfragestellung dieser Diskussion 
lautete, was der neue NRVP aus Sicht der 
Fahrradbranche leisten sollte, bzw. was 
er aus Sicht der Politik leisten kann. So 
forderte etwa Ulrich Syberg eine deutlich 
stärkere Kommunikation der Inhalte des 
NRVP und der Belange der Radfahrer 
ganz allgemein. Severine Lönne mahnte 
vor allem eine klare Linie der Bundesre-
gierung an, die bei dem vielen Hin und 
Her der letzten Monate bzgl. der Rad-
fahrer schlicht nicht mehr zu erkennen 

Podium Politik: Der neue NRVP 2020 – 
Endlich der Durchbruch?

gewesen sei. Gero Storjohann und Veit 
Steinle waren sich in ihrer Position, die 
grundsätzlich pro Fahrrad ist, recht einig: 
Das Fahrradfahren könne nicht von oben 
herab staatlich verordnet werden. Zwar 
sei der NRVP gut und die Forderungen 
des Expertengremiums vernünftig, aber 
der Bund könne nicht festlegen, an wel-
chen Stellen die Kommunen ihr Geld 
investieren sollen. Auch die Argumenta-
tion, der Bund müsse Vorbild für die 
Kommunen sein, entlockte ihnen keine 
positivere Aussage bzgl. der Kürzungen 
der Bundesmittel für den Radwegebau: 
Man habe ja einen Teil der Kürzungen 
durch das Infrastrukturbeschleunigungs-
programm rückgängig gemacht. 
Eine treffende Zusammenfassung dieser 
Sichtweisen lieferte der Grünen-Abge-
ordnete Anton Hofreiter: »Fahrradpolitik 
wird in den Kommunen gemacht. Auf 
Bundesebene kann man viel Symbolisches 
leisten, vieles anstoßen, denn den Kom-
munen ist oft nicht bewusst, welches 
Potenzial im Radverkehr steckt. [...] Der 
Bund muss [...] den Kommunen möglichst 
offensiv die Hand reichen und möglichst 
viele Informationen und Unterstützung 
bereitstellen.« Die Städte müssten die 
Chancen erkennen, die der Radverkehr 
bietet und der Bund müsse sein Möglichs-
tes tun, damit diese Chancen tatsächlich 
erkannt und wahrgenommen werden. 

Gero Storjohann 
und Veit Steinle 
betonten beide 
die Verantwortung 
der Länder in 
 Sachen Radver-
kehrsförderung
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Fortbildungskurse für die knapp 600 Mit-
arbeiter anbiete. Bei seinem Engagement 
übersehe das Tettnanger Unternehmen 
auch nicht die Arbeitsbedingungen in 
Fernost: Durch die Mitgliedschaft des 
Outdoorunternehmens unter anderem in 
der Fair Wear Foundation unterstützt 
VAUDE die Bemühungen dieser Stiftung, 
die Arbeitsbedingungen in der Textil-
Industrie weltweit zu verbessern. 
Prof. Dr. Klaus Töpfer apellierte in seiner 
Rede, dass der faire Umgang mit Umwelt 
und Mitarbeitern mittlerweile eine 
Erwartung der Kunden an die Firmen sei 
und kein modernes Unternehmen mehr 
umhin komme, sich in diesen Bereichen 
zu engagieren. 

Bevor der Abend in eine gemütliche Party 
bei Jazz-Musik überging, erlebten die viva-
velo-Teilnehmer einen weiteren Höhe-
punkt des Kongresses: Die Verleihung des 
VSF..Ethikpreises. Bis zu diesem Moment 
war der Preisträger geheim gehalten wor-
den. Das Motto, unter dem der Preis 
2012 ausgeschrieben worden war, lautete 
»Unternehmensethik: Mitarbeiterent-
wicklung«. Über den Preis freuen durfte 
sich der Outdoorspezialist VAUDE aus 
Tettnang. 

Mit einer vom Publikum mit viel Erheite-
rung aufgenommenen Rede überreichte 
Prof. Dr. Klaus Töpfer die Trophäe an Jan 
Lorch, Mitglied der Geschäftsleitung von 
VAUDE. Ausgezeichnet wurde das Fami-
lienunternehmen u.a. für seine Bemü-
hungen um eine nachhaltige und ökolo-
gische Produktion, vor allem aber für sein 
soziales Engagement für die Mitarbeiter: 
So unterhalte VAUDE zum Beispiel auf 
dem Firmengelände ein Kinderhaus, in 
dem Angestellte ihre Kinder betreuen 
lassen können. Dadurch stelle das Unter-
nehmen eine gute Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für seine Mitarbeiter 
sicher. Hervorgehoben wurde zudem die 
VAUDE Akademie, die verschiedene 

VSF..Ethikpreis 
und vivavelo-Party

Jan Lorch bedankte sich im Anschluss der 
Rede im Namen des Unternehmens, das 
aus der Ehrung mit dem VSF..Ethikpreis 
weitere Motivation für die selbstgesteck-
ten hohen Ziele ziehe. »Es bestärkt uns, 
auf diesem Weg weiter zu gehen«, so 
Lorch.
Nach der Preisverleihung konnten die 
Kongressteilnehmer den Tag bei infor-
mellen Gesprächen und Musik im Atrium 
der Landesvertretung NRW entspannt 
ausklingen lassen. 

Prof. Dr. Klaus Töpfer (l.) 
 gratuliert Jan Lorch (r), 
Mitglied der Geschäftsleitung 
von VAUDE, zur Auszeichnung 
mit dem VSF..Ethikpreis

Jazzmusik von Ben Mason mit 
Band lockerte die Stimmung 
auf der abendlichen Party
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Bei insgesamt 15 Workshops konnten sich 
die KongressteilnehmerInnen am zweiten 
Tag zwischen 9 und 13 Uhr zu vier Themen-
schwerpunkten informieren: »E-Mobilität 
– Zukunft«, »Markt im Wandel«, 
»Mehr Radverkehr – neue Chancen für 
die Branche« und »E-Mobilität – Test und 
Technik«. Zudem nutzte der Bundesdeut-
sche Arbeitskreis für Umweltbewusstes 
Management (B.A.U.M. e.V.) die Bühne 
vivavelo, um den Auftakt des Wettbe-
werbes »Die Fahrradfreundlichsten Arbeit-
geber 2012« zu verkünden. Hier wurden 
dann auch die Gewinner des regionalen 
Wettbewerbs »Die Fahrradfreundlichsten 
Arbeitgeber 2011« Berlin geehrt. Staats-
sekretär Christian Gaebler, Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Berlin, und Dieter Brübach vom B.A.U.M. 
e.V. überreichten die Urkunden. 

Überblick: Workshops

»E-Mobilität – Zukunft«
Hannes Neupert, Gründer und Vorsit-
zender des Vereins ExtraEnergy e.V.: 
»Pedelec Global – Monokultur oder Arten-
vielfalt« und »Die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Verkehrsmittel«

Dirk Zedler, Dipl. Ing., öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverständiger für 
Fahrräder, IHK Stuttgart: 
»Neue Spieler auf dem E-Bike-Markt: 
Was wird aus der Fahrradbranche?«

Simon Brülisauer, Leiter Tourismus & 
Events, Biketec AG: 
»Chancen des E-Bike-Tourismus«

»Markt im Wandel«
Ralf Kindermann, Vorstand Internet-
stores AG: 
»Fahrrad-E-Commerce 2020 – 
eine Wachstumsstory«

Willi Humpert, geschäftsführender 
Hauptgesellschafter der Wilhelm 
 Humpert GmbH & Co.KG: 
»Konzentrationsprozesse in der Fahrrad-
industrie«

Alexander Thun, Alfred Thun GmbH & 
Co. KG: 
»Nachhaltige Industrieproduktion – 
wie realistisch?«

Manfred Tautscher, Geschäftsführer 
SINUS Markt- und Sozialforschung 
GmbH: »Fahrrad-Monitor 2011«

»Mehr Radverkehr – 
neue Chance für die Branche«
Wigand von Sassen, Dipl. Geogr., Landes-
hauptstadt München, Kreisverwaltungs-
referat, HA III/112, Verkehrs- und Mobili-
tätsmanagement – Fahrradmarketing: 
»Radlhauptstadt München«

Christine Fuchs, Dipl. Ing., Geschäftsfüh-
rerin Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund-
liche Städte, Gemeinden und Kreise in 
Nordrhein-Westfalen e.V.: 
»Die AGFS und der Aktionsplan der 
Landesregierung zur Förderung der 
Nahmobilität«

Konrad Weyhmann, Unternehmenskom-
munikation Paul Lange & Co.: 
»Leben fürs Fahrrad«

»E-Mobilität – Test und Technik«
Siegfried Neuberger, Geschäftsführer des 
ZIV und Vorsitzender des ISO/TC 149: 
»Pedelecs – rechtliche Rahmenbedin-
gungen für eine neue Mobilität«

Hannes Neupert, Gründer und Vorsitzen-
der des Vereins ExtraEnergy e.V. und Dipl. 
Kfm. Peter Gutzeit, Unternehmensbera-
ter und geschäftsführender Gesellschafter 
bei der ib-rec GmbH: »Batterieentwick-
lung und -sicherheit«

Dirk Zedler, Dipl. Ing., öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverständiger für 
Fahrräder, IHK Stuttgart: 
»Prüfsiegel – von Sein und Schein«

André Gläser, Dipl. Ing. (FH), velotech.de 
GmbH, akkreditiertes Prüfi nstitut für 
Produktsicherheit: 
»Pedelecs aus Sicht eines Prüfhauses«

Die Qual der Wahl:
Workshop-Vormittag bei vivavelo

Staatssekretär Christian 
 Gaebler (r), Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
 Umwelt Berlin, und 
Dieter Brübach (2. v. l.) vom 
B.A.U.M. e.V. überreichten die 
Urkunden an die Gewinner 
des regionalen Wettbewerbs 
für Berlin
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Beim Podium Sicherheit drehte sich alles 
um die Sicherheit von Radfahrern (und 
Fußgängern) im Straßenverkehr. Zur Ein-
stimmung auf die Thematik hielt VSF-Vor-
sitzender Albert Herresthal einen Vortrag 
über die statistischen Fakten zum Thema 
Radunfälle: Hauptproblem seien nicht die 
vielgescholtenen Radrowdies, die bei rot 
über die Ampel fahren (1,63% aller Unfälle 
mit Radfahrerbeteiligung und Personen-
schaden) oder die ohne Licht radelten 
(0,73%). Viel mehr seien noch immer 
Unfälle zwischen Fahrrad und Pkw die 
häufi gsten und davon seien bei drei Vier-
teln der Unfälle die Autofahrer Haupt-
verursacher. Strategien zur substanziellen 
Erhöhung der Sicherheit im Straßenver-
kehr müssten also nicht beim Radfahrer 
ansetzen, sondern beim Hauptverursacher 
der Unfälle: dem Kfz. Deshalb forderte 
Albert Herresthal am Ende seines Vor-
trages Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit 
im innerstädtischen Verkehr, um die 
 Differenzgeschwindigkeiten innerorts zu 
reduzieren.

Geleitet wurde die Podiumsdiskussion von 
Michael Adler, Chef redakteur der VCD-
Mitgliederzeitschrift fairkehr. Als Diskutan-
ten auf der Bühne saßen: Kurt Bodewig, 
Präsident der Deutschen Verkehrswacht, 
Bundesminister a.D.; Claudia Maiwald, 
Bundesgeschäftsführerin des Verkehrsclubs 
Deutschland (VCD); Ludger Koopmann, 
Stellvertretender Bundesvorsitzender des 
ADFC und Ronald Winkler, Fachreferent 
für Stadtverkehr, Bereich Interessen-
vertretung Verkehr (VIN) des ADAC.
In Sachen Tempo 30 waren sich alle Dis-
kussionsteilnehmer einig: Die Einführung 
von Tempo 30 erhöhe die Sicherheit im 
Straßenverkehr und beende Absurditäten 
bei der Interpretation der aktuellen 
StVO. Auf eine solche machte Frank Jülich, 
Leiter des Verkehrsplanungsamts der 
Stadt Nürnberg, besonders aufmerksam: 
So müsse etwa vor Schulen erst eine 
besondere Gefährdung nachgewiesen wer-
den, bevor die Geschwindigkeit hier von 
50 auf 30 km/h durch Verkehrsschilder 
angeordnet werden dürfe. 

Ronald Winkler wies darauf hin, dass die 
Anordnung einer Regel allein nichts 
helfe, man müsse auch für deren Akzep-
tanz sorgen. 
Eine weitere Forderung war das Umden-
ken in der Verkehrsplanung: Man müsse 
Straßen von den Fußgängern her denken, 
nicht von den Autos aus. Ludger Koop-
mann trieb diese Forderung auf die Spitze, 
in dem er sagte, eigentlich dürften dem 
Autoverkehr, der 40% des Modal Split 
ausmache, auch nur 40% der Verkehrs-
fl äche zur Verfügung stehen und nicht wie 
derzeit (gefühlt) etwa 80%. Dass diese 
Forderung überspitzt formuliert sei, 
räumte er selbst ein, doch die Richtung 
dahin müsse eingeschlagen werden. 
Damit sorgte er für einige Diskussionen.

Einig war man sich darin, dass Kommuni-
kation ein wichtiger Teil einer guten 
 Verkehrsplanung sei, die jedoch nicht nur 
einen Aspekt der Mobilität (entweder 
Auto oder Fahrrad oder Fußgänger) 
be inhalten dürfe, sondern alle diese Ver-
kehrsarten umfassen müsse. Claudia 
 Maiwald brachte es auf den Punkt, in dem 
sie sagte, der Typus des »gelassenen Ver-
antwortungsbewussten« (siehe Vortrag 
Dr. Dennis Hürten) müsse Einzug in den 
gesamten Straßenverkehr halten. 

Podium Sicherheit: 
»Radverkehr sicherer gestalten – Hemmnisse der Fahrradnutzung abbauen!«

100 %

Unfallursache mangel-
hafte Fahrradbeleuchtung

Verursacher von Unfällen 
zwischen Pkw und Radfahrern

 Pkw 

 Radfahrer

 vermutet 

 tatsächlich 

25 %
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Platz für lebhafte Diskussionen: 
sowohl auf der Bühne als auch 
zwischen den Veranstaltungen 
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vivavelo Erklärung
Zum Abschluss des Kongresses stimmten 
die Teilnehmer bei nur zwei Enthaltungen 
für die vivavelo Erklärung. Darin fordert 
der Kongress von der Politik eine stärkere 
Unterstützung des Radverkehrs in Deutsch-
land. Rahmenbedingungen und Infra-
struktur müssten substanziell verbessert 
werden. Die Forderungen im Einzelnen:

•  Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwin-
digkeit für mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr.

•  Neuverteilung innerstädtischer Flächen 
– Raumoffensive für Radfahrer und 
Fußgänger zugunsten der Verbesserung 
der Lebens- und Aufenthaltsqualität in 
unseren Städten.

•  Image- und Öffentlichkeitskampagne für 
den Radverkehr, auf 10 Jahre angelegt 
und vom Bund fi nanziert, zur Unterstüt-
zung des notwendigen gesellschaftlichen 
Bewusstseinswandels.

Der Wortlaut der Erklärung: 

vviivvvvaavvvaaaa eeel
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len führen und deren Auswirkungen  vermindern helfen. Sie wären zudem kostenneutral, 
würden den Schilderwald in unseren Städten und Gemeinden abbauen helfen – und sie dienen dem Lärmschutz. Weiterhin würden sie sich positiv auf die Akzeptanz des Fahrrads als sicheres Verkehrs-mittel auswirken. Zugleich wären die Zeitverluste für einen verlangsamten Kfz-Verkehr unerheblich (40sek. pro km).

Raum & Infrastruktur
In unseren Städten und Gemeinden ist eine Veränderung der Raumverteilung überfällig, denn seit 
mehr als 50 Jahren wird in deutschen Städten und Gemeinden der Raum vor allem in eine Richtung umverteilt: Mehr Platz für Autos und weniger Platz für Fußgänger und Radfahrer. Erst in den letz-
ten zehn Jahren  punktuell ein Umdenken statt und die Rückeroberung der Straße durch den Menschen erhält immer mehr Anhänger. Um die Ziele einer menschenfreundlichen Stadt zu erreichen, fordern wir eine Raumoffensive für Radfahrer und Fußgänger zulasten der Flächen des Autoverkehrs, und zwar sowohl für den fahrenden wie auch für den ruhenden Verkehr. Sichere Fahrrad-Abstellan-
lagen sind eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des Radverkehrs.
In diesem Zusammenhang muss auch zügig die Radwegepraxis in Deutschland verändert werden. Die 

 wurde bereits mit der STVO Novelle von 1997 deutlich relativiert. Aber: Viele Kommunen setzen hier geltendes Recht nicht um und sehr viele Autofahrer haben ein völlig 
falsches Rechtsbewusstsein. Markierte Radverkehrsstreifen in entsprechender Breite, großzügige 

 an Kreuzungen und klar erkennbare Markierungen in Kreuzungsbereichen sind schnell und kostengünstig umsetzbare, zielführende Maßnahmen zur Umwidmung des vorhandenen Raumes. 
Ergänzend ist eine Informationskampagne erforderlich, die die Kfz-Lenker über die aktuelle Rechts-lage aufklärt und für Akzeptanz wirbt. 

Marketing & Image
Der Radverkehr hat nach wie vor ein Imageproblem. Er wird noch viel zu oft verniedlicht. Schluss mit niedlich! Radverkehr ist die  Art der Fortbewegung im Nahverkehr, die der Mensch bisher erfunden hat. Und der Elektromotor erweitert den Aktionsradius des Fahrrads nochmals: Hügel sind keine Hindernisse mehr, Entfernungen von über zehn Kilometer auch für Ungeübte unproblematisch. So lassen sich auch größere Stadträume oder ländliche Räume problemlos individuell erschließen. 
Radfahren steigert die Gesundheitswerte der Menschen drastisch. Auch das oft thematisierte Unfall-risiko der Radfahrer wird durch die positiven Gesundheitseffekte bei weitem übertroffen. 
Fahrräder sind die zentrale Lösung für die Klimaprobleme und für die Staus des städtischen Verkehrs. In fast allen Städten Deutschlands lässt sich mehr als die Hälfte des Nahverkehrs vom Auto auf das emissionsfreie Zweirad verlagern. Dieses Image als Problemlöser ist bei Entscheidern und Meinungs-bildnern in Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Medien bisher zu wenig angekommen. 
Deshalb fordern wir eine substanzielle, vom Bund  Image- und Öffent-lichkeitskampagne für den Radverkehr! Im Vermitteln der Lösungskompetenz des Fahrrades liegt eine zentrale Kommunika-tionsaufgabe in Städten und Gemeinden für die nächsten zwei Jahrzehnte. 
Hier werden alle Formen und Mittel der Werbung, PR, Multiplikatorenschulung und Information ge-braucht, um die Potenziale zu heben. Nur so erreichen wir die notwendige Bewusstseinsveränderung. Städte sind für Menschen da!

vivavel
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vivavelo Erklärung
zur Verabschiedung in Berlin durch den Kongress am 28.2.2012

Radfahren ist Trend. Viele Innovationen machen das Fahrrad immer attraktiver. Radfahren macht nicht 

nur Spaß, sondern hilft auch dabei, viele Probleme (Verkehrsstau, Lärm, Feinstaub, Klima) zu lösen.

Das einstimmig verabschiedete vivavelo Kommuniqué 2010 enthielt ein 10-Punkte Programm, dass die 

verschiedenen verkehrspolitischen Aspekte des Radverkehrs in Deutschland umfasste und weiterhin 

Gültigkeit hat. 

Das vivavelo Statement 2012 setzt nun drei Schwerpunkte, denen künftig besondere Aufmerksamkeit 

zuteil kommen sollte:

• Sicherheit & Geschwindigkeit

• Raum & Infrastruktur

• Marketing & Image

Sicherheit & Geschwindigkeit 

Die Sicherheit des Radverkehrs ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das Fahrrad seine System-

vorteile ausspielen kann. Wenn sich laut aktuellem Fahrrad-Monitor 48% der Radfahrer (eher) nicht 

sicher fühlen, dann wird das zum teilweisen Verzicht auf die Nutzung des Verkehrsmittels Fahrrad 

führen. Wir wollen die Verbreitung des Fahrrads und den Radverkehr fördern – deshalb muss seine 

Sicherheit (subjektiv und objektiv) verbessert werden!

Eine Gefährdung der Radfahrer geht vor allem von den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der 

verschiedenen Verkehrsteilnehmer aus. Eine Verringerung dieser Geschwindigkeitsdifferenz macht 

den Verkehr insgesamt sicherer. Fußgänger bewegen sich mit 4-5km/h vorwärts, Radfahrer meist mit 

15-20km/h. Der Kfz-Verkehr hingegen ist innerorts mit 50km/h oder schneller unterwegs und birgt 

faktisch die größte Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer (Unfallzahlen!). Wir fordern daher die 

Umsetzung der Empfehlung des EU-Parlaments zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, nämlich die 

Einführung von innerorts Tempo-30 als Regelgeschwindigkeit. (Tempo 50 oder schneller wäre dann 

nur noch in begründeten Ausnahmefällen erlaubt).

Eine solche Maßnahme – und wirkungsvolle Geschwindigkeitskontrollen – würden das Klima und die 

Sicherheit auf deutschen Straßen für alle Verkehrsteilnehmer deutlich verbessern, zu weniger Unfäl-
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Weltexpress international, 24.02.2012
vivavelo – Kongress der boomenden 
Fahrradbranche in Berlin – 
Gesamt umsatz rund 16 Milliarden 
Euro!
»Berlin (Weltexpress) – Eine Branche 
wird sich nächste Woche in Berlin selbst 
feiern – und zwar zu Recht. Die Zahlen 
der Fahrradhersteller, der Zubehörliefe-
ranten und der Dienstleister sprechen auch 
eine deutliche Sprache: Rund 278.000 
Menschen arbeiten in der Branche in Voll-
zeit, produzieren in Deutschland etwa 
2,3 Millionen Fahrräder im Jahr und erwirt-
schaften einen Jahresumsatz von stolzen 
fünf Milliarden Euro. ... Mit solch beein-
druckenden Zahlen im Hintergrund wird 
am 27./28. Februar der zweite ›vivavelo-
Kongress‹ in der Landesvertretung von 
Nordrhein-Westfalen stattfi nden. Initia-
tor des Kongresses und Vorsitzender des 
VSF (Verbund Service und Fahrrad e.V., 
dem 213 Fachgeschäfte, vier ausländische 
Läden, 13 Projekte, 40 Hersteller und 
fünf außerordentliche Mitglieder angehö-
ren) ist Albert Herresthal, der auf einer 
Pressekonferenz zusammen mit Deutsch-
lands Fahrradpapst Gunnar Fehlau auf 
den Kongress einstimmte. ...«

velobiz.de, 27.02.2012
Volle Ränge in der Bundeshaupt-
stadt – Kongress vivavelo lockt 
die Fahrradbranche nach Berlin
»Der Kongress Vivavelo ist in der Fahr-
radbranche bereits bei seiner zweiten 
Ausgabe endgültig angekommen. Dies 
lässt sich schon nach dem ersten Tag 
 feststellen. Eine Vielzahl von Vertretern 
der Fahrradindustrie und Verbände 
sowie Fahrradhändler und Medien folgten 
der Einladung von Kongress-Initiator 
Albert Herresthal, der vor gut gefülltem 
Saal in der nordrheinwestfälischen 
 Landesvertretung in Berlin den Kongress 
eröffnete. ...«

Der Tagesspiegel, Sonderthema vivavelo: 
Die Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
und die Renaissance des Fahrrads, 
28.02.2012, S. 13
Elektroräder kurbeln Umsätze der 
Branche an
»Die Fahrradbranche will mit teureren 
Modellen und Elektrorädern ihre Umsätze 
weiter steigern. Bei gleichbleibenden Ver-
kaufszahlen rechnet der Verbund Service 
und Fahrrad (VSF) bis 2015 mit jährlichen 
Wachstumsraten von rund 3,6 Prozent. 
Die Durchschnittspreise seien in den ver-
gangenen Jahren erheblich gestiegen, sagte 
Verbandsvorstand Albert Herresthal in 
Berlin. Jährlich werden etwa vier Millionen 
Fahrräder verkauft.« 

TAZ, 23.02.2012 
Elektrofahrräder boomen – 
Batterie statt Muskel
»BERLIN taz | Der Fahrradmarkt wird 
auch in den kommenden Jahren deutlich 
wachsen, wobei ein wesentlicher Treiber 
die steigende Nachfrage nach verhältnis-
mäßig teuren Elektrofahrrädern ist. 
Das erwartet der Verbund Service und 
Fahrrad (VSF), der in der kommenden 
Woche in Berlin seinen Kongress »Viva-
velo« abhalten wird.
Nach 2010 fi ndet der Fachkongress nun 
zum zweiten Mal statt; er soll die Branche 
in der Hauptstadt repräsentieren und mit 
der Politik zusammenbringen. Bis zum 
Jahr 2015 soll der Fahrradmarkt jährlich 
um 3,65 Prozent wachsen, erwartet VSF-
Geschäftsführer Albert Herresthal. ...«

Fahrradjournal – 
Das Feuilleton für Radkultur, 23.02.2012
Viva! Velo! 
Das Fahrrad als Wirtschaftsfaktor
»Zur Abwechslung sei an dieser Stelle 
etwas Wirtschaft erlaubt. Zwar steht die
Wirtschaftspressekonferenz des Zweirad-
Industrie-Verbandes (ZIV) erst gegen 
Ende März ins Haus. Anlässlich des bevor-
stehenden Branchenkongresses vivavelo 
haben der VSF Vorsitzende Albert Her-
resthal und Trendscope aber schon mal 
ein paar Zahlen rund um die Fahrradwirt-
schaft aus verschiedenen Quellen zusam-
mengetragen. ...«

Spiegel online, 23.02.2012
Boom bei Elektro-Bikes: 
Schwungholen mit Strom
»Berlin – Der E-Bike-Trend hat den Fahr-
radmarkt angekurbelt: Im vergangenen Jahr 
seien knapp 300.000 Räder mit elektri-
scher Unterstützung abgesetzt worden, 
sagte Albert Herresthal, Geschäftsführer 
des Verbundes Service und Fahrrad (VSF), 
am Donnerstag in Berlin. ...« 

velobiz.de, 23.02.2012
Wirtschaftsgespräch im Vorfeld 
von vivavelo – Berlin: 
Handelsforscher sehen Fahrrad-
branche auf Wachstumskurs
»Zur Einstimmung auf den am Montag 
beginnenden Branchenkongress vivavelo 
hat Initiator Albert Herresthal Pressever-
treter nach Berlin geladen, um mit einer 
Vielzahl von aktuellen Zahlen und Aus-
wertungen die Wirtschaftskraft der Fahr-
radbranche zu demonstrieren. Eine inte-
ressante Zahl nannte Herresthal dabei aus 
der aktuellen IBH-Studie »Branchenfokus 
Fahrräder 2011«, in der der Fahrradbran-
che ein jährliches Wachstumspotenzial 
von 3,65% auch künftig zugetraut wird. 
...«
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Danke!
Sponsoren
Humpert 
Zwei plus zwei 
Thun
VSF e.V. 
Schwalbe
Winora Group 
Flyer 
wsm
vierplus 
Paul Lange & Co. 
SKS
vsf Fahrradmanufaktur

Ideelle Unterstützer
VDZ – Verband des deutschen Zweiradhandels
BIV – Bundesinnungsverband des deutschen 
Zweiradmechaniker-Handwerks
VSF e.V. – Verbund Service und Fahrrad
ETRA – europäischer Fachhandelsverband
B.A.U.M. e.V. – Bundesdeutscher Arbeitskreis für 
Umweltbewusstes Management
AGFS – Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, 
Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.

Medienpartner 
RadMarkt
velobiz.de
pressedienst-fahrrad
extra energy e.V.
brandeins
taz. die tageszeitung

Der Tagesspiegel, Sonderthema vivavelo: 
Die Veränderung des Mobilitätsverhaltens 
und die Renaissance des Fahrrads, 
28.02.2012, S. 13
Mit dem richtigen Antritt über 
alle Berge
»Der E-Bike-Trend kurbelt den Fahrrad-
markt an: Im vergangenen Jahr seien 
knapp 300.000 Räder mit elektrischer 
Unterstützung abgesetzt worden, sagte 
Albert Herresthal, Geschäftsführer des 
Verbundes Service und Fahrrad (VSF), in 
Berlin. Dies entspreche einer Steigerung 
von etwa einem Drittel gegenüber dem 
Vorjahr. Insgesamt fahren derzeit nach 
VSF-Schätzungen 700.000 bis 800.000 
»Pedelecs« auf deutschen Straßen und 
Wegen. ...«

BikeBlog Berlin, 28.02.2012
VauDe erhält Ethikpreis 
des VSF 2012
»Auf dem Branchenkongress vivavelo ... 
wurde gestern Abend der Ethikpreis des 
VSF (Verbund Service und Fahrrad e.V.) 
2012 verliehen. ... Eine Preisvergabe, die 
abseits des ‚ich kuschel mit dir, du 
kuschelst mit mir’ ihren Platz gefunden 
hat und (die richtigen) Zeichen setzt.«

SAZ Bike Nr. 4, 5.3.2012, S. 8: 
vivavelo-Kongress will Politik 
 stärker in die Pfl icht nehmen
»... einen tollen Kongress, der die Teil-
nehmer vor allem durch seine Themen 
sowie die Möglichkeit zum Netzwerken 
überzeugte. Gerade zwischen den ein-
zelnen Vorträgen und Workshops trafen 
sich verschiedene Branchenvertreter 
immer wieder, um über die soeben 
gehörten Inhalte zu diskutieren. ...«

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
06.03.2012, Nr. 56, S. T4
Wo bleibt der Kümmerer?
»... Dann machte der ADFC-Vorsitzende 
einen Vorschlag, auf den allerdings eine 
Reaktion in der Runde ausblieb: »Wo 
bleibt der Kümmerer der Bundesregie-
rung?«, fragte Syberg nach einem Bundes-
beauftragten für den Radverkehr. Worauf 
Steinle wieder von der »Dachmarke« 
redete, die man mit dem NRVP 2020 zu 
schaffen gedenke. ...« 
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