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 Ja, es gibt Rad fahrende US-Amerikaner, 
und zwar nicht nur Leistungssportler wie 
Lance Armstrong. Neue Statistiken bele-
gen, dass ihre Zahl wächst, obwohl Ame-
rikaner im Jahr doppelt so viele Kilometer 
mit dem Auto fahren wie Deutsche: 24.000 
versus 11.500. Sogar 75 Prozent aller kur-
zen Wege unterhalb von einer Meile (1,6 
Kilometern) werden in den USA mit dem 
Auto zurückgelegt. 
Weniger als eine Meile entfernt? Das ließe 
sich doch auch mit dem Fahrrad erledigen. 
Auf diesen Gedanken kommen immer 
mehr Amerikaner. Zwischen 1990 und 
2009 hat sich die Anzahl der jährlichen 
Radfahrten für alle Distanzen von 1,8 auf 
4,1 Milliarden mehr als verdoppelt. Klingt 
gar nicht mal schlecht, bis diese Zahl in 
Prozent umgerechnet wird. Der Anteil des 
Radelns an allen zurückgelegten Wegen 
stieg lediglich von 0,7 auf 1,0 Prozent.
Auf die gesamte USA gerechnet ein enttäu-
schender Wert. Aber in einigen Großstäd-
ten hat das Fahrrad einen kleinen Hype 
losgetreten. In Portland hat sich der Anteil 
der Berufspendler per Rad auf jetzt 6 Pro-
zent versechsfacht. Einen ähnlichen Auf-
wärtstrend gibt es seit 1990 in Minnea-
polis (von 1 auf 4 Prozent), San Francisco 
(von 1 auf 3 Prozent), Washington, DC. 
(von 1 auf 2 Prozent), Chicago (von 0,3 auf 
1,2 Prozent) und New York City (von 0,3 
auf 0,6 Prozent). 
Noch ist der Aufschwung des Radelns in 
den USA auf wenige weitere Metropolen 
begrenzt. Aber eine wachsende Mittel-
schicht in den Städten, steigendes Um-
weltbewusstsein, eine fahrradfreundliche 
Verkehrspolitik und eine verbesserte Rad-
sicherheit könnten durchaus die Schlüssel 

zu einer landesweiten Hausse des Radfah-
rens in den USA sein. Die Anzeichen da-
für mehren sich.

WEG! DA!

Seit 1991 unterstützt die US-Regierung das 
Fahrradfahren, indem sie Geld bereitstellt, 
das ehemals für den motorisierten Straßen-
verkehr reserviert war und nun von Städten 
auch für Radinvestitionen verwendet wer-
den können. Außerdem wurden mit Bun-
desgeldern landesweit 18.000 Kilometer 
stillgelegte Eisen bahngleise in Radwege 
verwandelt. Die Regierung bezuschusst 
nationale Fahrrad-Pilotprojekte in vier 
Städten und hilft Schulen mit einer Sicher-
heitsinitiative, für einen Schulweg per Fahr-
rad zu werben.
Die meisten Fahrradfahrer sind in jenen 
Städten zu finden, die Radeln aktiv unter-
stützen. So wurden innerhalb von acht 
Jahren in New York City 245 Kilometer 
Radwege und -spuren betoniert und damit 
die Länge des Radnetzes verdreifacht. 
Städte wie Portland, New York City, Wa-
shington DC und San Francisco installie-
ren erste Fahrradampeln und bauen zu-
sätzliche Bike Boxes. Dabei handelt es sich 
um Fahrradschleusen, bei denen die 
Stopplinie für Radler näher zur Ampel 
liegt als für Autos. Die Radfahrer sind so 
die Ersten, die in die Kreuzung einfahren. 
Einige Städte haben die Anzahl der Rad-
parkplätze ausgebaut, andere schreiben 
sogar den Bau von Radparkplätzen in Neu-
bauten und Tiefgaragen zwingend vor. 
Minneapolis hat inzwischen mehr Rad-
parkplätze pro Einwohner als Berlin. Wa-
shington DC., San Francisco, Minneapolis 
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und Chicago haben Radstationen gebaut, 
die neben wettergeschütztem und siche-
rem Parken auch Schließfächer, Duschen 
und Reparaturmöglichkeiten bieten.
Mitunter sind die USA den Europäern so-
gar voraus. Drei von vier Bussen haben 
spezielle Fahrradständer. Washington DC., 
Minneapolis und Chicago folgen dem Bei-
spiel von Paris und Barcelona und bieten 
öffentliche Bike-Sharing-Programme an. In 
allen Städten werben Fahrradveranstal-
tungen, Informationsprogramme, Radtrai-
nings und Fahrradbotschafter für das Ra-
deln. Verkehrsberuhigung ist in den USA 
noch nicht üblich, aber Vorreiter wie Port-
land haben einen Großteil der Wohnstra-
ßen verkehrsberuhigt.

BIKEN? SICHER.

Das Radfahren ist dadurch beliebter und 
gleichzeitig sicherer geworden. Dieser 
Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Viele 
Studien zeigen, dass Radfahren sicherer 
wird, wenn die Zahl der Radfahrer zu-
nimmt. Autofahrer scheinen tendenziell 
rücksichtsvoller zu sein, wenn sie wissen, 
dass mit Radlern zu rechnen ist – ins be-
son dere, wenn sie selbst ab und an Rad 
fahren und sich daher in deren Situation 
einfühlen können.
Neben der Sicherheit spielt die grundsätz-
lich veränderte Einstellung zum Rad eine 
erhebliche Rolle. In Städten wie Portland, 
New York City (vor allem im nördlichen 
Brooklyn), Philadelphia und San Fran-
cisco scheint sich das Radfahren verstärkt 
bei jungen, unkonventionell lebenden, 
berufstätigen Menschen durchzusetzen. 
Der empirische Befund hier ist noch 
schwach, aber eins scheint sicher: Das 
Fahrrad wird für US-amerikanische Städ-
ter mehr und mehr zu einem festen Be-
standteil ihres Lebensstils. ☐
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