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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). das Fahrradjahr 
2020 ist eine achterbahnfahrt zwischen Lock-
down, Verkaufsrekorden und Lieferengpässen. 
in vielen deutschen und europäischen Städten 
wird der radverkehr neu entdeckt und bekommt 
mehr Platz. wird es 2021 so weiter gehen? Mit 
dieser Frage beschäftigte sich eine experten-
runde auf einladung des pressedienst-fahrrads: 
Neben wirtschaftlichen aspekten diskutierten sie 
auch, welche Bedeutung das wahljahr 2021 für 
die weitere entwicklung des radverkehrs haben 
wird.

„Fahrrad ist das neue Klopapier“ 
– diese Überschrift aus dem mai 2020 verdeutlicht, 
welche rolle das Fahrrad während des Corona-
Jahres 2020 einnahm. im april und mai wurden die 
radläden in deutschland überrannt. der zweirad-in-
dustrie-Verband (ziV) meldete für das erste halbjahr 
einen Verkauf von 3,2 millionen Fahrrädern, was ein 
plus von 9,2 prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum bedeutet. Und das, obwohl die meisten radlä-
den ihren Verkauf im märz und april schließen muss-
ten.

albert herresthal vom Verbund service und Fahrrad 
(VsF) berichtet gar von einen Umsatzplus von ca. 50 
prozent für Fahrradfachhändler laut Fachhandelsba-
rometer. „die läden wurden herausgefordert, neue 
systeme zu entwickeln. wir haben viel darüber ge-
lernt, was möglich ist und wurden zur digitalität ge-
zwungen. Vieles davon können wir für die zukunft 
übernehmen. die stimmung ist deshalb optimistisch, 

viele händler sind aber auch erschöpft“, berichtet er. 
sorgenvoll für das nächste Jahr ist aus seiner sicht 
aber die liefersituation, was auch stefan reisinger, 
bereichsleiter der Fachmesse eurobike erkennt: 
„Verkaufen war in diesem Jahr einfach. es gibt aber 
auch viele sachen, die die branche vor sich her-
schiebt, wie Beschaffung und Sourcing.“ Die Welt-
leitmesse am bodensee musste dieses Jahr zwar 
coronabedingt abgesagt werden, aber kommunika-
tion und netzwerken bleibt in der Fahrradwirtschaft 
ein wichtiger Faktor. denn lange planungen und ab-
sprachen sind aufgrund der Vielzahl von marktteil-
nehmern schwer zu treffen. Da Fahrräder aus vielen 
kleinteilen von unterschiedlichen zulieferern beste-
hen, stehen Fahrradhersteller aktuell vor logistischen 
baustellen. „die leute kaufen auf teufel komm raus. 
Die Supply-Chain ist auf diese eigentlich auffangba-
ren zuwächse nicht ausgerichtet. Coup, dem elekt-
roauto microlino statt die Früchte zu ernten, stehen 
wir jetzt davor, alles ins saatgut zu stecken. das stellt 
gerade kleine hersteller vor große herausforderun-
gen“, beschreibt heiko truppel die situation beispiel-
haft für den liegeradhersteller hp Velotechnik.

Verkäufe räumen die Lager leer
denn im ersten halbjahr sanken die produktion so-
wie die importe von zweirädern, während die Ver-
käufe anzogen. die Folge: leere lager bei der indus-
trie, leere shops bei den händlern. „wir haben die 
befürchtung, dass wir die ganze nächste saison von
der hand in den mund leben“, sagt Jörg müsse, ge-
schäftsführer beim händlerverbund bike & Co. in 
südostasien und China laufe die produktion zwar 
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radfahrer brauchen Sicherheit
richtungsweisend werde im nächsten Jahr jedoch 
die bundestagswahl als wichtiger indikator für die ge-
wünschte Verkehrswende. „wenn wir die radwelle 
in deutschland reiten wollen, müssen wir gezielt die 
Verkehrswende flächendeckend einleiten“, fordert 
deshalb ragnhild sørensen vom Verein Changing 
Cities, und ergänzt: „wenn wir die sicherheit auf den 
straßen nicht hinbekommen, werden die leute nicht 
dauerhaft radfahren.“ es braucht für den wahlkampf 
eine klare Vision der Verkehrspolitik, die richtung 
Verkehrswende geht und schluss macht mit dem 
stückwerk der letzten Jahre. sørensen wünscht sich 
deshalb auch von seiten der Fahrradindustrie mehr 
Unterstützung für verkehrspolitische themen, wie sie 
aus der automobilindustrie bekannt ist: „Je besser 
die infrastruktur, desto mehr räder werden verkauft.“ 
zum beispiel sollte die elektromobilitätsförderung 
nicht allein auf das auto ausgerichtet sein. es sei al-
lerdings auch klar, dass die positive entwicklung des 
radverkehrs auch widerstand hervorruft. ein bei-
spiel ist die klage der afd gegen die pop-up-radwe-
ge in berlin. „darauf müssen wir uns einstellen und 
gemeinsam mit breiter brust entgegentreten“, plä-
diert albert herresthal.

wieder. aber die nachfrage weltweit ist deutlich hö-
her als die kapazitätsausweitungen in südostasien
möglich sind. dadurch verschieben sich die Vorlauf-
zeiten extrem. wartezeiten von bestellung bis aus-
lieferung von zwölf bis 14 monaten sind mittlerweile 
gängig. „wir müssen extrem weit vorplanen, um uns 
produktionsslots zu sichern“, berichtet lara sant-
jer vom markendistributeur sport import, der einen 
großteil seiner ware aus asien bezieht. auch deut-
sche zubehörhersteller hätten mittlerweile lieferzei-
ten von vier bis fünf wochen. obwohl man im drei-
schichtbetrieb und am wochenende arbeite, könne 
man aktuell kaum lagervorräte für den eigentlichen 
Verkaufszeitraum im Frühjahr aufbauen, heißt es bei-
spielsweise vom pumpenspezialisten sks germany 
oder vom taschenhersteller ortlieb. „die nachfrage 
ist extrem groß, unsere produktion läuft voll“, berich-
tet nils wigger vom e-bike-antriebsanbieter brose, 
der seine antriebe in berlin fertigt. wartezeiten bis 
mai seien dennoch durchaus realistisch. „produk-
tions- und einkaufsplanung ist in diesem Jahr her-
ausfordernder denn je“, weiß david eisenberger, lei-
ter marketing und kommunikation beim ziV.

Leasing weiter auf dem Vormarsch
teilweise werde vorgeorderte ware der händler so-
gar reduziert und gestrichen. Jörg müsse ist sich des-
halb sicher: „es wird nicht zu Verschiebungen kom-
men, es wird zu einer knappheit kommen.“ dennoch 
rechnen viele Fachhändler mit einem Umsatzwachs-
tum in der saison 2021 von zehn bis 20 prozent im 
Vergleich zu diesem Jahr. woher der optimismus? 
„die leute fahren einfach mehr rad“, so müsse. Und 
der reine blick auf die Verkaufszahlen blende einen 
großen teil aus. „immer mehr Umsätze werden über 
zusätzlichen service gemacht. leasing ist ein gutes 
beispiel“, beschreibt wasilis von rauch, geschäfts-
führer beim Verband zukunft Fahrrad. er rechnet mit 
rund 350.000 diensträdern in diesem Jahr – tendenz 
weiter steigend. auch abomodelle erfahren einen 
zulauf in den städten. „hier ist eine ganze menge 
dynamik“, so von rauch. text, Fotos: pressedienst-Fahrrad.de


