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   Berlin, Landesvertretung NRW
                           22. /23. Februar 2010 
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Es ist mir eine große Freude, Sie mit 
einem Grußwort zum Kongress der 
Fahrradbranche »vivavelo« zu begrü-
ßen. Gerne entspreche ich damit der 
Tatsache, dass ich 2009 als »Fahrrad-
freundlichste Persönlichkeit« aus-
gezeichnet worden bin. Diese Ehrung 
verbindet sich mit meiner Überzeugung, 
dass das Fahrrad bereits heute und 
noch viel stärker in der näheren 
Zukunft einen weiteren Aufschwung 
erleben wird und erleben muss.

Zunächst recht langsam und von Vielen 
fast unbemerkt, jetzt aber immer 
schneller und bewusster erobern sich 
die Menschen wieder ihre Städte. 
Verkehrsberuhigte Wohnbezirke, im-
mer größere und umfassendere Fuß-
gängerzonen belegen, dass die Urbani-
tät einer Stadt durch eine Begrenzung 
und Vermeidung von Automobilverkehr 
wesentlich ansteigt. Nicht der weitere 
Ausbau breiter Straßenzüge durch un-
sere Städte und Gemeinden, sondern 
eine kluge Vernetzung der verschiede-
nen Verkehrsmittel ist zum Leistungs-
kriterium kommunaler und regionaler 
Verkehrsplanung geworden. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Klaus Töpfer

Der »Öffentliche Raum« wird von den 
Bürgerinnen und Bürgern wieder ent-
deckt und wieder belebt, Marktplätze 
und Grünanlagen, Public Viewing und 
Flaniermeilen schaffen die Atmosphäre 
von Lebensqualität. Damit eng verbun-
den ist eine Veränderung des Mobili-
tätsverhaltens. Der »Lifestyle of Health 
and Sustainability (LoHaS)« belegt die 
immer deutlicher werdende Verant-
wortung des Einzelnen für seine Ge-
sundheit, aber auch für die Nachhaltig-
keit der Entwicklung, für die Stabilität 
der Natur, für die Vermeidung eines 
Klimaschocks. Dies ist sicherlich auch 
ein Beitrag zur Gesundheit vieler 
Menschen und damit zur Entlastung der 
sozialen Sicherungssysteme. Diese 
Renaissance des Fahrrads hat die Be-
deutung der Fahrradwirtschaft mit Blick 
auf die wirtschaftlichen Auswirkungen 
und die arbeitsmarktpolitischen Konse-
quenzen stärker erhöht, als dies land-
läufig angenommen wird. Alle Indikato-
ren mit Blick auf die Fahrradwirtschaft 
zeigen eine steigende Tendenz.         

Grußwort
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 In Deutschland werden über 2 Millio-
nen Fahrräder pro Jahr hergestellt 
bei einem Verkauf von insgesamt 
4,5 Millionen Stück. Mit Fahrrädern, 
Zubehör und Dienstleistungen wird ein 
Gesamtumsatz von 3,5 Milliarden Euro 
erwirtschaftet! Die Auswirkungen des 
Fahrradtourismus sind dabei noch 
 keineswegs erfasst: In einer Studie des 
DTV vom März 2009 wurden 186.000 
Arbeitsplätze ermittelt.

Auch die technische Entwicklung geht 
rasant voran. Die immer gezielteren 
Ausbaumaßnahmen der notwendigen 
Infrastruktur, von Radwegen bis zu 
geeig neten Parkplätzen für Fahrräder an 
Bahnhöfen, werden diese Tendenz wei-
tertragen und verstärken.

Die Wirtschaftskrise hat diesen Trend 
nicht aufgehalten, eher im Gegenteil. 
Diese Wirtschafts- und Finanzkrise ist 
ein »Offenbarungseid der Kurzfristig-
keit«. Immer mehr Menschen erkennen, 
dass man die vollen Kosten für unseren 
gegenwärtigen Lebensstil jetzt in die 

Preise einrechnen muss und sie nicht 
auf die Zukunft, auf andere Regionen 
der Welt oder auf die Natur abwälzen 
und später noch viel teurer bezahlen 
kann. So bin ich sehr sicher, dass die 
Fahrradindustrie ihre Chancen in aller 
Breite nutzen wird. Ebenso bin ich 
 davon überzeugt, dass die politischen 
Stellgrößen von einer fahrradfreund-
lichen Stadt- und Regionalplanung 
bis hin zur notwendigen Infrastruktur 
 geleistet werden. 

Den Kongress der Fahrradbranche 
 »vivavelo« begleiten meine besten 
Wünsche.

Klaus Töpfer

5

Herzlich willkommen beim ersten 
 nationalen Kongress der Fahrrad-
branche. Es wurde Zeit für diesen 
 Zukunftskongress in Berlin, der 
von  allen engagierten Verbänden aus 
 Industrie, Handel und Handwerk 
 gemeinsam getragen wird. 

Das Fahrrad steht an einer Wachstums-
schwelle, der Radverkehr in Deutsch-
land nimmt messbar zu, und zwar von 
9 auf 10 Prozent aller zurückgelegten 
Wege allein zwischen 2002 und 2008, 
das  entspricht 90 Millionen Kilometer. 
Die gesellschaftliche und auch die poli-
tische  Stimmung für das Fahrrad sind 
positiv wie nie. Höchste Zeit für die 
Branche, sich zu zeigen und ihre zuneh-
mende  Bedeutung zu demonstrieren.

Bei vivavelo stehen Zukunftsfragen im 
Mittelpunkt. Wie wird sich die Branche 
weiter entwickeln? Welche Herausfor-
derungen kommen auf uns zu? Welche 
positiven Beispiele gibt es in der Bran-
che? Was können wir dazu beitragen, 
dem Radverkehr künftig mehr Gewicht 
in Politik und Gesellschaft zu geben?

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

Eine Mischung von Fachvorträgen, 
Workshops und Podiumsdiskussionen 
gibt den Kongressbesuchern vielfältige 
Anregungen. Die Akteure unserer 
Branche erhalten so die Gelegenheit, 
auch über kritische Fragen mitein ander 
ins Gespräch zu kommen – und über 
den Tellerrand des eigenen Alltagsge-
schäfts hinauszublicken.

Aber bei vivavelo wird nicht nur der 
Kopf beansprucht, sondern auch stan-
desgemäß geradelt und gefeiert! Sei es 
bei der Radtour durch das Berliner 
 Regierungsviertel zum Auftakt oder bei 
der Party am Abend des ersten Kon-
gresstages – die Fahrradbranche hat 
 allen Grund, es auch einmal »locker 
 rollen« zu lassen. Schließlich ist es uns 
bisher gelungen, der allgemeinen Wirt-
schaftskrise zu trotzen. Nicht zuletzt 
durch die Kreativität jener Unter-
nehmen, die sich als Sponsoren von 
 vivavelo auf den Innovationsinseln im 
Foyer präsentieren.

Willkommen bei vivavelo!

Albert Herresthal

vivavelo – der Name ist Programm!
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vivavelo fi ndet in Berlin statt, um die 
nationale Bedeutung des Fahrrads zu 
unterstreichen. Mitten im Botschafts-
viertel, unweit von Philharmonie und 
Tiergarten, befi ndet sich der vivavelo- 
Tagungsort: die Vertretung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Ein moderner, 
Licht durchfl uteter, repräsentativer 
Bau mit Saal, großem Foyer und 
verschie denen Workshop-Räumen. 
Auch das Fest am Abend, mit Live-
 Musik und  kulinarischen Genüssen 
 fi ndet hier statt.

Veranstaltungsort
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Einmal mit dem Fahrrad bei der Bun-
deskanzlerin vorbeischauen, durch das 
Brandenburger Tor hindurch fahren, 
am Reichstag entlang, Unter den Linden 
und über die Museumsinsel, durch den 
Tiergarten zur Siegessäule und zur Villa 
des Bundespräsidenten, dann idyllisch 
der Spree folgen... Berlin bietet für 
 Radler mitten in seinem Zentrum ein 
attraktives Programm.

Auf der vivavelo-Radtour erleben Sie 
die touristischen und politischen High-
lights der Hauptstadt hautnah aus der 
Sattelperspektive. Dabei werden Sie in 
kleinen Gruppen fachkundig durch den 
Großstadtdschungel geführt.

Die vivavelo-Radtour fi ndet unmittelbar 
vor der Kongresseröffnung statt. 
Sie beginnt am 22.2.2010 um 11.30 Uhr 
direkt vor dem vivavelo-Tagungsort 
und dauert 90 Minuten. Die Ausgabe 
der kostenlosen Leihräder erfolgt ab 
11.00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist 
erforderlich.

Die Leihräder werden zur Verfügung 
gestellt von folgenden Firmen: 
Biketec, Koga-Miyata, riese und müller, 
Wanderer, Winora, Zwei plus zwei, 
Derby Cycle.

Radtour
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Mobilität mit ethischem Mehrwert 
Mobilität ist ein Megatrend des 21. Jahr-
hunderts, doch sie durchlebt einen 
Wertewandel. Das Auto, einst Sinnbild 
von Unabhängigkeit, Kraftentfaltung 
und Status erfährt eine gnadenlose 
 Entzauberung und wird zu einem nüch-
ternen Werkzeug der Fortbewegung. 
Das Fahrrad andererseits ist nicht nur 
hochfl exibles Bindeglied im städtischen 
Mobilitätsmix, es wird zum Symbol von 
Gesundheit und Sportlichkeit geadelt 
und bietet einen ethischen Mehrwert: 
Umwelt-Vernunft und soziale Verant-
wortung. Das trifft die LoHaS (Lifestyle 
of Health and Sustainability) mitten ins 
Herz ... 

Gesund für mich 
und gut für die Welt 
Ein Lebensstil, der geprägt ist von 
 Gesundheit und Nachhaltigkeit, fi ndet 
immer mehr Anhänger, auch in der 
 Krise. Doch die LoHaS machen Schluss 
mit der »Verzichtsethik«.  Lebensfreude, 
Ästhetik und Geschmack müssen ver-
einbar sein mit dem Wohl des Planeten. 

Jeanette Huber 
Zukunftsexpertin für 

Gesundheit/LoHaS, 

Megatrends/Innovation, 

Tourismus/Regionen und 

Mitglied der Geschäftsleitung 

des Zukunftsinstituts

Dieser Einstellungswandel macht aus 
dem gewöhnlichen Verbraucher einen 
Wanderer zwischen den Zeiten. Er 
 entscheidet sich permanent zwischen 
lustgesteuerten Impulsen im Hier-und-
Jetzt und der stets mitgedachten Frage, 
welche Konsequenzen ein lustvoller 
Konsum in der Gegenwart für die 
 (Klima-)Zukunft hat. 
Für den Handel heißt das: Dieser Kunde 
fragt nicht nur, was er sich leisten kann, 
sondern was er sich und der Welt 
 Gutes tun will. 

Unendliche Vielfalt braucht 
 Vereinfachung 
Hochgradig individualisierte Produkte 
und Services sind der Generalschlüssel 
zu den Märkten der Zukunft. So ent-
wickelt sich eine Überfülle an Produk-
ten und Dienstleistungen, die man in 
der realen Welt oder online beschaffen 
kann. Es gibt alles, überall und jede 
 Woche neu. Eine überbordende Kom-
plexität der Märkte entsteht. Für den 
Handel heißt das: bieten Sie Orientie-
rung, Vereinfachung und Vertrauen – 
und zwar mit System.                      

Bikemania!
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 Die Rolle des Beraters wandelt sich 
entsprechend: er wird zum »Markt-
führer« und »Wissensmakler«.  

Der stationäre Handel 
als menschliche Bühne
Verkäufer-Kunden-Beziehungen begin-
nen immer häufi ger im Netz. Doch 
noch immer werden 65 Prozent aller 
Kaufentscheidungen am Point-of-Sale 
getroffen. Die Rekultivierung des Point-
of-Sale als »Marktplatz des Staunens«, 
als Ort des kommunikativen Austauschs 
und als Experten-Forum wird in der 
Handelszukunft eine tragende Rolle 
spielen. Die Rückkehr des Handels von 
der grünen Wiese in die Städte spielt 
diesem Bestreben in die Hände. 
Dabei kann das Internet wertvolle Un-
terstützung leisten, denn es hat sich 
zum Medium der Nähe entwickelt: Ein 
Viertel aller Suchanfragen bei Google 
haben lokalen Bezug. Das Internet er-
möglicht die hochgradig individuelle An-
sprache, es erlaubt, die »Community-
Karte« zu spielen, es nivelliert Größen-
 unterschiede – und ist damit ein her-
vorragendes Sprungbrett für kleine und 
mittlere Anbieter.

Stefan Genth 
Hauptgeschäftsführer des 

Hauptverbands des Deutschen 

Einzelhandels (HDE) in Berlin. 

Er war zuvor einige Jahre 

 Geschäftsführer des VDZ in 

Bielefeld

Niemand kann in die Zukunft sehen, 
aber dass sich unsere Einkaufsgewohn-
heiten massiv verändern, das ist offen-
sichtlich. Wenn man sich die Entwick-
lung der letzten 20 Jahre anschaut, dann 
kann man daraus schon einiges für die 
Zukunft ableiten und erahnen, wohin 
die Reise geht. Dabei ist es nicht nur – 
aber auch – das Internet, das unser 
 Leben revolutioniert. Gesellschaftliche 
Trends, neue Technologien und Produk-
te, der Wertewandel, demografi sche 
Veränderungen, eine partielle Marktsät-
tigung: All dies sind Faktoren, die unser 
Einkaufsverhalten beeinfl ussen und neue 
Gewohnheiten schaffen. Für den Han-
del ergeben sich daraus fundamentale 
Herausforderungen, die durch einen zu-
nehmenden Wettbewerbsdruck noch 
verschärft werden.

Einkaufen 2020

Vorträge
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Der ADFC-Monitor
Der Radfahrer – das unbekannte Wesen! 
Was wissen wir eigentlich über die 
 Meinungen und Stimmungen der Bevöl-
kerung gegenüber dem Fahrrad und 
dem Radverkehr? Fühlen sich die Radler 
sicher im Verkehr? Wollen sie mehr 
Radwege? Kennen sie den Marken-
namen des Rades, auf dem sie fahren? 
Sind sie bereit, ihr Fahrrad regelmäßig 
warten zu lassen, wie es beim Auto-
mobil Standard ist? Sind sie an E-Bikes 
wirklich interessiert? Welche Rolle 
spielen das gestiegene Gesundheits-
bewusstsein und das aktuelle Thema 
Klimaschutz? Und was erwarten sie 
von der Politik zum Thema Radver-
kehrsförderung?

Manfred Tautscher 
Gründer und Gesellschafter 

der Integral Markt- und 

 Meinungsforschung GmbH in 

Wien. Er hat mehr als 

20 Jahre Erfahrung in der inter-

nationalen Marktforschung. 

Seit 2009 ist er Gesellschafter 

und Geschäftsführer von Sinus 

Sociovision mit Sitz in 

 Heidelberg, Berlin und der 

Schweiz

Bisher gab es zu all diesen Fragen nur 
Mutmaßungen. Doch jetzt gibt es 
 fundierte Antworten. Die von Sinus 
 Sociovision durchgeführte Befragung 
»Fahrradland Deutschland«, im Auftrag 
des Bundesverkehrsministeriums, 
macht deutlich, was die Deutschen so 
denken über das Fahrrad – und was 
sie sich künftig verstärkt wünschen.
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Das Fahrrad gehört zu den Gewinnern 
auf dem Verkehrsmarkt. Kein anderes
Verkehrsmittel kann sich in den letzten 
drei Jahren über eine so starke Steige-
rung der Nutzungszahlen freuen. 
Ursache sind die stark gestiegenen Treib-
stoffpreise sowie ein generell wachsen-
des Umweltbewusstsein.  

Wie aber geht es jetzt weiter? 
Welche Rolle kann das Fahrrad in einer 
modernen Verkehrslandschaft zukünftig 

Prof. Dr. Andreas Knie 
Politikwissenschaftler am 

Wissenschaftszentrum Berlin 

und Bereichsleiter der 

DB Rent

spielen; wo liegen die Optionen, wo 
aber liegen die Probleme? Wie muss die 
Infrastruktur verbessert werden, damit 
der Radverkehr noch attraktiver wird? 
Wie integriert und verträgt sich das 
Rad mit den anderen Verkehrsmitteln? 
Welche Bedeutung spielen dabei neue 
Verleih- oder Sharingangebote? 
Denn es deutet sich bereits an, dass der 
wachsende Erfolg auch Probleme mit 
sich bringt; die steigende Zahl an Unfäl-
len und der auch bei Fahrrädern nicht 
zu unterschätzende Platzbedarf zwingt 
zum Nachdenken über neue Konzepte.

Urbaner Radverkehr der ZukunftFahrradland Deutschland

Vorträge
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Politik und Branche – 
Wer braucht wen?
»Fakt ist, dass die Fahrradbranche ge-
genüber anderen Wirtschaftszweigen 
ein recht schwaches Standing in der 
 Politik hat. Dabei braucht die Politik 
das Fahrrad, weil es ein Problemlöser 
ersten Ranges ist (Klimaschutz, 
 Ressourcenknappheit, Gesundheit, 
 Verkehrsprobleme in Ballungsgebieten). 
Doch woran hakt es und was kann die 
Branche tun, um erfolgreicher wahr-
genommen zu werden? Solche Fragen 
stehen im Mittelpunkt einer Podiums-
diskussion, die von dem Herausgeber 
der VCD-Zeitschrift »Fairkehr«, 
Michael Adler, geleitet wird.

Michael Adler

Gäste auf dem Podium sind die stell-
vertretende ADFC-Vorsitzende 
Heidi Wright, der Inhaber der Kölner 
P3-Agentur Franz Linder, der 
 Geschäftsführer der Zwei plus zwei 
Marketing GmbH Andreas Gehlen 
und Dr. Friedemann Kunst, Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung des 
Landes Berlin, Abteilungsleiter Verkehr.

Podiumsgespräch Politik und Branche
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Die vivavelo-Party wird ein Abend der 
vielen Möglichkeiten sein. Nach einem 
anregenden Kongresstag gibt es nun 
eine Melange aus Entspannung, Unter-
haltung und Raum für das informelle 
Gespräch. Unser vivavelo-Buffet wird 
Sie mit Speis und Trank verwöhnen. 
Während des Abends spielt die »riese 
und müller Band«. Und die eine oder 
andere Programmüberraschung wartet 
auch noch auf Sie...

vivavelo-Party

Heidi Wright Franz Linder Andreas Gehlen Dr. Friedemann 
Kunst



 Präsentation von Innovationen und Konzepten auf Innovationsinseln während der Veranstaltung im Foyer

   Berliner Pressegespräch in der Landesvertretung NRW

 11.00 Uhr Akkreditierung

 11.30 Uhr Radtour durch das Berliner Regierungsviertel

 14.00 Uhr Kongresseröffnung

 14.30 Uhr Vortrag  Bikemania! – Neue Konsumentengruppen    

 15.30 Uhr Vortrag  Einkaufen im Jahr 2020    

 16.00 Uhr Kaffeepause

 16.30 Uhr Vortrag  Fahrradland Deutschland – Der ADFC-Monitor    

 17.15 Uhr Vortrag  Urbaner Radverkehr der Zukunft    

 18.00 Uhr Podiumsgespräch Politik und Branche – Wer braucht wen? 
    Mit Vertretern aus Fahrradbranche und Politik

 19.30 Uhr Party mit Buffet und Live-Musik
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Programmübersicht Montag, 22. Februar 2010
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Programmübersicht Dienstag, 23. Februar 2010

 Präsentation von Innovationen und Konzepten auf Innovationsinseln während der Veranstaltung im Foyer

 Workshop- Elektromobilität Neue Technik und  Verzahnung Radverkehrs- 
 Schwerpunkte*  Normen Hersteller – Händler förderung und  
      Händleraktivitäten

   9.00 Uhr Pedelecs – Carbon:  Das Spannungsfeld Wettbewerb  
   unterschätztes Chancen, Risiken, Hersteller/Händler »Fahrradfreundlichste
   Potenzial? Hintergründe  Arbeitgeber«

 10.00 Uhr EnergyBus- Die europäische Präsentation der AGFS –  
   Stecker und Normung im »Markeninitiative« Der Exportschlager
   -Protokoll Fahrradbereich  aus NRW

 11.00 Uhr Batterietechnik – Normen, Tests,  Fahrradbranche Kopf an – Motor aus!
   Zwischen Realität Prüfsiegel  und Die Kampagne für  
   und Wunschtraum  Fahrradtechnik Kopf und Bein

 12.00 Uhr Podiumsgespräch  Produkttests und die StiWa – ein Lotteriespiel für die Branche?

 13.00 Uhr Abschlussplenum mit VSF-Ethikpreis und Kommuniqué

 14.00 Uhr Ende der Veranstaltung und Beginn der Abschluss-Pressekonferenz

 * Parallele Workshops je 60 Min.
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Das Fahrrad hat sich in den letzten 100 
Jahren in seinen Grundprinzipien kaum 
verändert. Doch nun hat der nicht auf-
zuhaltende Trend der »Elektronifi zie-
rung« auch das Fahrrad erfasst. Das 
 Resultat ist das Pedelec – ein echtes 
Hybridfahrzeug, das Muskel- und Elek-
trokraft  harmonisch vereint. Damit 
 erhält das Rad zusätzliche Funktionen 
wie zum Beispiel den »eingebauten 
 Rückenwind«. Die vielfältigen Anwen-

Hannes Neupert 
Gründer und Vorsitzender des 

Vereins ExtraEnergy e.V.

dungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche 
eines Pedelecs führen zu mehr Nutzern. 
Diese sind bereit, für die zusätzlichen 
Funktionen einen höheren Preis zu zah-
len. Und wie bei allen »elektronifi zier-
ten« Produkten bringt die kontinuier-
liche, schnelle Innovation die Kunden 
dazu, sich öfter ein neues Produkt zu 
kaufen. ExtraEnergy prognostiziert, 
dass 2020 pro Jahr 2-3 Millionen Pede-
lecs in Deutschland verkauft werden.

Pedelecs – unterschätztes Potenzial?
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Die Medien überschlagen sich mit stän-
dig neuen Meldungen aus der Batterie-
forschung und machen uns Hoffnung auf 
»Wunder der Technik«, die bald auf den 
Markt kommen sollen. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus. 

In diesem Workshop gibt es eine kurze 
Aufklärung zum Stand der Technik und 
zu den Zukunftsperspektiven. Was 
kann man heute kaufen, und was wird 
realistisch in den kommenden Jahren zu 
erwarten sein? Auch andere Speicher-
methoden für Elektrizität wie Methanol, 
Wasserstoff und Kondensatoren wer-
den unter die Lupe genommen, und 
zwar unter den Gesichtspunkten Preis, 

Leistungsgewicht, Kapazität, Lebens-
dauer, Sicherheit, Transportbestimmun-
gen und Recycling. Dabei sind viele 
 Gesetze zu beachten, z.B. die UL-, 
UN-T-Vorschriften und seit 1. Dezem-
ber 2009 das Batterie-Gesetz. Hinzu 
kommen freiwillige Methoden der 
Vertrauens bildung wie BATSO, der 
 Batterie  Sicherheits Organisation. 
Die Lebensdauer bleibt aber bis auf 
weiteres ein spekulatives Objekt – 
was nur durch Garantien oder durch 
andere Geschäfts praktiken aufgebro-
chen  werden kann.

Batterietechnik – Zwischen Realität und Wunschtraum

Workshops: Elektromobilität

Pedelecs verkauften sich bisher auch 
ganz gut ohne Infrastruktur wie z.B. 
 Ladestationen. Doch was sind schon 
ein paar hunderttausend Pedelecs in 
Deutschland zu den 67 Millionen Fahr-
rädern auf Deutschlands Straßen und 
in den Kellern.
Um Pedelecs wirklich zu einem prakti-
schen Breitenverkehrsmittel zu machen, 
braucht es einheitliche Anschlüsse und 
einen elektronischen Kommunikations-
standard. Mit solchen Standards funk-
tionieren unterschiedliche Elektrokom-

ponenten von Pedelecs auch dann 
zusammen, wenn sie von verschiedenen 
Herstellern stammen.
So könnten Hersteller ohne viel Auf-
wand Pedelecs produzieren, die alle 
 Anforderungen des Marktes erfüllen. 
Zudem wären Fachhändler in der Lage, 
an allen Pedelecs einen Service durch-
zuführen, unabhängig vom Fabrikat.
Neue Funktionen wie Schnellladung an 
jedem Laternenmast in 10 Minuten 
könnten realisiert werden. EnergyBus 
ist Realität!

EnergyBus-Stecker und -Protokoll
Hannes Neupert

Hannes Neupert
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Glaubt man den Marketingmaßnahmen 
einiger Hersteller und zahlreichen 
 Medienberichten, ist der faszinierend 
schwarz glänzende Faserwerkstoff ein 
wahres Wundermaterial: Steif, fest, 
korrosionsresistent, dauerhaltbar, frei 
formbar und dennoch ultraleicht.
Beim Fahrrad bedeutet jedes Gramm 
weniger mehr Vortrieb bzw. weniger 
Kraftaufwand beim Verstauen im Keller. 
Auf den ersten Blick prädestinieren da-
her die beeindruckenden Eigenschaften 
Carbon geradezu als Leichtbauwerk-
stoff für das muskelbetriebene Fahrrad 

Die europäischen Normen mit sicher-
heitstechnischen Anforderungen und 
Prüfmethoden für Fahrräder, Pedelecs 
und verschiedene Fahrradkomponenten 
sind von großer Bedeutung  sowohl für 
die Hersteller und Händler als auch für  
Endverbraucher, um ein vergleichbares 
hohes Sicherheitsniveau für die entspre-
chenden Produkte zu schaffen. In den 
letzten Jahren wurden deshalb eine 
 ganze Reihe von europä ische Normen 
 erarbeitet, die inzwischen nicht nur in 
Europa, sondern sogar weltweit, für die 
Entwicklung und Prüfung von Fahrrädern 
herangezogen werden. Diese Normung 

ist auch für den freien Warenverkehr 
von großer Bedeutung, um sicherzustel-
len, dass die Verbraucher in allen Mit-
gliedstaaten der EU sichere Fahrräder 
kaufen und fahren können.
Im Rahmen des Workshops wird den 
Teilnehmern ein Überblick darüber ge-
geben, wie die Entwicklung von europä-
ischen Normen erfolgt und wer sich 
an diesen Arbeiten beteiligt. Außerdem 
werden die bereits verabschiedeten 
Normen vorgestellt, es wird ein Aus-
blick auf die derzeit in Bearbeitung 
 befi ndlichen Projekte und die weiteren  
zukünftigen Vorhaben gegeben.

Europäische Normung

Workshops: Neue Technik und Normen

Dirk Zedler 
Öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachver-
ständiger für Fahrräder 
(IHK Stuttgart)

und dessen Teile. Folgerichtig erscheint 
daher der Carbon-Boom in der Fahr-
radbranche.
Der Vortrag gibt einen kurzen Über-
blick über die Herstellung von Carbon-
rahmen und -teilen zum Verständnis 
des sinnvollen Einsatzzwecks und den 
tatsächlichen Chancen. Frei nach dem 
Motto »Wo viel Licht ist, muss auch 
Schatten sein« gibt der Referent einen 
Einblick in die Erfahrungen und Erleb-
nisse mit Bauteilen aus Faserverbund-
werkstoff aus der Praxis als Fahrrad-
Sachverständiger und Tester.

Fahrräder unterliegen im Gegensatz zu 
anderen Verkehrsmitteln wie Kraftfahr-
zeugen, Flugzeugen, Bus & Bahn keinen 
Bestimmungen, unter  deren Einhaltung 
diese auf Fahrer und Verkehr »losgelas-
sen« werden. Dies führt einerseits zu 
einer unüberschaubaren Anzahl von An-
bietern von Fahrrädern und Teilen und 
andererseits zu einer großen Anzahl 
von Prüfsiegeln verschiedenster Unter-
nehmen, Vereinen und Zeitschriften. 
Wie Produkte sinnvoll getestet werden 

sollen, ist schon für Hersteller keine 
leichte Entscheidung. Für Händler und 
den potenziellen Käufer ist es kaum 
überprüfbar, was die Produkte können 
bzw. ob diese ein Mindestmaß an Sicher-
heit und Funktionalität erfüllen.
Der Vortrag gibt einen Überblick über 
die Situation bei den Normen, die Rele-
vanz und die Prüfungsinhalte der Siegel 
von Vereinen sowie Prüfi nstituten und 
darüber, was die Tests in den Magazinen 
von Aktiv Radfahren bis  Stiftung Waren-
test wert sind.

Normen, Tests, Prüfsiegel

Carbon: Chancen, Risiken, Hintergründe

Siegfried Neuberger 
Geschäftsführer des ZIV und 

Vorsitzender des CEN/ 

Technisches Komitee 333 

»Fahrräder«

Dirk Zedler In diesem Vortrag geht es um das Ver-
hältnis unserer Branche zur Fahrrad-
technik. Folgende Fragen sollen disku-
tiert werden:
Wer entwickelt unsere Fahrräder und 
Fahrradteile?
Sind bei diesen Entwicklungen tech-
nische Vorgehensweisen wie in anderen 
Branchen, beispielsweise der Auto-
mobilbranche, etabliert?
Gibt es in Deutschland noch richtige 

Fahrradhersteller oder nur noch Mon-
tagebetriebe mit klangvollen Namen?
Welchen Stellenwert haben deutsche 
Fahrradkomponenten auf dem Welt-
markt?
Wie gut ist die fahrradtechnische Aus-
bildung in Deutschland?
Ziel des Vortrages ist es, anhand dieser 
Fragen die heutige Situation zu refl ek-
tieren, Schwachstellen aufzuzeigen und 
Verbesserungsmöglichkeiten zu nutzen.

Fahrradbranche und Fahrradtechnik

Dietmar Hertel 
Rahmenbauer und Dozent an 

der VSF-Akademie sowie 

an der Meisterschule Frankfurt



20 21

Workshops: Verzahnung Hersteller – Händler

Der Fachhandel ist in Deutschland der 
Vertriebsweg Nr. 1 für Fahrräder.
Obwohl also der Fachhandel durchaus 
aus einer Position der Stärke agieren 
könnte, gibt es hier eine große Unzu-
friedenheit in Bezug auf die Zusammen-
arbeit mit den verschiedenen Her-
stellern. Doch auch auf Seiten der 
Hersteller ist es kaum anders. Auch 
hier macht man sich viele Gedanken 
oder sogar Sorgen um die Wahl der 
richtigen Vertriebskanäle.

Andreas Lübeck 
Betriebsberater mit 

Schwerpunkt Fahrradhandel

Andreas Lübeck, der seit vielen Jahren 
mit den Verhältnissen im deutschen 
Fahrradhandel bestens vertraut ist, er-
läutert im ersten Teil des Workshops 
die Historie sowie Hintergründe und 
Gefahren dieses Spannungsfeldes.
Im zweiten Teil des Workshops werden 
anhand von Beispielen die Vor- und 
Nachteile der verschiedene Ansätze be-
leuchtet, die bisher auf beiden Seiten 
unternommen wurden, um die Proble-
me für sich zu lösen.

Andreas Lübeck und Ulf Christian Blu-
me präsentieren an dieser Stelle eine 
neuartige Initiative der velocom gmbh, 
einem Dienstleistungs- und Beratungs-
unternehmen speziell für die Fahrrad-
branche. In enger Zusammenarbeit mit 
fünf renommierten Fahrradherstellern 
wurde ein Regelwerk erstellt, das künf-
tig die Geschäftsbeziehung von Marken-
Herstellern und -Händlern auf eine 
neue Basis stellen soll, die geprägt ist 
von Fairness im Umgang miteinander, 
gegenseitiger Akzeptanz und Wert-
schätzung. Eine wesentliche Vorausset-

zung für die Teilnahme ist auf beiden 
Seiten das klare Bekenntnis zur absolu-
ten Kundenorientierung und Marken-
pfl ege.
Dahinter steht der Grundgedanke, dass 
die Marke des Herstellers ein Kunden-
versprechen beinhaltet, das durch die 
Qualität des Produktes, die Präsentati-
on und die Beratung vor Ort sowie 
den Service nach dem Kauf eingelöst 
werden muss, was wiederum nur in 
 enger und vertrauensvoller Zusammen-
arbeit von Hersteller und Händler ge-
währleistet werden kann.

Präsentation der Markeninitiative
Andreas Lübeck, 
Ulf Christian Blume

Das Spannungsfeld Hersteller / Händler
Nordrhein-Westfalen und die AGFS 
(Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundli-
che Städte, Gemeinden und Kreise in 
NRW e.V.) können auf eine lange 
 Tradition in der Radverkehrsförderung 
zurückblicken. Bereits Mitte der 80er 
Jahre startete das Landesförderpro-
gramm »Fahrradfreundliche Städte«. 
Die AGFS wurde dann 1993 gegründet 
mit seinerzeit 13 Gründungsmitgliedern. 
Heute sind es bereits 56 Städte, 
 Gemeinden und Kreise – Tendenz 
 steigend.

Generelles Ziel der AGFS ist es, zu-
kunftsfähige, belebte und wohnliche 
Städte zu gestalten. Städte, in denen 
ihre Bewohner gerne leben und in 

Franz Linder 
Inhaber von P3, Agentur für 

Kommunikation und Mobilität 

in Köln

 denen individuelle Bewegung – vorzugs-
weise mit dem Fahrrad – in Alltag und 
Freizeit Spaß macht und sicher ist.
Die AGFS gilt bundesweit als Trend-
setter und Wegbereiter sowohl für 
 innovative infrastrukturelle als auch 
kommunikative Maßnahmen. So wurden 
in NRW Einbahnstraßen geöffnet, 
 Fahrradstraßen realisiert und Schutz-
streifen auf Hauptverkehrsstraßen 
 markiert, bevor diese Regelungen Be-
standteil der StVO wurden. Bundesweit 
nachgefragt werden Broschüren, Motive 
und Formate der Öffentlichkeitsarbeit.

Der Vortrag behandelt die Geschichte 
der AGFS, zeigt beispielhafte Maßnah-
men und Kampagnen aus den Mitglieds-
städten und begründet die Programma-
tik und das Leitbild der AGFS. In einem 
Ausblick wird dargelegt, dass zur Lösung 
drängender Probleme in den Hand-
lungsfeldern Klima, Verkehr und Gesund-
heit eine »Neubewertung« der Radver-
kehrsförderung stattfi nden muss.

AGFS – Der Exportschlager aus NRW

Workshops: Radverkehrsförderung und Händleraktivitäten
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»Kopf an: Motor aus. Für null CO2 auf 
Kurzstrecken« ist eine professionelle, 
bundeseinheitliche Imagekampagne des 
BMU zur Förderung des Fuß- und Rad-
verkehrs auf Kurzstrecken. 
(www.kopf-an.de).
Finanziert aus Geldern der Klimaschutz-
initiative wird sie von Velokonzept 
 gemeinsam mit der Agentur Fairkehr 
umgesetzt. Zielgruppe sind Autofahrer, 
die auf Kurzstrecken zum Umstieg auf 
das Fahrrad oder die Füße motiviert 
werden sollen. Dies geschieht mit witzi-
gen und provokanten Texten ebenso 
wie mit Aktionen und Veranstaltungen.
Verhaltensänderung wird dadurch be-
wirkt, dass Menschen neue Möglichkei-
ten der Mobilität kennenlernen und 
ausprobieren – und hier kommen die 

Ulrike Saade,
Geschäftsführerin der 

Velokonzept Saade GmbH 

sowie Projektleiterin 

»Kopf an: Motor aus!«

»Kopf an: Motor aus!« – 
Die Kampagne für Kopf und Bein

Fahrradbranche und der Fachhandel ins 
Spiel. Mit qualitativ hochwertigen Pro-
dukten für den Weg zur Arbeit, zum 
Einkauf und für die Familienmobilität – 
also für die Schlüsselsituationen von 
Alltagsmobilität auf Kurzstrecken – 
 machen sie im besten Sinne des Wortes 
»erfahrbar«, wie zeitgemäße Mobilitäts-
lösungen aussehen können.
2009 haben sich in allen vier »Kopf an«-
Gewinnerkommunen die Fahrradbran-
che und die Fahrradläden vor Ort er-
folgreich beteiligt. Im Jahr 2010 wird die 
Kampagne in fünf neuen Städten reali-
siert. Ulrike Saade zeigt, dass dieses 
Konzept der Zusammenarbeit die Mög-
lichkeit bietet, die Produkte und die 
 Arbeit auch jenseits des Ladengeschäf-
tes zu präsentieren, um neue Kunden 
zu erreichen und sich außerdem für das 
Fahrrad als Verkehrsmittel der Zukunft 
zu engagieren. Sie zeigt auch, inwieweit 
dies auch auf andere Kampagnen bzw. 
Initiativen übertragbar ist.
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B.A.U.M. e.V. schreibt im Frühjahr 2010 
erstmals einen Wettbewerb aus, bei 
dem Deutschlands fahrradfreundlichste 
Arbeitgeber gesucht und ausgezeichnet 
sowie mit Sachpreisen belohnt werden.

Das Fahrrad als klima- und umwelt-
verträgliches Verkehrsmittel im 
 Nah bereich wird in vielen Betrieben 
 unterschätzt und hat gerade in den 
 Unternehmen häufi g noch einen 
 geringen Stellenwert. Die betriebliche 
Nutzung des Fahrrads stellt für die 

Dieter Brübach
Mitglied des Vorstands

B.A.U.M. e.V.

(Bundesdeutscher Arbeits-

kreis für Umweltbewusstes 

Management e.V.)

Fahrradbranche jedoch ein großes 
 Potenziel dar, das zu entwickeln sich 
lohnt. Deshalb kann ein zielgerichteter 
Wettbewerb, bei dem Fahrradher -
steller und örtliche Fachhändler mit 
eingebunden sind, hier förderlich sein. 

Der B.A.U.M.-Wettbewerb richtet 
sich an Arbeitgeber (insbesondere 
 Unternehmen, aber auch Behörden und 
sonstige Einrichtungen) und honoriert 
das konzeptionelle, umfassende Bemü-
hen des Arbeitgebers, die Fahrrad-
nutzung bei seinen Mitarbeitern zu för-
dern. Die Auszeichnung der Gewinner 
erfolgt im Herbst 2010. 
Gute Praxis beispiele werden vielfältig 
öffentlich kommuniziert.

Wettbewerb 
»Fahrradfreundlichste Arbeitgeber«

Workshops: Radverkehrsförderung und Händleraktivitäten
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Wer kontrolliert die Kontrolleure? 
Das ist die Gretchenfrage nach jedem 
Fahrradtest der Stiftung Warentest. 
Während die Sieger im Testfeld als 
Gentlemen über den Test an sich und 
seine Kriterien genießend schweigen, 
gelten die Schusslichter im Test als 
»schlechte Verlierer«, wenn sie den 
Test und seine Verfahren allzu laut in 
Frage stellen...

Die Podiumsdiskussion beim Fahrrad-
kongress vivavelo schafft nun eine 
 Atmosphäre zum Diskurs ohne aktuel-
len »Testanlass«: Kein Gewinner will 
schweigen; kein Verlierer muss schwei-
gen! Dass dies für eine spannende 
 Diskussion sorgen wird, stellt Gunnar 
Fehlau, Fahrradfachmann und Leiter 
des pressedienst fahrrad, sicher. 
Er moderiert die Podiumsdiskussion 
ohne jede Schmerzvermeidungsstrate-
gie: Hersteller, wie Sachverständige 
und Tester kommen auf den Prüfstand. 

Freuen Sie sich auf einen wortgewand-
ten Testaufbau mit branchenrelevanten 
Belastungssituationen und reichlich 
 Praxisrelevanz für alle Beteiligten. 
Mit Gunnar Fehlau diskutieren u.a.:
Dr. Holger Brackemann, Leiter des 
 Bereichs Untersuchungen bei der StiWa,
Dipl.-Ing. Dirk Zedler, Fahrradsach-
verständiger (IHK Stuttgart), Horst 
Hahn-Klöckner, Bundesgeschäftsführer 
des ADFC sowie ein Vertreter der 
Fahrradindustrie.

Podiumsgespräch Stiftung Warentest
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Beim Abschlussplenum werden die 
wichtigsten Ergebnisse des Kongresses 
zusammengefasst.

vivavelo-Kommuniqué
Um die Interessen der Fahrradbranche 
gegenüber Politik und Gesellschaft 
deutlich zu kommunizieren, wird wäh-
rend des Kongresses ein konsensfähiges 
Kommuniqué erarbeitet, das dem 
 Abschlussplenum zur Abstimmung vor-
gelegt wird. Diese Abschlusserklärung 
wird dann über die Medien verbreitet 
und soll als vivavelo-Botschaft für 
die Fahrradbranche Wirkung entfalten.

VSF-Ethikpreis
Einen Höhepunkt stellt die anschlie-
ßende Award-Verleihung dar. Die 
 Gewinner des »VSF-Ethikpreises 2010« 
werden in einem kleinen Festakt ge-
ehrt. Dabei handelt es sich um zwei 
Unternehmen der Fahrradbranche, die 
sich in besonderer Weise sozial-ethisch 
engagiert haben. 

Abschlussplenum

Produkttests und die Stiftung Warentest – 
ein Lotteriespiel für die Branche?

Dirk Zedler Horst 
Hahn-Klöckner

Dr. Holger 
Brackemann

Gunnar Fehlau
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Besonders interessante Unternehmen, 
Konzepte und Produkte werden auf 
»Innovationsinseln« präsentiert.
Dort fi nden Sie folgende Unternehmen 
und Initiativen:

Innovationsinseln
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Ideelle Unterstützer

Kontakt und Anmeldung
vivavelo
c/o VSF e.V. 
Rhododendronstraße 52 B
26605 Aurich
Tel. 04941/9919851
Fax 04941/99 8043
kontakt@vivavelo.org
www.vivavelo.org

Anmelden können Sie sich online unter:
http://www.vivavelo.org/Anmeldung 
oder formlos per Mail, Fax, Post.
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