
Ein Leitfaden 
für Bürgermeister 

zum Thema 
Transportfahrrad



Ein Leitfaden für Bürgermeister 
zum Thema Transportfahrrad

2019

CycleLogistics - CityChangerCargoBike
www.cyclelogistics.eu

Dieses Dokument ist gesetzt in: Lato & Merriweather

Projektleiter
Copenhagenize Design Co.

FGM-AMOR

Mitgestalter
European Cyclists’ Federation

European Cycle Logistics Federation

Entwurf
Copenhagenize Design Co.



54

Über uns
CityChangerCargoBike (CCCB) basiert auf dem gro-
ßen Potenzial von Transporträdern und fördert 
deren Nutzung bei öffentlichen, privaten und ge-
werblichen Nutzern. Gefördert durch das Horizon 
2020-Programm der Europäischen Union vereint 
CCCB ein Team aus 20 Partnern von Norwegen bis 
Griechenland, vom Vereinigten Königreich bis Bul-
garien. 

Das Projekt, verbreitet bewährte Praktiken, schafft 
Bewusstsein zum Thema und fördert die Einführung 
von Transportfahrrädern in ganz Europa. Dabei 
werden spannende Entwicklungen unterstützt, die 
unter anderem nachhaltigere Logistikprozesse er-
möglichen, den öffentlichen Raum verbessern, 
Bürger miteinbeziehen und die Verkehrsüberlas-
tung reduzieren.
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Zusammenfassung
Dieser Leitfaden gibt den Lesern Anregungen, wie 
man Transporträder fördern kann. Obwohl diese 
Räder nicht neu sind, haben sie aufgrund der 
jüngsten Innovationen bei Elektrobatterien und 
Fahrraddesigns ein „Come-Back“. 

Sie sind einfach zu benützen und relativ kos-
tengünstig und werden daher zu einem immer 
beliebteren Transportmittel für Familien, KMUs, 
NGOs, Kommunen und internationalen Logistik-
unternehmen in ganz Europa. Durch entsprechende 
Richtlinien, Steuererleichterungen, Förderungen 
und Beschaffungspolitik sind Bürgermeister und 
städtische Entscheidungsträger in der Lage, diese 
positive Entwicklung fördern. Zu den Sektoren, die 
besonders vom vollen Potenzial von Transport-
rädern profitieren können, gehören Lebensmittel, 
Logistik, Einzelhandel, Familie, Gesellschaft und 
der öffentliche Sektor. 
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Dieser Leitfaden richtet sich an europäische Bür-
germeister, die sich für gesündere, effizientere und 
resilientere Städte bemühen wollen. Um die Effi-
zienz und Übertragbarkeit von Transporträdern zu 
demonstrieren, bietet dieser Leitfaden Perspektiven 
und Fallstudien von Städten, die Transporträder 
bereits als echte Lösungen für die zu lösenden Pro-
bleme angenommen haben, mit denen meisten 
Europäischen Städte derzeit zu kämpfen haben. 

Der Leitfaden zeigt auf, wie Familien, KMU, ge-
meinnützige Organisationen und internationale 
Unternehmen Transporträder in den folgenden Be-
reichen nutzen: Lebensmittel, Logistik, Familie, 
Einzelhandel und Gesellschaft. Dafür gibt es Fallstu-
dien aus Lissabon, Wien, Rimini, Oslo, Kopenhagen, 
San Sebastian und Straßburg. Nachdem dem Lesen 
dieses Leitfadens, werden Sie ein besseres Ver-
ständnis dafür haben, was Transporträder sind und 
welches Potenzial sie haben. 

Einleitung
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Was ist ein 
Transportrad?
Transporträder sind Fahrräder, die speziell für den 
Transport von Lasten entwickelt wurden, seien diese 
schwer oder leicht, groß oder klein. Transporträder 
haben viele Formen, die vom traditionellen kurzen-
John über die dreirädrigen Transporträder bis hin 
zu maßgeschneiderten Rädern mit Vierradrahmen 
und E-Motoren — für spezifische kommerzielle 
Bedürfnisse — reichen. Während Transporträder 
seit mehr als einem Jahrhundert im Einsatz sind, 
haben aktuelle Design- und Batterieinnovationen 
zeitgenössische Modelle viel effizienter und leichter 
nutzbar gemacht. 

Sowohl die Ladekapazität als auch die Preise dieser 
Fahrräder variieren stark, wobei leichtere Räder mit 
einem Preis von 1000-€2000 € eine Zulast von bis 
zu 80 kg bewältigen, während schwerere Räder mit 
einem Preis von 2000-€12000 € bis zu 350 kg be-
wegen können. Diese Fahrräder haben das Potenzial 
einen Beitrag zur Lösung der Umwelt-, Logistik-, 
Verkehrs- und der gesellschaftlichen Probleme vie-
ler europäischer Städte zu liefern und gleichzeitig 
eine neue Wahrnehmung von Mobilität, Verkehr 
und Lebensqualität zu vermitteln.



1312

Warum 
Transportfahrräder?
Einfachheit der Handhabung und günstige An-
schaffungskosten machen Transporträder zu einem 
immer beliebteren Verkehrsmittel für Familien, 
KMUs, gemeinnützige Organisationen und interna-
tionalen Logistikunternehmen in ganz Europa. Aber 
Transporträder sind mehr als eine effiziente Lösung 
für die städtische Logistik und Mobilität, sie rufen 
eine neue Fahrradkultur ins Leben, fördern soziale 
Unternehmenskonzepte, faszinieren Bürger und ver-
ändern den öffentlichen Raum.

Für Bürgermeister stellt die Förderung von Transport-
rädern und deren Initiativen eine kosteneffektive, 
risikoarme, gut wahrgenommene und lohnende 
Maßnahme dar. Transportfahrräder und damit ver-
bundene Initiativen stellen bis jetzt noch ein relativ 
ungenutztes Potenzial dar, das in vielen Fällen nur 
geringe kommunale Investitionen erfordern würde. 
Und das obwohl Investitionen in Transportfahrräder 
preiswert sind, insbesondere im Vergleich zu ande-
ren e-Fahrzeugen. Transporträder sind von Natur 
aus fotogen und wendig und lenken daher ganz von 
selbst die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. 
Und natürlich schadet es nicht, dass Transporträder 
und Cargo-Bike-Initiativen durch ihre Fotogenität 
und ihr Image bei Journalisten sehr beliebt sind.
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Was kann 
eine Stadt tun?
Auf dem Weg zu gesünderen, effizienteren und nach-
haltigeren Städten können Entscheidungsträger das 
enorme Potenzial des Transportrades nutzen. Bürger-
meister haben viele Möglichkeiten die Entwicklung 
positiv zu steuern. Typischerweise haben Bürger-
meister vier Befugnisse, mit denen sie das Stadtleben 
beeinflussen können: Verordnungen, Besteuerung, 
Information und Beschaffung. Mit Hilfe dieser Befug-
nisse gibt es viele Möglichkeiten, wie Bürgermeister, 
die Verwendung von Lastenfahrrädern in ihren Städ-
ten unterstützen und fördern können.

Verordnungen: Lokale Verordnungen können das 
Stadtleben erheblich beeinflussen. Von Sozialdiens-
ten über Landnutzung, öffentliche Arbeiten bis hin 
zur Mobilität können lokale Verordnungen genutzt 
werden, um Transporträder und damit in Verbin-
dung stehende Initiativen zu fördern. Zum Beispiel 
nützen mehr und mehr Bürgermeister und städtische 
Entscheidungsträger ihre Befugnis, um Straßen für 
motorisierte Fahrzeuge zu sperren und autozentrische 
Räume fußgänger- und fahrradfreundlich zu machen. 

Steuern und Subventionen: Obwohl die kommunalen 
Steuerbefugnisse sich von Land zu Land unterschei-
den, ist es möglich, die Marktpräferenzen durch die 
Einzel- und Unternehmenssteuerpolitik an die ge-
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wünschten Ergebnisse anzunähern. Von City Maut 
bis hin zu Steuerbegünstigungen für Verbraucher, 
die nachhaltige Entscheidungen belohnen, spielen 
Kommunen eine wichtige Rolle bei der Lenkung und 
Beeinflussung der Steuerpolitik auf allen Regierungs-
ebenen. Subventionen hingegen können eine gezieltere 
Unterstützung bieten und direkt die gewünschten Er-
gebnisse finanzieren.  

Informationen: Im Vergleich zu anderen Regie-
rungsebenen haben Kommunalpolitiker das Glück, 
in der Nähe ihrer Wähler zu sitzen. Bürgermeister 
und Ratsmitglieder, die sowohl als öffentliche Vor-
bilder als auch als politische Entscheidungsträger 
fungieren, haben die Macht, Ideen zu verbreiten. Ob 
einfach durch die eigene Nutzung eines Transportra-
des oder durch die Etablierung formaler, kommunaler 
Kommunikationskampagnen, die das Potenzial von 
Transporträdern fördern, können Bürgermeister und 
Entscheidungsträger eine einflussreiche Rolle spielen. 

Beschaffung: Die kommunale Beschaffung hat eine 
hohe Einflussmöglichkeit, die oft nicht realisiert wird. 
Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens können 
und haben Kommunen Faktoren wie Emissionen 
genutzt, um umweltfreundlichere Waren und Dienst-
leistungen zu fördern. Im Bereich der Logistik hat die 
kommunale Beschaffung beispielsweise das Potenzial, 
sowohl kleinere lokale Fahrradlogistikunternehmen 
zu unterstützen als auch internationale Logistikun-
ternehmen zur Integration von e-Transporträdern in 
ihre Flotten zu bewegen.
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Bürgermeister und Entscheidungsträger haben die 
Möglichkeit, Transporträder und damit in Ver-
bindung stehende Initiativen auf formellen und 
informellen Wegen zu fördern. Immer mehr Städte 
in ganz Europa erleben eine Cargo-Bike-Bewegung, 
die sich in sechs Bereiche einteilen lässt, die alle 
von der Unterstützung der Gemeinde profitieren 
könnten. Diese Bereiche sind: Lebensmittel, Ein-
zelhandel, Logistik, Familie, Gesellschaft und der 
öffentliche Sektor.

Chancen und 
Fallstudien
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Lebensmittel1
Der Lebensmittelsektor war einer der ers-
ten, der das Potenzial von Transporträdern 
in Städten erkannte und nutzte. Diesem 
Sektor war bewusst, dass Transporträder 
in fast allen Bereichen der Lieferkette ein-
gesetzt werden können, einschließlich der 
Lieferung von Zutaten, Nutzung als mobile 
Straßenverkaufsstände, als Lieferservice 
und der Umverteilung und Nutzung von 
Lebensmittelabfällen.
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Fallstudie

In Wien, Österreich, bietet der lokale Catering-
Service Rita Bringt’s Mittagessen vornehmlich 
für Büroangestellte. Rita Bringt‘s arbeitet haupt-
sächlich mit biologischen und lokalen Zutaten 
und liefert Mahlzeiten nur auf einer Flotte aus 
mehr als einem Dutzend Transporträdern. Die-
ses junge, wachsende Unternehmen profitierte 
stark von einer lokalen Initiative, die bis zu 50% 
des Fahrradpreises über ein Direktfinanzie-
rungssystem abdeckt.
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Einzelhandel2
Angesichts der zunehmenden Konkur-
renz durch den E-Commerce suchen viele 
lokale Einzelhändler nach Möglichkei-
ten, ihren Kunden ein besseres Service zu 
bieten und mit ihnen in Kontakt zu tre-
ten. Und für einige Einzelhändler war das 
Cargo-Bike ein wichtiger Teil ihrer Stra-
tegie. Von der Produktlieferung bis hin zu 
kleinen Pop-up-Shops hat die Flexibili-
tät, das PR-Potenzial und die niedrigen 
Einstandskosten von Transporträder sie 
schon zu einem integralen Bestandteil 
vieler Unternehmen gemacht.
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Fallstudie

Bike and Bloom ist ein in Kopenhagen ansäs-
siges Sozialunternehmen, das den Begriff des 
traditionellen Blumenladens neu definiert. Die 
Mission von Bike and Bloom ist es, weiblichen 
Flüchtlingen und Migrantinnen einen Weg in 
den dänischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
Sie verkaufen die Blumensträuße auf der Stra-
ße, liefern sie mit dem Lastenfahrrad aber auch 
zu den Kunden in der ganzen Stadt nach Hause, 
wodurch sowohl ökologische als auch sozia-
le Veränderungen erreicht werden. Ähnliche 
Initiativen tauchen bereits in vielen Städten 
in ganz Europa auf. Durch die Liberalisierung 
nationaler Richtlinien konnte in Kopenhagen 
die einfache Gründung von Kleinunternehmen 
erleichtert werden und dadurch indirekt auch 
Händlern aller Art der Verkauf per Fahrrad er-
möglicht werden. Bike and Bloom ist nur ein 
Beispiel dafür, wie KMUs das Potenzial von 
Transporträdern nutzen können.



2928

Logistik3
Die Bedeutung von Logistikbetrieben für 
das Funktionieren der Städte wird oft 
unterbewertet. Aber sie verursachen na-
türlich auch Staus, Umweltverschmutzung 
und Verkehrskonflikte. Dies sind alles 
Faktoren, die in diesem Zusammenhang 
für Transportradnutzung sprechen. Und 
während Fahrradkuriere längst fester Be-
standteil des Stadtbildes sind, haben die 
jüngsten Einsätze von Cargo-Bike-Flotten 
großer internationaler Logistikunterneh-
men signalisiert, dass diese moderne Art 
des Warentransports echte Zukunft hat.
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Fallstudie 
Das Schweizer Stadtlogistikunternehmen Ku-
rierzentrale bietet eine breite Palette von 
Transportlösungen und greift dabei auf die 
Intermodalität einer breiten Fahrzeugflotte zu. 
In Anbetracht der Ineffizienz von Lieferfahr-
zeugen in städtischen Gebieten erweiterte die 
Kurierzentrale ihre LKW-Flotte um traditionelle 
Fahrräder, zweirädrige Long-John Cargo-Bikes 
und den City Cruiser, den „großen Bruder der 
Transporträder“. Aber der vielleicht innovativs-
te Aspekt ihres Modells ist die Integration von 
Personenzügen in ihre Logistikkette, die es 
einem Paket ermöglicht, mit dem Fahrrad zum 
Personenzug und wieder am Fahrrad zu reisen, 
was eine geringe CO2-Bilanz zur Folge hat. Be-
schaffungspolitik, die Bieter mit geringerem 
CO2-Fußabdruck bevorzugt, ist eine Möglich-
keit, wie Kommunen Fahrradlogistikbetriebe wie 
die Kurierzentrale fördern können.
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Familie4
Transportfahrräder eignen sich her-
vorragend, um viele der täglichen 
Logistikbedürfnisse von Familien in Städ-
ten zu erfüllen. In ganz Europa ersetzt das 
Cargo-Bike Autos und stärkt das Konzept 
des autofreien Wohnens. Durch ihre hohe 
Belastbarkeit haben Transporträder das 
Potenzial, Kinder, Lebensmittel, Spiel-
zeug und Familienhunde (manchmal alle 
auf einmal) zu transportieren und defi-
nieren daher den Verkehr für die moderne 
Stadtfamilie neu. 
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Fallstudie
Oslo’s „Baby Biking Meetup“ entstand aus 
einer Online-Community von Bürgern, die 
sich für Mobilität interessieren. Im Rahmen 
des Programms treffen sich Eltern mit Las-
tenfahrrädern zu sozialen Fahrten durch die 
Stadt entlang von Freizeitwegen und ge-
schützter Straßeninfrastruktur. Das Programm 
schafft ein Gemeinschaftsgefühl und macht 
Transporträder für den täglichen Gebrauch 
sichtbarer und überzeugt Familien, die Zwei-
fel an der Investition in ein Cargo-Bike haben. 
Steueranreize oder Förderprogramme können 
oft strategische Instrumente sein, um Familien 
zum Kauf von Transportträdern zu bewegen.
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Gesellschaft5
Entwickelt für den Transport von Perso-
nen und Gütern, haben sich Cargo-Bikes 
als großartige Werkzeuge für die Ver-
breitung von innovativen Ideen erwiesen. 
Sozialunternehmen, Gemeindegruppen 
und Freiwilligenorganisationen haben 
festgestellt, dass Transporträder nütz-
liche Verbündete sind, um Bürger zu 
motivieren, Nachbarn zu verbinden und 
einfach die erforderliche Arbeit zu erle-
digen, ob groß oder klein.
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Fallstudie
Mit über 1.200 lokalen Niederlassungen in 
mehr als 40 Ländern nutzt „Radeln ohne Alter“ 
Rikschas, eine Form des Transportrades, um 
generationenübergreifende Beziehungen zu 
fördern und gleichzeitig die psychische Ge-
sundheit älterer Menschen zu verbessern. 
In der Niederlassung in San Sebastian en-
gagieren sich Pflegeheimangestellte, lokale 
Freiwillige und Familienmitglieder, um mit 
älteren und behinderten Menschen Radtouren 
zu unternehmen und ihnen wieder „Wind in 
den Haaren spüren zu lassen”. In ganz Europa 
und in vielen anderen Ländern erzählen die 
lokalen Niederlassungen großartige Geschich-
ten über Integration, sozialen Zusammenhalt 
und Gemeinschaftsentwicklung. Stadtverwal-
tungen können die lokalen Niederlassungen 
durch Zuschüsse unterstützen sowie durch 
sicherere verkehrsberuhigte Straßen. Auch 
profitieren solche Maßnahmen durch Vorbil-
der wie Bürgermeister oder Gemeindebeamte.
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Öffentlicher 
Sektor6

Kommunen selbst haben angesichts ihrer 
Rolle als Arbeitgeber, Wirtschaftsakteu-
re und Regulierungsbehörden selbst oft 
viel Potenzial, Transporträder in den 
Mittelpunkt zu stellen, um dadurch den 
Nutzen eines so einfachen Instruments 
zu unterstreichen. Ob beim Transport 
von Gerätschaften, beim Reinigen von 
Straßen oder als Instrument bei sponta-
nen Pop-Up-Veranstaltungen — Städte 
können sich auf Transporträder als nach-
haltige, flexible und effektive Alternative 
zu Autos verlassen.
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Fallstudie
Die französische Stadt Straßburg ist ein her-
vorragendes Beispiel dafür, wie der öffentliche 
Sektor Transporträder effektiv nutzen kann. Hier 
hat die Stadt ihren öffentlichen Fuhrpark um 
Transporträder erweitert, die für die täglichen 
Aufgaben von Straßenreinigern, als öffentliche 
Bibliotheken oder von der Verkehrssicherheits-
abteilung gleichermaßen genutzt werden.
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1 Die Förderung des Radfahrens in den Mittelpunkt der 
Verkehrssicherheitspolitik stellen

2 Einführung von 30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzungen 
auf städtischen Straßen

3 Stärkung der Straßenverkehrsordnung und Vollzug der 
Vorschriften

4 Bereitstellung eines lückenlosen Netzwerks von Fahr-
radinfrastrukturen auf der Straße

5 Überall sichere Fahrradabstellplätze bereitstellen

6 Anwendung eines “Verursacherprinzips” in der Steuer-
politik (Road Pricing etc.)

7 Förderung von Transporträdern durch Finanzierungs- 
und Mietmodelle

8 Bekämpfung der Bedrohung durch Lastkraftwagen durch 
Zugangsbeschränkungen in Innenstädten

9 Überwachung von Gefahren, die Menschen daran hin-
dern, Rad zu fahren

10 Kostenlose Testmöglichkeiten für Transporträder oder 
kostengünstige Mietmodelle anbieten

11 Einholen von Vorschlägen der Öffentlichkeit zu Initia-
tiven zum Ersatz von Pkw, Transportern und leichten 
Nutzfahrzeugen

12 Bereitstellung unterstützender Rahmenbedingungen für 
die Fahrradlogistik

13 Bevorzugung der Fahrradlogistik in kommunalen Be-
schaffungsverfahren

14 Machen Sie die Fahrradlogistik zur ersten Wahl für kom-
munale Lieferungen

15 Bei der Ausschreibung für die Logistik ist die Lieferung 
per Fahrrad eine bevorzugte Option

16 Probieren Sie ein Cargo-Bike aus!

16 wege
um eine umweltfreundlichere 

Stadt zu werden 
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