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AUF DEN STRASSEN DES

Italien ist Austragungsort des zweitgrössten Radrennens 
der Welt. Zudem hält das Land klingende, mythenumrankte 
Namen bereit. Und dennoch: Um die Velonation Italien steht 

es schlecht. Eine Bestandesaufnahme. 

Der Giro d’Italia ist vorbei. Manch einer 
schaut ihn nur, um diese elegant gekurvten 
Strassen unter Pinien zu sehen, diese Dör-
fer aus eng aneinanderliegenden Steinhäu-
sern, die Küstenabschnitte in Sizilien und 
Apulien, die grünen Hügel der Emilia-Ro-
magna, die Zacken der Dolomiten … Ita-
lien, dieses prachtvolle Fahrradland! Wäh-
rend wir nördlich des Gotthards von einer 
Velotour auf diesen Strässchen träumen, 
zerschellt die Romantik an der lapidaren 
Bemerkung eines Italieners: «Jeder Italie-
ner wünscht sich, dass der Giro in seinem 
Ort vorbeikommt – dann wird die Strasse 
wieder einmal frisch geteert.»

90 000 KM VELOWEGE – THEORETISCH
Italien verfügt über ein dichtes Netz an 
Fernradwegen. Theoretisch zumindest. 
Auf der Website «Bicitalia» freut sich der 
Besucher über 20 Velorouten, die teil-
weise über mehr als 1000 Kilometer den 
ganzen Stiefel durchqueren. Allerdings 
sind die vorgestellten Routen bestenfalls 
stückweise in Betrieb: Es handelt sich 
vorwiegend um Projekte des italieni-
schen Veloverbands FIAB. Velowege sind 
in Italien aber durchaus vorhanden. Über 
90 000 Kilometer sollen es gemäss der 
Website piste-ciclabili.com sein. Bloss 
sind diese Velowege kaum miteinander 
verbunden. Ein Flickenteppich aus kur-
zen Stückchen, die nicht selten in einem 
Gebüsch oder abrupt vor einer viel be-
fahrenen Strasse enden und mancherorts 
verschmutzt, überwachsen oder beschä-
digt sind. Beschildert sind sie praktisch 
nie. Wer auf die Strasse ausweicht, be-
kommt es mit Löchern im Belag und viel 
Geholper zu tun und – je nach Ort – 
auch mit viel Verkehr.

ZWEI PROFIS ZUR VELOKULTUR
«Wir haben in Italien einfach noch keine 
Velokultur», sagt Giancarlo Perini. Er 
kennt sich in der Radwelt aus, fuhr von 
1981 bis 1995 als Profi elfmal den Giro, 
zehnmal die Tour de France und eine 
ganze Reihe anderer Rennen. Seit Jahren 
betreibt er einen Fahrradladen in seinem 
Heimatdorf in der Emilia-Romagna. 
«Vor drei Wochen haben sie eine breite 
neue Strasse eröffnet, die in die Stadt 
führt, aber niemandem kam es in den 
Sinn, einen Veloweg darauf anzulegen», 

ärgert er sich. «Italien ist bezüglich nach-
haltiger Mobilität weit zurückge blieben. 
Wir müssen bei den Kindern anfangen, 
sie wieder lehren, das Velo zu benutzen.» 
Ähnlich sieht es Giorgia Bronzini, die 
dreifache Rennrad-Weltmeisterin. Sie ist 
viel in der Welt herumgekommen und 
sieht, wie weit Italien bezüglich Infra-
struktur zurückliegt: «In vielen italieni-
schen Städten sind die Velowege schlecht 
angelegt, oft so verwirrend, dass gerade 
die Unklarheit zu Unfällen führt. Das 
schreckt viele ab, das Velo zu nehmen. 
Dabei hätte es Platz für Radstreifen. Da, 
wo jetzt all die parkierten Autos stehen, 
könnte man leicht einen Streifen für die 
Fahrräder freigeben. Aber das Geschäft 
mit dem Auto ist immer noch wichtiger, 
bringt den Entscheidungsträgern und 
dem Staat mehr Geld, als wenn nur noch 
Velos fahren würden.» Bronzini ärgert 
sich besonders über die Elterntaxis: 
«Wenn sie könnten, würden sie mit den 
Kindern direkt ins Klassenzimmer fah-
ren.» Das Elterntaxi ist in Italien beson-
ders beliebt, weil das Auto noch immer 
ein starkes Statussymbol ist. Ein weiterer 
Grund für die schwache italienische 
Velokultur ist die Vetternwirtschaft: Stel-
len werden bevorzugt über Beziehungen 

hat für den versprochenen Fahrradbonus 
in der ausländischen Presse viel Applaus 
bekommen. Bleibt noch zu hoffen, dass 
er tatsächlich auch ausgezahlt wird, denn 
Ende Oktober 2020 hat noch niemand 
einen Cent von diesem Bonus erhalten. 

SIE STINKEN UND BRINGEN KEIN GELD
Die Mailänder Aktivistin Pinar Pinzuti 
ist Mitinitiatorin der ersten Messe für 
Velotourismus in Italien, die Ende März 
2020 in Mailand hätte stattfinden sollen. 
«Wir hatten eigentlich 45 Aussteller und 
10 000 eingeschriebene Besucher aus 
dem Raum Mailand. Diese Zahlen zei-
gen uns: Der Wille der örtlichen Anbieter 
ist da, das Interesse der Italiener an Velo-
ferien ebenfalls.» Pinar wundert sich: 
«Die Behörden glauben immer noch, 
dass Velotouristen nur stinken und kein 
Geld bringen. Zudem sehe man ja nur 
wenige, also brauche es auch keine bes-
sere Infrastruktur.»
Sie seien vom Gegenteil überzeugt, meint 
Pinar: «Wo es beschilderte Wege, velo-
freundliche Hotels und gute Restaurants 
gibt, dahin kommen auch jene Velotou-
risten, die bereit sind, ordentlich Geld 
auszugeben. Mit dieser Messe wollen wir 
zeigen, dass das wirtschaftliche Potenzial 
dieser Art von Tourismus enorm ist und 
dass es höchste Zeit für Italien ist, hier 
zu investieren.» Die Messe für Velotou-
rismus ist auf Frühjahr 2021 verschoben. 
Derweil träumt die Radtouristin im Nor-
den weiter von den frisch geteerten Stra-
ssen des Giro d’Italia. 
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und weniger aufgrund von Kompetenzen 
vergeben. Und so entscheiden oft inkom-
petente Menschen darüber, ob, wo und 
wie Velowege entstehen.

GEPRÄGT VOM RÖMISCHEN REICH
So miserabel die finanzielle Situation des 
italienischen Staates ist, so sehr über-
rascht die Aussage von Simona Larghetti 
von der Veloorganisation Salvaiciclisti 
Bologna. «Geld ist nicht das Problem. Im 
Vergleich zu sonstigen Ausgaben ist der 
Aufwand für die Veloinfrastruktur lä-
cherlich.» Der wahre Grund, warum sich 
das Veloland Italien so langsam entfaltet, 
ist die konservative Haltung der Italiener-
Innen. «Auch wenn es weit zurückliegt, 
sind wir Italiener noch immer geprägt 
vom Römischen Reich und der Macht 
der Kirche. Wir haben immer im Auge, 
was andere über uns denken könnten, 
trauen uns kaum, etwas anders zu ma-
chen als die Masse. Darum braucht es 
unendlich lange, bis in Italien etwas 
Neues Fuss fassen kann.»
Oft seien es irrationale Gründe, warum 
etwas abgelehnt werde – aber auch, 
warum etwas plötzlich breite Akzeptanz 
finde, sagt Larghetti. Etwa das Phäno-
men Coronavirus, das kaum jemand 

wirklich versteht. In Bologna hat der 
Lockdown den «Biciplan» Realität wer-
den lassen, der schon seit zehn Jahren be-
reitlag – ein Plan für 100 Kilometer Velo-
wegnetz in der Stadt Bologna, wovon im 
Sommer 2020 «plötzlich» fünf Routen 
umgesetzt wurden. «Natürlich gibt es 
immer noch viele Kritiker solcher Velo-
wege, aber wenigstens diskutieren sie 
mittlerweile über das Wie und nicht 
mehr, ob es die Wege brauche. Das ist 
schon ein Erfolg.»

DER «BONUS BICI»
Generell verleiht das Coronavirus dem 
Fahrrad auch in Italien Aufwind. Im Mai 
2020 wurden 60 Prozent mehr Velos ver-
kauft als im gleichen Monat im Vorjahr. 
Das mag daran liegen, dass die ItalienerIn-
nen nach ihrem rigiden Lockdown ohne 
Sportmöglichkeiten hungrig auf Bewe-
gung waren. Oder sie wollten vom «Bonus 
Bici» profitieren, den die Regierung zu 
Lockdown-Zeiten in Aussicht gestellt 
hatte: insgesamt 210 Millionen Euro zur 
Unterstützung für den Kauf eines Velos, 
E-Bikes, E-Scooters. 60 Prozent des Prei-
ses, maximal 500 Euro, sind jedem Italie-
ner versprochen, der in einer Stadt mit 
mehr als 50 000 Einwohnern lebt. Italien 
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1 | Giorgia Bronzini, dreifache Rennrad- 
Weltmeisterin.

2 | Velo- und Fussgängerbrücke in Pescara, 
Abruzzen.

3 | Der Ex-Radprofi und Veloladenbesitzer  
Giancarlo Perini.


