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Grüne Welle in 
Kopenhagen
text VoN aRVid KReNZ uNd JÖRG LeBeN, 
Fotos VoN MiKaeL CoLViLLe-aNdeRseN

Feierabend in Kopenhagen. Wir stehen an 
einer Kreuzung und wollen geradeaus 
fahren. Aber wir haben uns falsch einge-
ordnet, stehen rechts von einem Rechtsab-
biegerstreifen. Wegen des starken Verkehrs 
trauen wir uns nicht auf unsere Spur. Dann 
sind alle vorbei und wir können uns den 
geradeaus Fahrenden anschließen. Und 
nein, wir sind nicht im Auto unterwegs, 
sondern mit dem Fahrrad.

Kopenhagen hat einen hohen Radverkehrs-
anteil. Zurzeit fahren 37 Prozent der Pendler 
mit dem Fahrrad zur Arbeit. Doch das soll erst 
der Anfang sein. Bis zum Jahr 2015 sollen es, 
so der Wille der Stadtverwaltung, sogar 50 Pro-
zent sein. Und nicht nur das, auch die Anzahl 
der verletzten Radfahrer soll um die Hälfte sin-
ken. So soll die dänische Hauptstadt mit etwa 
520 000 Einwohnern die „World’s Best City for 
Cycling“ werden. Um das zu erreichen, werden 
jährlich umgerechnet bis zu 13 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt. Das Geld wird in neue 
Radwege, Radfahrstreifen, grüne Radwege ab-

seits der Straße, Fuß- und Radfahrerbrücken 
und die Grüne Welle für Radfahrer investiert.

Fahrradfahren in Kopenhagen ist nicht nur 
Fortbewegung, sondern Teil einer Lebenskul-
tur. Die Dänen beweisen, dass man auch mit 
Stöckelschuhen oder Anzug auf dem Rad eine 
gute Figur abgeben kann. Aber nicht nur auf 
dem Weg zur Arbeit spielt das Rad eine wich-
tige Rolle. Kinder und größere Einkäufe wer-
den ebenso selbstverständlich auf dem Rad 
mitgenommen. Jeder vierte Haushalt mit zwei 
Kindern hat ein Lastenrad. Auch beim Verhal-
ten im Straßenverkehr gibt es deutliche Unter-
schiede zu Berlin. Der Kopenhagener verhält 
sich diszipliniert. Bei Rot wird gehalten. Selbst 
Fußgänger beachten die Signale fast immer. 
Beim Abbiegen geben Radfahrer oft Handzei-
chen. Manche zeigen sogar an, wenn sie an-
halten wollen. Das Linksabbiegen erfolgt in 
der Regel indirekt und wirkt wegen der vielen 
Radfahrer, die auf Grün warten, meist eher 
chaotisch. Wenn ein Radweg da ist, wird auf 
ihm gefahren. Fahren auf der Straße würden 
Autofahrer an diesen Stellen nicht dulden.

Die Radwege fallen auf! Radverkehr in Ko-

penhagen findet hauptsächlich auf Radwegen 
statt. Kopenhagen hat ein mehr als 300 Kilo-
meter langes, fast lückenloses Radwegenetz an 
den Hauptverkehrsstraßen. Ergänzt werden die 
straßenbegleitenden Radwege durch knapp  
20 Kilometer Radfahrstreifen, die meist über 
Nebenstraßen führen. Abseits der Straßen gibt 
es gut 40 Kilometer grüne Radwege, die Rad-
fahrer als Alternative ohne störenden Autover-
kehr nutzen können. Auch die Gestaltung der 
Radwege ist auffällig. Häufig verlaufen sie di-
rekt entlang der Straße, lediglich getrennt von 
einem Bordstein. Die meisten Wege sind etwa 
zwei Meter breit, haben einen Asphaltbelag 
und verfügen über eine eigene Entwässerung. 
Vom Gehweg sind die Wege durch einen Bord-
stein mit einem Höhenunterschied von fünf bis 
neun Zentimetern ebenfalls deutlich getrennt. 
Konflikte mit Fußgängern sind deshalb selten. 
An Kreuzungen werden die Wege in der Regel 
auf dem Straßenniveau im Sichtfeld der Auto-
fahrer geführt. 

Warum sind in Kopenhagen so viele 
Radfahrer unterwegs?

An vier Straßen (Nørrebrogade, Amagerbro-
gade, Østerbrogade, Farimagsgade) stehen die 
Ampeln für Radfahrer, die mit 20 km/h unter-
wegs sind, auf grün. Die Grüne Welle (Grøn 
bølge) ist zu ausgewählten Zeiten an den Werk-
tagen geschaltet. Sie hat den Effekt, dass sich 
die Geschwindigkeiten der einzelnen Radler an-
gleichen. Langsame werden animiert, etwas an 
Tempo zuzulegen und schnelle Radler werden 
leicht ausgebremst. Gleiche Geschwindigkeiten 

erhöhen die Sicherheit, helfen die Radwege 
besser auszulasten und zur Hauptverkehrszeit 
gibt es weniger Stau. Insgesamt sind die Rad-
fahrer auf diesen Straßen schneller unterwegs. 
Die 20 km/h liegen leicht über der durch-
schnittlichen Geschwindigkeit der Kopenha-
gener Radler. Die vielen kleinen Unterschiede 
wirken sich positiv auf Sicherheit und Komfort 
der Radfahrer aus. Durch die gleiche Gestaltung 
und Qualität der Radwege fällt auch Fremden 
die Orientierung leicht. Die breiten Wege er-
möglichen das Überholen anderer Radfahrer. 
Auf den vom Autoverkehr und Fußverkehr ge-
trennten Wegen kommt es zu weniger Kon-
flikten. Durch den Höhenunterschied zwischen 
Radweg und Gehweg werden Fußgänger auf die 
Radfahrer aufmerksam. Und Radfahrer kommen 
gar nicht erst auf die Idee, auf den Gehweg 
auszuweichen. Durch die Führung entlang des 
Straßenrandes sind Radfahrer immer im Blick-
feld der Autofahrer. Die gezielte Orientierung 
an den Radfahrern, z. B. mit Einrichtung der 
Grünen Welle und die Bevorzugung der Radler 
beim Winterdienst, tragen sicherlich zu einem 
guten Radverkehrsklima bei. Mit diesen Maß-
nahmen werden die Radfahrer als gleichberech-
tigte Verkehrsteilnehmer anerkannt. Die Masse 
der Radfahrer tut das Übrige.

 

Eine Auswahl seiner Fotos und Filme über 
das Radfahren in Kopenhagen veröffentlicht 
Mikael Colville-Andersen auf zwei Blogs: 
www.copenhagenize.com 
www.copenhagencyclechic.com 
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... macht das Fahren auch im Winter spaß.  

Bei geräumten Radwegen ...  


