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Über uns
Das Projekt CityChangerCargoBike (CCCB) nutzt 
das riesige Potenzial von Cargo-Bikes und för-
dert deren Verwendung durch öffentliche, private 
und gewerbliche Nutzer. Mit Unterstützung des 
Horizon2020-Programms der Europäischen Kom-
mission vereinigt CCCB ein Team von 20 Partnern 
von Norwegen bis Griechenland, vom Vereinigten 
Königreich bis Bulgarien. 

Die Initiative, die von bewährten Praktiken in ganz 
Europa lernt, wird Bewusstsein für Transporträder 
schaffen, ihre Nutzung fördern und entsprechende 
Initiativen unterstützen. Dabei werden spannen-
de Entwicklungen unterstützt, die unter anderem 
nachhaltigere Logistikprozesse ermöglichen, den 
öffentlichen Raum verbessern, die Bürger an-
sprechen und die Verkehrsüberlastung in Städten 
reduzieren.



76

Was ist ein 
Transportrad?
Transporträder sind Fahrräder, die speziell für den 
Transport von Lasten entwickelt wurden, sei es 
schwer oder leicht, groß oder klein. Die Räder gibt 
es in vielen Formen, die vom traditionellen kur-
zen John über die dreirädrigen Räder bis hin zu 
maßgeschneiderten Vierradrahmen mit elektri-
schen Pedalunterstützungsmotoren für spezifische 
kommerzielle Bedürfnisse reichen. Und während 
Cargo-Bikes seit mehr als einem Jahrhundert im 
Einsatz sind, haben aktuelle Design- und Batterie-
innovationen zeitgenössische Modelle viel effizienter 
und leichter zu handhaben gemacht. 

Die Ladekapazität sowie die Preise dieser Fahrräder 
sind ebenfalls sehr unterschiedlich, wobei leich-
tere Fahrräder mit einem Preis von 100€-2000€ 
eine Ladekapazität von bis zu 80 kg haben, wäh-
rend schwerere Fahrräder mit einem Preis von 
2000€-12000€ bis zu 350 kg bewegen können. Diese 
Fahrräder haben das Potenzial, eine Lösung für die 
Umwelt-, Logistik-, Verkehrs- und Sozialprobleme 
vieler europäischer Städte zu bieten und gleichzeitig 
eine neue Wahrnehmung von Mobilität, Verkehr und 
Lebensqualität zu vermitteln.
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1
Umweltfreundlich
Ein Instrument um Kohlenstoffemissionen und Um-
weltverschmutzung, Land- und Energieverschwendung 
in Angriff zu nehmen.

Lärm und Umweltverschmutzung durch den ge-
werblichen Verkehr sind ein ausgesprochen urbanes 
Problem, da Städte 40% aller verkehrsbedingten 
CO2-Emissionen und 70% aller anderen verkehrs-
bedingten Schadstoffe verursachen.1 Ein einzelnes 
Transportrad, das einen Dieseltransporter ersetzt, 
kann 5 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einspa-
ren und ist damit ein wirksames Instrument zur 
Erreichung des EU-Ziels einer CO2-freien Stadt-
logistik bis 2030.2 Cargo-Bikes sind nicht nur 
umweltfreundlich, sie benötigen auch nur 5% der 
Materialien und Energie eines Autos. Darüber hin-
aus ist Land in städtischen Gebieten und in Städten 
wie Berlin eine knappe Ressource, wo etwa 28 km2 
(Stand 2013)3 Straßenfläche für Parkzonen vorgese-
hen sind, wobei nur 2% dieser Fläche Platz für über 
300.000 Fahrräder schaffen könnten. 
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Die Veränderung des Lebensstils ist nicht nur möglich, 
sie ist auch die billigste und einfachste Option.

Der Preis für ein einfaches Transportrad kann 1.000-
2.000 Euro betragen, während Schwerlast- und 
motorisierte Räder mehr als 10.000 Euro kosten. 
Das Fahrzeug selbst hat niedrige Betriebs- und 
Wartungskosten bei minimalen Versicherungs- 
und Steuerkosten. Darüber hinaus ermöglicht die 
mechanische Einfachheit eines Fahrrads, dass Sie 
Reparaturen in vielen Fällen ohne die Hilfe eines 
Fahrradgeschäfts selbst durchführen können. In 
Europa können die kumulierten Transportkosten 
einer Familie durchschnittlich 13% des Haushalts-
einkommens erreichen.4 Kopenhagen ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie diese Kosten stark gesenkt wer-
den können. 26% aller Familien mit 2 oder mehr 
Kindern besitzen ein Cargo-Bike und 30% der Car-
go-Bikes dienen als Ersatz für ein Auto.5

Erschwinglich und 
komfortabel 

2
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3
Wenn das Radfahren bereits gut ist, werden Cargo-Bikes 
nur das Ziel gesunder Städte fördern.

Eine Fahrrad-fahrende Bevölkerung sorgt für 
gesündere Menschen und eine besser funktionie-
rende Stadt. Die Lebenserwartung von Menschen, 
die regelmäßig Fahrrad fahren, steigt um bis zu 14 
Monate. Beim Pendeln mit dem Fahrrad sind Sie 
nur der Hälfte der Umweltverschmutzung aus-
gesetzt, als wenn Sie im Auto sitzen würden.6 In 
Kopenhagen, wo die Zahl der mit dem Fahrrad 
zurückgelegten Wege von 2012 bis 2016 um 60 
Millionen Kilometer zunahm, reduzierte sich die 
Anzahl der Krankheitstage um 50.000 und somit 
konnte das nationale Gesundheitssystem 215 Mil-
lionen Euro sparen.7 Den Weg in die  Arbeit mit dem 
Fahrrad zurückzulegen ist eine großartige Mög-
lichkeit ist, um aktiv zu bleiben, und das mit dem 
Cargo-Bike zu tun ist noch besser! In vielen Fällen 
erübrigen sich durch die Nutzung von Transporträ-
dern die täglichen Fahrten mit dem Auto gänzlich.

Gesündere Städte
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4
Überfüllte Städte beginnen öffentlichen Raum neu zu 
definieren. Außerdem wird die Aufrechterhaltung der 
wachsenden E-Commerce-Branche ohne wesentliche 
Veränderungen nicht mehr lange möglich sein.

Die Urbanisierung nimmt zu, die Städte sind über-
füllt, und es wird immer schwieriger die logistischen 
Anforderungen zu erfüllen. Daher verliert die euro-
päische Wirtschaft jedes Jahr 1% ihres BIP aufgrund 
von Verkehrsstaus.8 Verkehrsberuhigte Zonen sind 
zwar im Kommen und Dutzende von europäischen 
Ballungszentren werden schon für den motorisier-
ten Verkehr geschlossen, aber der E-Commerce 
wächst weiterhin mit einer Rate von 10% pro Jahr.9 

Transporträder sind eine effektive Lösung für diese 
Art von städtischem Güterverkehr auf der letzten 
Meile. Diese Räder haben das Potenzial, eine Lösung 
für die Umwelt-, Logistik- und Verkehrsprobleme 
vieler europäischer Städte zu bieten und gleichzei-
tig eine neue Wahrnehmung von Mobilität, Verkehr 
und Lebensqualität für die Bewohner zu schaffen.

Verringerung 
der städtischen 
Verkehrsüberlastung 
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Verbesserung der 
Verkehrsanbindung 
Lastenfahrräder überwinden die Mobilitätsbarrieren, 
die die Bewegungsfreiheit für alle verhindern.

Beim Verkehr geht es nicht nur darum, von Punkt A 
nach Punkt B zu gelangen – und darum zu Arbeits-
plätzen oder Marktplätzen zu gelangen, Zugang zu 
sozialen Dienstleistungen, Bildungsmöglichkeiten 
und noch mehr zu haben, und das sowohl in städti-
schen als auch in ländlichen Gemeinden. Als billigste 
Form des Güterverkehrs beseitigt das Cargo-Bike 
Mobilitätsbarrieren und macht den Transport für 
fast alle zugänglich - ohne Führerschein. Trans-
porträder ermöglichen es auch älteren Menschen, 
durch Programme wie „Radfahren ohne Alter“, 
einen ähnlichen Zugang zur Stadt zu behalten wie 
jünger und ermögliche so integrative Gemeinschaf-
ten aufzubauen, in denen das Alter, die Herkunft 
oder die Bewegungsfähigkeit einer Person ihre Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben nicht behindert.

5
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Förderung der 
Gleichstellung der 
Geschlechter 
Cargo Bike Trends zeigen eine wichtige Abkehr von 
einer männlich dominierten Fahrradkultur.

Die Nutzung von Transporträdern durch Frauen, ins-
besondere mit Kindern, ist signifikant: Frauen stellen 
insgesamt eine Minderheit der Radfahrer dar, aber 
eine Mehrheit der Transportradnutzer mit Kindern 
sind Frauen.10 78% der Frauen benutzen ihre Trans-
porträder, um Kinder zu transportieren, im Gegensatz 
dazu sind es bei den Männern nur 56%. Die Förde-
rung der Transportradnutzung wird daher eine weit 
verbreitete geschlechtsspezifische Kluft in der Fahr-
radgemeinde schließen, zumal Frauen dazu neigen 
am Weg an mehreren Zielen Halt zu machen, wie 
Schulen, Lebensmittelgeschäften und für andere Be-
sorgungen.11 In den Niederlanden zum Beispiel, wo 
dies erfolgreich umgesetzt wurde, machen Frauen die 
Mehrheit der Radfahrer aus.12 Dies deutet darauf hin, 
dass eine umfassende Aufklärung und Normalisierung 
rund um das Thema Transporträder in Verbindung 
mit mehr Radwegen den Frauen zugutekommt.

6
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7
Verbesserung der 
Familienmobilität
Der einfachste, klügste und lustigste Minivan, den man 
sich vorstellen kann.

Autobesitzer sehen sich mit steigenden Steuern, 
Emissionsbußen und Fahrverboten konfrontiert. 
Cargo-Bikes bieten eine sichere und bequemere 
Transportmöglichkeit für Familien und ihre Kinder. 
So kann der tägliche Schulweg sicher und einfach 
sein, ohne dass Massen von Autos die Straßen blo-
ckieren und dabei Kinder gefährden. Cargo-Bikes 
sind nützlich und effizient, sie bieten die Möglich-
keit, bis zu 4 kleine Kinder zu transportieren und 
benötigen viermal weniger Platz als ein Auto. Cargo 
Bikes sind daher eine platzsparende, kostengünsti-
ge und sichere Alternative zum täglichen Auto.
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Zeitersparnis
Wenn Sie ein Auto stehen lassen, sparen Sie sich jedes 
Jahr etwa eine Arbeitswoche Zeit. Was werden sie mit 
dieser gewonnen Freizeit machen? 

Überall auf der Welt kann man in den größeren 
Städten beobachten, dass Radfahrer genauso schnell 
oder sogar schneller sind als Autos.13 Radfahrer sind 
weniger anfällig für Verkehrsstaus und können in 
der Regel während der Stoßzeiten mit höheren Ge-
schwindigkeiten fahren. Während der Stoßzeiten 
variiert die Durchschnittsgeschwindigkeit eines 
Autos zwischen 5 und 15 km/h, während ein Fahrrad 
ohne großen Aufwand über 15 km/h erreichen kann. 
Außerdem kann, zum Beispiel in London, die Suche 
nach einem Parkplatz bis zu acht Minuten dauern, 
was einem Zeitaufwand von etwa vier Tagen im Jahr 
entspricht!14

8



2524

Trägt zu einem 
pulsierenden 
Straßenleben bei.
Ein Auto durch ein Cargo-Bike zu ersetzen, bedeutet 
mehr Platz für Menschen.

Transporträder können dazu beitragen ein be-
lebtes Straßenleben zu fördern und die Erfahrung 
von Fußgängern und Radfahrern zu verändern. 
Wie lebenswert eine Stadt ist, hängt von verschie-
denen Faktoren wie Städtebau, Landnutzung und 
Verkehrssystemen ab, die den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen. Cargo Bikes sind kompakt und 
vielseitig und ermöglichen so eine Vielzahl von An-
wendungen neben dem Transport. Sie dienen als 
Kunstinstallation, improvisierte DJ-Kabinen und 
Food-Bikes und bieten so Möglichkeiten, Interak-
tionen und Aktivitäten auf der Straße zu genießen, 
die Lebensqualität verbessern.

9
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Sichere Straßen
Transporträder können die Anzahl der Autos auf der 
Straße reduzieren, wodurch Leben gerettet und verbes-
sert werden kann.

Wie in ganz Europa zu beobachten ist, nimmt die 
Zahl der Verkehrstoten ab, wenn der Anteil der mit 
dem Fahrrad zurückgelegten Fahrten zunimmt. 
Es ist kein Zufall, dass das Land mit der höchsten 
Fahrradnutzung, die Niederlande, auch die geringste 
Zahl von tödlichen Radunfällen aufweist (1,1 Todes-
fälle pro 100 km Radtour).15 Ein aktueller Bericht des 
Barcelona Institute for Global Health prognostiziert, 
dass ein Ausbau der Fahrradinfrastruktur in den 
europäischen Städten zu einem jährlichen Rück-
gang der vorzeitigen Todesfälle führen könnte.16 Die 
Umgestaltung der Straßen, auf denen ein Viertel der 
Bürger auf Fahrradwegen Platz findet, wird nicht 
nur durch die Verringerung verkehrsbedingter Un-
fälle, sondern auch der schädlichen Auswirkungen 
von Umweltschadstoffen und der zunehmend sit-
zenden Lebensweisen bis zu 10.000 Leben retten.

10
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Ermöglicht 
Intermodalität
Bietet man Ihnen die Möglichkeit vom Cargo Bikes in 
den Zug zu wechseln, gibt es keine Grenzen, wohin Sie 
mit Ihrem Transportrad fahren können.

Cargo-Bike-Nutzer profitieren von der Vielseitig-
keit der Fahrrad-Zug-Verbindungen. Städte in ganz 
Europa sind dabei Intermodalität zu erleichtern, 
indem sie an Verkehrsknotenpunkten sichere Park-
plätze für Lastenfahrräder errichtet haben. Malmö, 
Maastricht, Cambridge und Utrecht gehören zu den 
Städten, die an Bahnhöfen Cargo-Bike-Parkplätze 
haben. Diese Intermodalität des Cargo-Bikes und 
seine Fähigkeit, leicht zwischen Straße, Radweg und 
Zug zu navigieren, ist ein weiterer Punkt, in dem sie 
Autos in Bezug auf Komfort und Geschwindigkeit 
überlegen sind.

11
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Vielseitige 
Geschäftsplattform 
Ein individuell gestaltetes Cargo-Bike ermöglicht es 
Ihnen, leicht ein neues Unternehmen zu starten oder 
mehr Schwung in Ihr bestehendes zu bringen.

Von Kaffee über Eiscreme bis hin zur Blumenlieferung 
nutzen immer mehr Kleinstunternehmen Cargo-
Bikes als flexibles und erfolgreiches Geschäftsmodell. 
Aufgrund des geringen Startkapitalbedarfs und der 
vielfältigen Möglichkeiten können kreative Köpfe 
ihre Ideen leicht in die Tat umsetzen. Davon pro-
fitieren die Organisatoren von Straßenfesten und 
Veranstaltungen und die Wirtschaft wird von einer 
wachsenden Zahl von Kleinunternehmern in der 
Region angekurbelt. So wird ein neues emissions-
freies und geräuschloses Geschäftsfeld erschlossen.

12
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Zuverlässigkeit der 
Mitarbeiter
Radfahren macht Mitarbeiter, die täglich lange Strecken 
zurücklegen, gesünder und gewährleistet gleichzeitig 
einen zeitnahen Betrieb.

Der Ersatz von Lastkraftwagen durch Transporträder 
steigert das Potenzial des gesamten Logistikbereichs 
eines Unternehmens und erhöht nicht nur die Ge-
sundheit seiner Mitarbeiter, sondern des gesamten 
Betriebes. Seit die Kopenhagener Krankenhäuser ihre 
Blutproben per Cargo-Bike transportieren, sanken 
die Logistikkosten und die Anzahl der Krankheitstage 
ihrer Mitarbeiter, während die Anzahl der täglichen 
Lieferungen stieg.  Ohne den Versorgungsbereich 
ihrer Dienstleistungen zu beeinträchtigen, konn-
ten die Krankenhäuser die Gesundheit und Leistung 
der Mitarbeiter verbessern. Laut UNECE würde eine 
Verdoppelung der Fahrradraten, aufgrund der re-
duzierten Krankheitstage der Mitarbeiter, in ganz 
Europa für die Wirtschaft, 7 Milliarden Euro bringen.17

13
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Unternehmensver-
antwortung
Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren 
wollen, können mit Cargo-Bikes den ersten Schritt tun.

Alle Umweltauswirkungen der kommerziellen 
Produktion sind messbar. Es ist möglich, alles zu 
berechnen, von der CO2-Bilanz, den Treibhaus-
gasemissionen bis hin zur Landnutzung einer 
Organisation. Auch die sozialen und ökologischen 
Auswirkungen eines Unternehmens müssen heute 
bei jedem Geschäftsmodell berücksichtigt werden. 
Der Einsatz von Cargo-Bikes kann eine wichtige 
Rolle bei der Veränderung der Wahrnehmung des 
“Ethikmodells” eines Unternehmens spielen. Es ist 
ein kleiner Schritt, den Unternehmen setzen kön-
nen, um ihr Engagement für eine Wende in eine 
nachhaltige Zukunft neu zu definieren.

14
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Grüne 
Kommunikation
Unternehmen suchen nach Lösungen, um ihr Bewusst-
sein für Umweltfragen zu zeigen, und Transporträder 
verzeichnen in dieser Hinsicht einen beachtlichen Erfolg.

Ökologische Nachhaltigkeit kann sich für Unter-
nehmen lohnen. Die europäischen Verbraucher 
werden immer kritischer und anspruchsvoller in 
ihrem Konsum. Eines der sichtbarsten Elemente der 
Lieferkette eines Unternehmens ist der Transport-
prozess und hier besonders die sogenannte „Letze 
Meile“. Die meisten Transporträder sind groß genug, 
um Werbung, Logos und Botschaften zu platzieren, 
die Unternehmen für Marketingzwecke verwenden 
können. Der erfolgreiche Einsatz von Cargo Bikes 
bei vielen der weltgrößten Expressdienstleistern auf 
der letzten Meile des Logistikprozesses zeigt, dass 
man sich verpflichtet fühlt, den nachhaltigen Wan-
del zu unterstützen und die charakteristische gelbe 
Fassade von DHL (metaphorisch) grün zu färben.

15
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Kosteneinsparungen

Wirtschaftliche und kostengünstige Transportmittel für 
den Transport Ihrer Pakete.

E-Cargo-Bikes bieten eine wirtschaftliche Alter-
native zu herkömmlichen Flottenfahrzeugen. Ein 
E-Cargo-Bike, das einen Bruchteil eines neuen Autos 
kostet, kaum Kraftstoffkosten und niedrige Ver-
sicherungskosten sowie reduzierte Wartungs- und 
Reparaturkosten hat, kann einem Unternehmen viel 
Geld sparen.18 Weitere wichtige Vorteile sind der ge-
ringere Platzbedarf für Parkplätze, weniger kranke 
Mitarbeiter und weniger Zeit in Staus auf verstopf-
ten Straßen. So konnte „Drings of Greenwich“, ein 
Fleischhauer aus Greenwich, 95% der Lieferungen 
unter 5 km per E-Cargo-Bike abwickeln und so mehr 
als £830 an Kraftstoffkosten pro Jahr einsparen.19 

Während der Großteil des Gewichts eines Kraftfahr-
zeugs sein Eigengewicht ist und das Gewicht der 
Zuladung nur einen kleiner Teil davon ausmacht, ist 
das Cargo-Bike gewichtseffizient und kann im Ver-
gleich zu Lieferwägen das 4-6-fache der Nutzlast 
pro kg Fahrzeuggewicht transportieren.

16
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Logistikeffizienz
Für Logistikunternehmen, die pünktlich und effizient 
sein müssen, sind Cargo-Bikes die beste Lösung, um die 
Anforderungen der letzten Meile zu bewältigen.

Jede Art von Gütertransport, von einer Tasche mit 
Lebensmitteln bis zum Kühlschrank, über eine Ent-
fernung von bis zu 7 km und einem Gewicht unter 
200 kg/m3, könnte laut dem EU-Projekt cyclelo-
gistics.eu mit dem Fahrrad durchgeführt werden. 
Cargo-Bikes könnten daher mehr als die Hälfte der 
Logistik und ein Viertel der kommerziellen Liefe-
rungen in europäischen Städten übernehmen.20 Im 
Zentrum Londons ist die Last-Mile-Logistik durch 
kurze Fahrtstrecken mit überwiegend stationären 
Fahrzeugen gekennzeichnet, die mehr Zeit zum 
Parken als zum Fahren benötigen. Transporträder 
haben den Vorteil, dass sie in Städten auf regulären 
Straßen, Fußgängerzonen- und Radwegen fahren 
können und so viel kürzere Lieferzeiten haben als 
motorisierte Fahrzeuge.21

17



4342

Einsparungen im 
Gesundheitswesen
Die vielen gesundheitlichen Vorteile des vermehrten 
Radfahrens können Millionen an Gesundheitskosten 
einsparen.  

Pro gefahrenem Kilometer sind die sozialen Kos-
ten für Pendler, die mit dem Auto fahren, mehr als 
sechsmal so hoch wie für jene, die mit dem Rad in die 
Arbeit kommen.22 Länder mit einem hohen Anteil an 
Radfahrern haben auch echte wirtschaftliche Vor-
teile. Eine Verdoppelung der Rate der Radfahrenden 
verringert Mortalität und Morbidität und könnte der 
europäischen Wirtschaft einen zusätzlichen Beitrag 
von 189 Milliarden Euro einbringen.23 Leider sind 
Verkehrsunfälle in den EU-Ländern, in denen pri-
vate und motorisierte Fahrzeuge die wichtigsten 
Verkehrsmittel darstellen auch die Hauptursache 
für Jugendsterblichkeit (15-24 Jahre).24 

18
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Erschwinglichere 
Infrastruktur 
Die Förderung von Transporträdern und Radweginf-
rastruktur ist die beste Investition, die Städte tätigen 
können. 

Städte können ihre kommunalen Haushalte stär-
ken, indem sie Transporträder fördern und in die 
Fahrradinfrastruktur investieren. Der Ausbau einer 
Fahrradinfrastruktur bringt immer höhere Rendi-
ten und ein besseres Kosten-Nutzen Verhältnis als 
Straßen- und ÖPNV-Projekte und kostet gleichzei-
tig einen Bruchteil.25 Investitionen in das London 
Cycle Network brachten eine Rendite von 4:126 und 
Helsinki verzeichnete sogar das Doppelte mit 8 
Euro Nutzen für jeden ausgegebenen Euro!27 Da das 
Autofahren immer teurer und das Radfahren immer 
kostengünstiger wird, können die Städte durch In-
vestitionen in das Radfahren ihrer Zeit voraus sein.

19
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Seien Sie Vorreiter 
bei der städtischen 
Mobilitätswende
Gemäß den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung 
müssen die Städte konkrete Maßnahmen ergreifen, um 
auf Umweltproblemen unserer Zeit zu reagieren.

Städte können den Übergang zu einer klimaneutra-
len Zukunft vollziehen, indem sie die Durchführung 
öffentlicher Dienstleistungen revolutionieren. Städte 
wie Zagreb, Helsinki, Oslo, Riga und Hamburg haben 
gezeigt, dass Cargo Bikes erfolgreich zur Straßenreini-
gung., Müllentsorgung und Postkuriere sorgen! Manche 
Städte haben außerdem die Nutzung von Cargo Bikes 
gefördert, indem sie den Zugang für motorisierte Lie-
ferfahrzeugen eingeschränkt haben (Straßburg), den 
Kauf von Transporträdern für den privaten und öffent-
lichen Gebrauch subventioniert (Berlin, Oslo) und Cargo 
Bikes in ihre öffentlichen Fahrrad-Sharing-Programme 
integriert haben (Hamburg).28 Kommunen können Vor-
bilder für ihre Bürger sein, indem sie öffentliche Dienste 
mit dem Transportrad erledigen und Anbieter, die emis-
sionsarme Fahrzeugflotten einsetzen, bevorzugen.

20
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