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Vorwort
-------------------------------------Von Jörg Beckmann,
Direktor der Mobilitätsakademie
--------------------------------------

Elektrisch unterstützte Lastenvelos, mit denen zwei Kinder oder bis
zu 100kg mühelos transportiert werden können, gelten als neue
Hoffnungsträger für einen klima- und ressourcenschonenderen
Stadtverkehr. Als effiziente, sparsame und gesunde Alternative zum
klassischen Automobil stossen sie sowohl bei Familien als auch privaten und öffentlichen Betrieben auf ein wachsendes Interesse.
Während in dänischen und niederländischen Städten wie Kopenhagen und Amsterdam das Lastenvelo schon seit Jahrzehnten zum
Stadt- und Verkehrsbild gehört, haben in den letzten zwei, drei Jahren zunehmend auch andere europäische Städte dieses neue, alte
Mobilitätswerkzeug zurück auf ihre Strassen geholt. Insbesondere
in Deutschland entstanden in dieser Zeit eine Reihe von öffentlich
geförderten Projekten, die in vielen Metropolen zu einem wahren
Lastenbike-Boom geführt haben – allen voran Berlin.
Auch hierzulande beginnen diese Entwicklungen nun langsam Fuss
zu fassen. Auslöser für das stetig wachsende Interesse am Lastenbike in der Schweiz ist der Einzug des Elektromotors in dieses Velosegment. Während in Dänemark und den Niederlanden das Lastenrad über Jahrzehnte auch ohne Batterieunterstützung brillieren
konnte, braucht es in den Schweizer Städten mit ihren teils steilen
Anstiegen oft noch eine solide Tretunterstützung – auch wenn es hier
und da ohne geht.
Das elektrisch angetriebene Lastenrad vereint in sich die positivsten
Merkmale der drei klassischen Verkehrsträger – vom motorisierten
Individualverkehr, über den schienen- und strassengebundenen öffentlichen Verkehr bis hin zum Veloverkehr: Es erbringt Personenund Warentransportleistungen, wie sie sich bislang am komfortabelsten nur mit dem MIV realisieren lassen – und das anders als beim
ÖV auch von Tür zu Tür – ohne auf einen markierten Parkplatz angewiesen zu sein. Es ist überall einsetzbar, als „Human Powered Ve-

hicle“ gesundheitsfördernd und energieeffizient und lässt sich zudem
leicht mit anderen Verkehrsmitteln kombinieren. Aus der Sicht der
Stadtverkehrsplanung und -politik ist es damit ein ideales Instrument
zur Entlastung des innerstädtischen ÖV und zur Reduktion des MIV.
Über diese intrinsischen Nachhaltigkeitsmerkmale des elektrifizierten
Lastenrades hinaus, sorgen kollaborative Nutzungsmodelle für weitere, soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeitsgewinne.
Genauso wie ein geteiltes Auto heute etwa acht private Personenwagen ersetzt und damit gerade in städtischen Gebieten die Flächen
für den ruhenden Autoverkehr reduzieren hilft, verringert das Teilen
von elektrischen Lastenrädern natürlich auch jenen Ressourcenaufwand, der typischerweise erbracht werden müsste, wenn das Bike
nur von einem Haushalt für eine Stunde am Tag genutzt würde. Hier
wird über den gemeinschaftlichen Gebrauch ein volkswirtschaftlicher
Nutzen generiert, der für „geteilte Mobilitätsdienste und -produkte“
typisch ist und zudem auch noch seine Entsprechung auf privater
und betrieblicher Ebene findet. Denn sowohl für Haushalte als auch
für Betriebe lassen sich die Investitions- und Betriebskosten für ein
eCargo-Bike durch die kollaborative Nutzung deutlich reduzieren.
So kommt zu den verkehrssystemtechnischen und monetären Vorteilen des elektrischen Lastenvelos über die Share Economy letztlich
auch noch das „gemeinschaftsstiftende“ Element hinzu. Dank des
Teilens in einer „closed community“ rückt der Aspekt des „community-building“ noch stärker in den Mittelpunkt der sozialen Nachhaltigkeit des eLastenrades und führt gleichzeitig zu einem sorgsameren
Umgang mit diesem halb öffentlichen, halb privaten Verkehrsmittel.
Insgesamt wird damit aus einer bereits ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigen Technologie auch eine sozial nachhaltige Kulturtechnik, die in den kommenden Jahren noch stärker das urbane
Gesamtverkehrssystem bestimmen und sicherlich auch die Alltagsmobilität in ländlichen und peripheren Räumen mit verändern wird.

“

„

Gerade diese ganzheitliche, systemische Betrachtung des privaten und betrieblichen Lastenradeinsatzes eröffnet den Schweizer Städten und Gemeinden neue Perspektiven.
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Angesichts dieser Nachhaltigkeitspotenziale widmet sich der Jahresbericht 2015 des Schweizer Städtenetzes zur Elektromobilität
(VillE) konsequenterweise dem elektrischen Lastenvelo und seinen
Einsatzfeldern im zukünftigen Stadtverkehr.
Das Team der Mobilitätsakademie AG wünscht Ihnen viel Spass
beim Lesen!

© Mobilitätsakademie AG

Danksagung: An dieser Stelle sei dem Bundesamt
für Strassen (ASTRA) für die Unterstützung der Arbeit des
Schweizer Forums Elektromobilität ganz herzlich gedankt.
Zum einen für die Ermöglichung dieser Arbeit und damit auch
die des Städtenetzes VillE, als auch für die wertvollen inhaltlichen Inputs. Gleicher Dank geht hier auch an den Touring
Club Schweiz. Wertvolle Impulse für den vorliegenden Bericht
sind auch aus dem Treffen des Städtenetzes VillE eingeflossen, das im Mai 2015 auf Einladung der Mobilitätsakademie
stattfand. An diesem Treffen informierte die Mobilitätsakademie die Mobilitätsverantwortlichen seitens der Städte, des
Städteverbands und Vertreter der Bundesämter über die Aktivitäten im Bereich Lastenräder. Innovative Projekte rund ums
Lastenrad wurden vorgestellt und die Potenziale diskutiert.
Den Personen, die am VillE-Treffen 2015 teilgenommen haben, sei hiermit auch nochmals herzlich gedankt.
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KURZFASSUNG

Der Markt hält heute bereits eine diversifizierte Palette an unterschiedlichen Lastenrad-Konzepten bereit. Unterschieden werden
Modelle mit zwei und mit drei Rädern, wobei letztere die grössten
Zuladungskapazitäten (bis 300kg) bieten. Eine ganz zentrale Entwicklung in der Lastenrad-Branche, nicht zuletzt im Hinblick auf die
Verbreitung in der Schweiz, stellt der Elektromotor dar. Seit einiger
Zeit sind hierzulande beliebte Cargo-Bike-Modelle mit erprobten
Motorensystemen im Fachhandel erhältlich, die sich insbesondere
für den Kindertransport eignen. Ein gewisser Handlungsbedarf besteht im Lastenrad-Markt für den betrieblichen Einsatz. Hier ist in
den nächsten Jahren die Entwicklung von weiteren «Hochleistungslastenrädern» gefragt, mit denen schwere Güter und grosse Volumen
effizient im Stadtverkehr transportiert werden können.

“

„

Die Potenziale für den Einsatz von Lastenrädern, insbesondere als Substitution des motorisierten Individualverkehrs (MIV) sind gross.

Gemäss einer im vorliegenden Bericht zitierten europäischen Studie
sind die Hälfte aller mit dem MIV zurückgelegten Gütertransporte in
Städten theoretisch auch mit dem Cargo-Bike zu bewerkstelligen.
Die Nutzen eines betrieblichen Einsatzes sind vielfältig: Zeitgewinn in
der Innenstadt, Einsparung von Kosten, Imagepflege als verantwortungsbewusstes Unternehmen. Was die Familienmobilität angeht,
zeigt ein Blick auf die Verbreitung in skandinavischen Städten, welche bedeutende Rolle Lastenräder einnehmen können. Interessante
Perspektiven eröffnen sich durch die Förderung des Lastenrades für
werdende Eltern als Alternative für den vermeintlich unerlässlichen
Kauf eines Automobils für den künftigen Kindertransport aber auch
als Substitution eines allfälligen Zweitwagens.
Städte und Gemeinden haben aus verschiedenen Gründen ein Interesse an einer massiven Verbreitung von Lastenrädern: Durch die
MIV- (und LKW-)Substitution werden Treibhausgas-Emissionen und
andere schädliche Auswirkungen des Verkehrs vermindert, aufgrund
des geringeren Platzbedarfes kann der städtische Raum optimaler
genutzt werden, die Rolle der Innenstädte als Einkaufszentren wird

gestärkt und die Vernetzung und Interaktion durch gemeinschaftliche
Nutzungsformen wird gefördert.
Nachdem beispielsweise in Deutschland in den letzten Jahren viele
Projekte rund um das Lastenrad von sich reden machten, intensivieren sich auch in der Schweiz die Aktivitäten im Zusammenhang
mit diesem zukunftsträchtigen Verkehrsmittel. Die im vorliegenden
Bericht dokumentierten Best-Practice-Beispiele zeigen die grosse Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten auf. Interessant für die weitere
Lastenrad-Förderung sind auch die zahlreichen Sharing-Projekte,
die vielerorts am Entstehen sind. Die Beispiele aus der Kurier- und
Lieferdienstbranche verdeutlichen ausserdem den Bedarf an neuen
Konzepten für die Stadtlogistik, welche den Einsatz der platzsparenden und emissionslosen eCargo-Bikes begünstigen.
Was tun, um das Lastenrad in der Schweiz vorwärts zu bringen?
Der Bericht weist auf Handlungsfelder auf verschiedenen politischen
Ebenen hin. Städte und Gemeinden können das Thema vermehrt in
ihre Mobilitätsmanagementprogramme einbeziehen, die spezifischen
Bedürfnisse der Lastenvelofahrenden in der Infrastrukturplanung berücksichtigen und mit dem Lastenrad-Einsatz in der Verwaltung vorangehen. Der Bund ist gefragt, wenn es um die Unterstützung weiterer Pilotprojekte, die Erarbeitung und Erforschung von Grundlagen
sowie die fachliche Vernetzung der Akteure geht.
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Marktentwicklung
und Einsatzfelder
-------------------------------------Fahrzeugtypen und Marktentwicklung
--------------------------------------

Lastenräder können in einspurige (mit zwei Rädern) und mehrspurige Cargo-Bikes (mit drei oder vier Räder) unterteilt werden. Einspurige Cargo-Bikes bieten ein Fahrgefühl, welches dem klassischen
Fahrrad sehr ähnlich ist. Sie sind meist wendiger und schmaler als
dreirädrige Modelle. Unterschieden werden können die einspurigen
Lastenräder in:
•
normale Fahrräder, die eine leicht vergrösserte/verstärkte Transportvorrichtung haben (z.B. in Form eines grösseren Korbes
oder Gepäckträgers).
•
Lastenräder mit einer spezifischen, tiefer liegenden Ladefläche.
Der am meisten verbreitete Typ dieser Klasse ist der sogenannte „Long John“, welcher über eine Ladefläche zwischen Lenker
und Vorderrad verfügt und bis zu 150kg transportieren kann.
„Long Johns“ sind deutlich länger als herkömmliche Velos und
haben damit einen grösseren Wenderadius.
Mehrspurige Lastenräder eignen sich grundsätzlich für grössere und
schwere Transporte. Sie können unterteilt werden in:
•
dreirädrige Frontlader (Ladefläche vor dem Fahrer)
•
drei- oder vierrädrige Hecklader (Ladefläche hinter dem Fahrer)
Grössere mehrspurige Lastenräder mit E-Antrieb schaffen Transporte von bis zu 300kg. Durch ihre Mehrspurigkeit sind sie standfest und
sehr ruhig zu fahren. Bordsteinkanten und engere Durchfahrten können im Vergleich zu einspurigen Rädern hingegen etwas schneller
zum Problem werden. Zudem bieten mehrspurige Cargo-Bikes nicht
dieselbe dynamische Fahrweise, die ein einspuriges Fahrzeug durch
die Gewichtsverlagerung ermöglicht.
Für den privaten Nutzungsbereich – sei es für den komfortablen
Transport von Kleinkindern oder Alltagsgütern – hält der Markt heute
eine Vielzahl von geeigneten Lastenrädern bereit. Hier reicht die Pa-

Abb. 1: Dreirädriges Lastenrad vom Typ „Christiania“,

© christianiabikes.com
lette von relativ günstigen aber bewährten, unmotorisierten Modellen
wie dem „Christiania“ bis zum hochpreisigen „Load“ des Herstellers
Riese&Müller, einem Lastenrad mit Topkomponenten und einem erprobten Motorensystem. Geht es um den Einsatz im betrieblichen
Verkehr, besteht bei der Entwicklung passender Fahrzeugkonzepte allerdings noch Handlungsbedarf. Velokuriere und Unternehmen
im Bereich der City-Logistik machen gute Erfahrungen mit dem
schnellen und wendigen Bullitt, das jedoch nur über eine begrenzte
Transportkapazität verfügt. Gefragt ist die Entwicklung von neuen,
städtetauglichen und elektrifizierten Rädern für den Transport von
schwereren Gütern und vor allem grösseren Volumen. Eine spannende Lösung in diesem Bereich ist das Modell Musketier von Radkutsche. Dieses gilt in der Schweiz als „langsames“ Pedelec und ist
damit keinem Zulassungsverfahren unterworfen.
Bei keinem anderen Fahrradtypen macht die Motorisierung so viel
Sinn wie beim Cargo-Bike. Gerade für die Nutzung in den Schweizer
Städten mit der zum Teil hügeligen Topographie stellt die Elektrifizierung einen Schlüsselfaktor dar. Leider haben dies manche Hersteller
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nur zögerlich erkannt und zu spät in die Integration von bewährten
Motorsystemen investiert. Der Aufholbedarf einiger Modelle bei der
Elektrifizierung hat jedoch sicherlich auch damit zu tun, dass in den
nördlichen, flachen Nachbarländern der Schweiz der Elektro-Motor
zu Recht oft als überflüssig angesehen wird. Zudem dürfte sich die
klassische Lastenrad-Kundschaft dort im Vergleich zur Schweiz
preissensitiver verhalten. Eine positive Entwicklung ist, dass im 2016

beliebte Cargo-Bikes wie jene von Bakfiets und Bullitt mit hochwertigen und erprobten Motorensystemen auf den Markt kommen. Auch
für die Schweizer Fahrrad-Industrie stellt das Cargo-Bike ein interessantes Wachstumssegment dar. Der Einstieg von renommierten
eBike-Herstellern und die damit verbundene Sichtbarkeit der eCargo-Bikes bei den Händlernetzen werden der Verbreitung der Lastenvelos in der Schweiz zukünftig weiteren Schwung verleihen.

Abb. 2: E-Bullitt des Herstellers „Larry vs. Harry“

Abb. 3: „Load“ von Riese&Müller

© Larry vs. Harry

© Riese&Müller

Abb. 4: Holländisches Lastenrad der Marke „Bakfiets“

Abb. 5: Modell „Musketier“ der Marke Radkutsche

© Bakfiets

© Radkutsche
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© Mobilitätsakademie AG, www.nutzrad.de

Abb. 6: Es gibt eine grosse Vielfalt an unterschiedlichen Cargo-Bike-Typen. Unterschieden werden dabei vor allem einspurige und zweispurige Modelle, die sich entweder besonders für den
Personen- oder den Gütertransport eignen. In der Infografik sind die verschiedenen Modelle und deren Einsatzzwecke dargestellt.
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-------------------------------------Umlagerungspotenziale des
Lastenrad-Einsatzes
--------------------------------------

•
•

Dank Zuladungskapazitäten bis zu 300kg und dem Elektromotor
können von manchen eCargo-Bikes Transportleistungen abgerufen
werden, für die sonst nur ein Auto oder Lieferwagen in Frage kommt.
Diese Erweiterung des Einsatzbereiches des Fahrrades in Bezug auf
Zuladung und Distanzen wird in Abbildung 6 verdeutlicht. Ein Transport per Lastenrad birgt gegenüber dem Einsatz eines Automobils
im städtischen Raum praktische Vorteile auf verschiedenen Ebenen:
•
Innenstädte: Zutritt auch in für Velos erlaubten Fussgängerzonen und auf Einbahnstrassen

nsatzbereich des Cargo-Bikes

Parken: keine Parkplatzsuche, Transport von Tür zu Tür möglich
Zeitersparnis: Geschwindigkeitsgewinn auf kürzeren Strecken in
der Innenstadt

Im Rahmen des von der EU geförderten Programms „Cyclelogistics“ (www.cyclelogistics.eu) wurde berechnet, wieviele Fahrten des
Gütertransports theoretisch auf das Lastenrad umgelagert werden
könnten. Die Definition von Gütertransport wurde dabei bewusst
weit gefasst: Transportdienstleistungen professioneller Transportunternehmen, Warentransporte durch Hersteller, Transporte von
Arbeitsgeräten und Materialien sowie private Waren- oder Gütertransporte. Gütertransporte, die mit einem Cargo-Bike zu bewältigen
sind, erfüllten folgende Kriterien:
•
Bis zu 200kg und Strecken bis zu 7km
•
keine Etappen von Transportketten, die vorher oder nachher ein
motorisiertes Transportmittel erfordern.

Zuladung (kg)

150 - 300kg

10 - 20kg

0.5km

10 - 15km

Distanz (km)

Abb. 7: Einsatzbereich des Cargo-Bikes als Alternative zum Auto auf Strecken von bis zu 10-15 km und bei Lasten bis zu 300 kg.
© Hertel, Christof; Spott, Merja: Leitfaden Lastenräder einsetzen. www.kirchentag.de/umwelt; Gestaltung: Mobilitätsakademie AG

rgo-Bike ist eine Alternative zum Auto auf Strecken von bis zu 10-15km und bei Lasten
0kg.
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Die analysierte Grundgesamtheit bilden die motorisierten Fahrten mit
Gütertransport in europäischen Städten (ohne Wege, die mit dem
ÖV oder Langsamverkehrsmitteln zurückgelegt werden), die einen
Anteil von 49% am Gesamtverkehr ausmachen. Die Resultate der
Studie sind beeindruckend: Die Hälfte dieser Wege, nämlich 51%,
könnten theoretisch auch mit einem Lastenrad getätigt werden (vgl.
Abb. 8). Natürlich ist diese vielversprechende Zahl von „Cyclelogistics“ eine sehr grobe und vereinfachte Schätzung. So berücksichtigt
sie keine weiteren Faktoren, die eine negative Wirkung auf das Velofahren haben können: z.B. die negative Einstellung gegenüber dem
Radfahren, das Fehlen von Fahrradinfrastrukturen, die Witterung, die
Topographie, etc. Die Studie zeigt jedoch auf, dass aus rein technischer Sicht das Potenzial eines Modalshifts vom Auto auf das Fahrrad bei den Gütertransporten sehr gross ist. Es liegt auf der Hand,
dass mit diesen Umlagerungseffekten eine sehr bedeutende Menge
von Treibhausgasen eingespart werden könnte.

49 %
motorisierte Fahrten mit Gütertransport

21 %
betrieblilche Fahrten

8%
substituierbar

13 %
nicht substituierbar

25 %
substituierbar (51% der
motorisierten Fahrten mit
Güterverkehr)

Natürlich sieht sich der Einsatz von Lastenrädern auch mit gewissen
Hürden konfrontiert. Zu den Hindernissen zählen insbesondere die
zum Teil fehlenden oder ungenügenden Infrastrukturen (Abstellflächen, Fahrradwege und -bahnen) und die eher subjektiven Vorbehalte
gegenüber dem Fahrradfahren punkto Wetter und Verkehrssicherheit.
So zog zum Beispiel das Programm „Ich ersetze ein Auto“, welches
den Lastenrad-Einsatz mit acht Kurierzentralen in Deutschland testete, trotz des grossen Potenzials eine gemischte Bilanz. Die mangelnde
Akzeptanz der Marktakteure war dabei auf deren persönliche Einstellung, die bestehende Organisation des Betriebes, aber vor allem auch
auf die fehlenden Kenntnisse über das Cargo-Bike zurückzuführen.
Vor diesem Hintergrund werden in Zukunft neben der Entwicklung
von geeigneten Logistikkonzepten und betrieblichen Abläufen auch
Massnahmen gefragt sein, welche Lastenräder in den Städten ganz
grundsätzlich noch sichtbarer und bekannter machen, um Vorurteile
abzubauen.

11 %
mot. Fahrten ohne
Güter

40 %
ÖV oder Langsamverkehr

29 %
private Fahrten

17 %
substituierbar

11 %
nicht substituierbar

24 %
nicht substituierbar

Abb. 8: Umlagerungspotenzial gemäss Programm cyclelogistics.eu;
© http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf; Gestaltung: Mobilitätsakademie AG

= 100% Fahrten
und Wege in europäischen Städten
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-------------------------------------Familien- und Haushaltsmobilität
--------------------------------------

Ausgestattet mit einem Elektro-Motor stellt das Lastenrad für Familien und Haushalte für viele Wege eine echte Alternative zum Auto dar.
Insbesondere der Transport von Kleinkindern ist mit dem Lastenrad
komfortabel und sicher zu bewerkstelligen. Auch für die Kleinen ist
das Mitfahren auf der Ladefläche vor dem Fahrer meist viel attraktiver
als die Rückbank des Autos oder der Sitz eines Veloanhängers. Gegenüber dem Einsatz des in der Schweiz weit verbreiteten Fahrradanhängers birgt das Lastenrad gewichtige Vorteile:
•

•

•

•

Die Kinder befinden sich im Blickfeld des Lenkenden, was einen
positiven Einfluss auf das subjektive Sicherheitsempfinden hat
und dem Fahrer ermöglicht, sich voll auf den Verkehr zu konzentrieren.
Die breite Stelle des Fahrzeuges befindet sich im Gegensatz
zum Fahrradanhänger-Gespann vor dem Lenkenden, was die
Navigation erleichtert und damit das Risiko mindert, Bordsteinkanten oder geparkte Autos zu touchieren.
Da ein Cargo-Bike kompakter und kürzer ist, ist es meist einfacher, einen geeigneten Abstellplatz zu finden als mit einem
Anhänger.
Dank diesen Vorteilen vermag das elektrifizierte Lastenrad auch
Personen anzusprechen, für welche der Kindertransport mit
dem Fahrradanhänger keine akzeptable Lösung darstellt.

Wie die im vorgängigen Kapitel erwähnte „Cyclelogistics“-Studie
zeigt, besteht insbesondere im privaten Einkaufsverkehr ein grosses
Potenzial für den Einsatz von Cargo-Bikes. Naturgemäss geht es hier
um ein Verkehrssegment, bei dem die (vermeintliche) Abhängigkeit
vom Automobil mit seinem Kofferraum besonders stark ist. Mit der
grossen Zuladungskapazität und der grosszügigen, witterungsgeschützten Ladefläche vermag ein Cargo-Bike den Nachhausetransport des wöchentlichen Grosseinkaufes ebenfalls zu bewerkstelligen. Für Einkaufsaktivitäten in Innenstadtbereichen mit restriktiven
Verkehrsregimen für den motorisierten Verkehr sind die Vorteile des

Lastenrades evident: keine Parkplatzsuche, kein Schleppen der Einkäufe zur öV-Station oder zum Auto, stressfreies Einkaufen mit hohem Spassfaktor. Aus dem Mikrozensus Verkehr 2010 geht hervor,
dass 85% der Einkaufswege in der Schweiz unter 10km sind. Dies ist
eine Distanz, die problemlos mit einem eCargo-Bike zu meistern ist.
Neben Einkäufen lassen sich viele weitere Alltagsgüter bequem mit
dem Cargo-Bike transportieren. Sei es die Sportausrüstung, die Badetasche und das Picknick für die Fahrt zum See oder das Entsorgungsgut. Die Beobachtung zeigt ausserdem, dass das Lastenrad
für viele Familien zum Alltagsvelo wird und auch dann zum Einsatz
kommt, wenn kein spezieller Transport ansteht.
Die Verkehrsforschung zeigt, dass Mobilitätsmuster oft nicht das
Resultat spontaner Entscheide sind, sondern beim Eintritt in neue
Lebensabschnittsphasen gewählt und gefestigt werden. Gerade die
Geburt eines Kindes ist oft der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, der viele werdende Eltern dazu bewegt, sich ein Auto für
den zukünftigen Familientransport zu beschaffen.

“

„

Ziel sollte es sein, das Lastenrad so bekannt
und sichtbar zu machen, dass es in dieser Situation als taugliche Alternative zum Auto erkannt wird.

Für Mobilitätstypen, für die das Lastenrad generell keine Alternative
zum Autobesitz darstellt, kann das Lastenrad die Funktion des Zweitautos übernehmen und dadurch zu einer Reduktion des Motorisierungsgrades beitragen. Um abzuschätzen, wie gross das Potenzial
des Cargo-Bikes in der Familienmobilität tatsächlich ist, lohnt sich
ein Blick in die „Hochburg“ des europäischen Lastenradmarktes: die
dänische Hauptstadt Kopenhagen. Dort besitzen 6% der Haushalte
mindestens ein Lastenrad. Unter den Familien mit zwei oder mehr
Kindern steigt dieser Anteil bereits auf eindrückliche 25%.1

1 vgl. www.copenhagenize.com/2009/11/copenhagen-cargo-bike-car-parking.html
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------------------------------------Betriebliche Einsatzfelder
--------------------------------------

Noch in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
waren Lastenräder in vielen Betrieben und Kleinunternehmen im
urbanen Raum ein unerlässliches Transportmittel. Mit der rasanten Verbreitung des Autos und dem rapide wachsenden Güterverkehrsaufkommen wurden die Cargo-Bikes nach und nach aus dem
Wirtschaftsverkehr verdrängt. Das Auto und der LKW boten für viele
Fahrten unschlagbare Gewinne punkto Geschwindigkeit und Zuladung. Mit dem steigenden, gesellschaftlichen Interesse an einem
nachhaltigeren Güter- und Warenverkehr, mit den Restriktionen für
den motorisierten Individualverkehr und der Verkehrsüberlastung in
den Stadtzentren beginnen verschiedene Branchen, den Transport
via Lastenräder jetzt wiederzuentdecken.
Die Argumente für einen betrieblichen Cargo-Bike-Einsatz sind:
• Geringere Kosten: Die Anschaffungs- und Betriebskosten von
Lastenrädern sind um ein Vielfaches tiefer als bei Autos und
Kleintransportern. Mit dem Cargo-Bike entfallen ausserdem die
Kosten für das Parken.
• Zeitgewinn: Im innerstädtischen Bereich ist das Fahrrad oftmals das schnellste Verkehrsmittel. Lastenräder können Velostreifen und -wege befahren und bleiben somit nicht im Stau
stecken.
• Bessere Erreichbarkeit: Mit Lastenrädern können in der
Schweiz meist auch Einbahnstrassen in der Gegenrichtung sowie die Fussgängerzonen befahren werden, in welchen das Velofahren gestattet ist. Damit sind Anlieferungsziele in der Innenstadt viel besser erreichbar als mit dem Auto oder Lieferwagen.
• Verbesserte Ökobilanz: Auch elektrische Lastenräder sind im
Betrieb emissionsfrei. So kann ein Unternehmen die Ökobilanz
im Verkehrs- und Transportbereich verbessern, welcher oft einen grossen Anteil des gesamten CO2-Ausstosses ausmacht.
• Imagegewinn: Cargo-Bikes in der Stadt sind ein echter Hingucker und verfügen über perfekte Branding- und Werbeflächen.
Ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt auf einem Lastenrad trägt

zum Imagegewinn als innovatives und verantwortungsbewusstes Unternehmen bei.
In der Schweiz besteht mit den Velokurieren bereits eine längere
und etablierte Fahrradkultur in der Kurierbranche. Velokuriere bieten
schnelle und zuverlässige Transporte innerhalb und zwischen den
Schweizer Städten an. Das Kerngeschäft der Velokuriere lag bisher jedoch auf der Expresslieferung kleinerer und leichterer Güter.
Viele Velokuriere sind daran, mit dem Einsatz von Lastenrädern ihre
Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu erweitern. So setzt zum
Beispiel die Kurierzentrale Basel seit kurzer Zeit ein Cargo-Bike vom
Typ „City Cruiser“ in der weitgehend autofreien Innenstadt ein, um
Pakete abzuliefern. Dieser ermöglicht eine Zuladung von 300kg und
bietet dem Fahrer eine witterungsgeschützte Kabine (siehe dazu das
Beispiel der Kurierzentrale Basel auf Seite 18). Die grösseren und internationalen Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) werden dem
Beispiel der Velokuriere bald folgen.

“

„

Bereits haben Unternehmen wie DPD und UPS
im Rahmen von Pilotprojekten den Einsatz von
Lastenrädern in Basel und Bern getestet.

In Bern beispielsweise setzt DPD seither in Partnerschaft mit einem
lokalen Kurier ein Cargo-Bike der Marke Bullitt für die Belieferung
der Altstadt ein. Der Einsatz von Lastenrädern in der KEP-Branche
erfordert die Entwicklung neuer Logistikkonzepte, weil die aktuellen
Prozesse oft auf einer Belieferung mit LKW über weitere Strecken
ohne Umschlag im städtischen Gebiet basieren. In diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der City-Logistik, welcher verschiedene
Modelle umschreibt, die die Bündelung des städtischen Güterverkehrs mit einer anschliessenden Feinverteilung beinhaltet. Für diese
gebündelte Feinverteilung stellt das Lastenrad eines der interessantesten und effizientesten Transportmittel dar. Für die Ausarbeitung
und Umsetzung von City-Logistik-Modellen wird künftig auch vermehrt die öffentliche Hand gefragt sein, wenn es darum geht, im
innerstädtischen Bereich die Flächen für die notwendigen Umschlagterminals bereitzustellen.
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Neben der KEP-Branche hält das Cargo-Bike auch Einzug in verschiedene weitere Branchen. Zahlreiche Kleinunternehmen haben
die Vorteile eines Cargo-Bike-Einsatzes erkannt. So ist in der Schweiz
bereits eine Vielzahl von Gärtnereien und Handwerksbetrieben mit
Lastenrädern unterwegs, um Material und Ausrüstung zu transportieren. Das Lastenvelo ist hier eine taugliche Alternative, wenn die
Aktivitäten am Zielort planbar sind, die benötigten Werkzeuge im
Vorfeld bestimmt werden können und sich auf ein transportierbares
Volumen beschränken.
Auch Stadtverwaltungen und ihre Dienste (insbesondere im Gärtnerei- und Entsorgungswesen) beginnen, Cargo-Bikes für ihren
Material- und Gerätetransport einzusetzen. Die Städte sollten hier,
auch vor dem Hintergrund ihrer hohen Nachhaltigkeitsverpflichtungen, ein grosses Interesse haben, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Schliesslich soll als weiteres Beispiel für die betrieblichen Einsatzfelder von Cargo-Bikes auch der Personentransport genannt werden.
Hier reichen die Beispiele von Velorikscha-Taxi-Unternehmen, über
den Kindertransport in Kitas bis zum Transport von gehbehinderten
und betagten Personen, wie sie unter den Best-Practice-Beispielen
im vorliegenden Bericht dokumentiert sind.

-------------------------------------Nutzen der Lastenrad-Förderung für Städte und Gemeinden
--------------------------------------

Zahlreiche Städte und Gemeinden in der Schweiz, insbesondere in
den grösseren Agglomerationen, kämpfen mit den negativen Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs. Umweltbelastungen
und Stausituation beeinträchtigen die Lebens- und die Standortqualität. Zahlreiche dieser Städte und Gemeinden haben sich im Rahmen der Zertifizierung zur Energiestadt verpflichtet, nachhaltige Mobilität zu fördern. Dabei spielt die Förderung des Velofahrens meist
eine zentrale Rolle. Die Lastenräder erweitern den Aktionsradius des
Fahrrades und bereichern die Veloförderung damit mit neuen Perspektiven. Insbesondere in der betrieblichen Mobilität, aber auch

beim Einkaufsverkehr erschliesst das elektrische Cargo-Bike neue
Zielgruppen. Die Nutzen eines verbreiteten Lastenrad-Einsatzes für
die Gemeinden sind vielfältig:
• Reduktion von Emissionen: Das vom Programm „Cyclelogistics“ errechnete Substitutionspotenzial von 51% der motorisierten Gütertransporte in den Städten ist beachtlich. Der
Modalshift von Fahrten vom MIV auf das Cargo-Bike hätte eine
entsprechende Reduktion von Treibhausgas- und Lärmemissionen zur Folge sowie den damit einhergehenden Gewinn hinsichtlich Klima und Lebensqualität.
• Effizientere Nutzung des öffentlichen Raumes: Lastenräder benötigen viel weniger Platz als Autos oder Lieferwagen.
Dies kann im intensiv genutzten, innerstädtischen Raum eine
Entlastung mit sich bringen. Die Anlieferung mit LKW und Lieferwagen schafft ausserdem oft Nutzungskonflikte mit anderen
Verkehrsteilnehmenden, weil keine Parkplätze vorhanden sind
und die Fahrzeuge in der Folge auf Gehflächen oder im Strassenraum abgestellt werden. Nicht zuletzt beeinträchtigt der Anlieferverkehr die Aufenthalts- und Wohnqualität.
• Aufwertung der Innenstädte als Einkaufszonen: Die Innenstädte stehen mit ihren Einkaufsmöglichkeiten vielerorts in Konkurrenz mit den Einkaufszentren in der Peripherie. Der Standortnachteil der Läden in den Innenstädten ist dabei, dass sie mit
dem Auto meist schlechter und unbequemer zu erreichen sind.
Das begrenzte Angebot an Parkplätzen ist ein Fakt, der auch in
Zukunft so bestehen bleibt. Darum sind Produkte und Konzepte
gefragt, die ein bequemes Einkaufen ohne Auto ermöglichen.
Der Einsatz von Lastenrädern bietet dabei als Mobilitätswerkzeug für Einkaufende selber, aber auch für Zustell- und Heimlieferdienste interessante Perspektiven.
• Quartieraufwertung und lokale Initiativen: Die Nutzung eines Lastenrades fördert eine Mobilitätskultur, die auf kurzen Wegen basiert, z.B. mit einer Fahrt in den Quartierladen oder in den
nahegelegenen Park, wo man auf Nachbarn und Freunde trifft.
Das Cargo-Bike leistet damit einen Beitrag zur Belebung des
Quartiers und zum sozialen Austausch. Ebenfalls eignet sich
das Lastenvelo perfekt für eine gemeinsame Nutzung durch
verschiedene Parteien, was wiederum Perspektiven für lokale
und quartierbasierte Sharinglösungen und -initiativen eröffnet.

Die Schweizer Lastenrad-Initiative
der Mobilitätsakademie und des
Förderfonds Engagement Migros

«carvelo» – die Schweizer Lastenrad-Initiative der Mobilitätsakademie und des Förderfonds Engagement Migros hat sich zum Ziel gesetzt, den Einsatz von Cargo-Bikes in der Schweiz zu fördern. Die
Initiative wurde am 18. Juni 2015 in Bern im Beisein von zahlreichen
Nationalräten und weiterer Prominenz lanciert.
carvelo soll mithelfen, die Nutzung von elektrischen Lastenrädern
in der Schweiz sowohl in privaten Haushalten als auch in Unternehmen und Organisationen zu verankern. Herzstück der Initiative
ist die Webseite carvelo.ch. Auf dieser Plattform finden alle Interessierten umfassende Produktinformationen, hilfreiche Argumentarien
und Erfahrungsberichte sowie praktische Dienstleistungen rund
ums Mieten, Kaufen und Teilen von Cargo-Bikes. Das Portal ist zielgruppengerecht in einen Bereich für Haushalte und einen Bereich
für Unternehmen unterteilt. Privatpersonen und Betriebe haben

Abb. 9: Cargo-Bike Plattform www.carvelo.ch
© Mobilitätsakademie AG

die Möglichkeit, sich bei der Geschäftsstelle von carvelo beraten
zu lassen, wenn es um Kaufentscheide oder die Entwicklung von
Anwendungskonzepten geht.
Neben der Informationsaufbereitung, Beratung und Vernetzung der
Cargo-Bike-Community haben es sich die Mobilitätsakademie AG
und der Förderfonds Engagement Migros mit carvelo zur Aufgabe
gemacht, die Potenziale von eCargo-Bikes anhand von innovativen
Pilot- und Demonstrationsprojekten aufzuzeigen und zu erproben.
Zwei solche Pilotprojekte „CaKi-Bike“ und „carvelo2go“ sind unter
den nachfolgenden Best Practice Beispielen dokumentiert. Ein weiteres Projekt ist der „carvelo cup“, welcher interessierten Personen
ermöglicht, auf einem Geschicklichkeitsparcours auf spielerische Art
und Weise die Vorzüge des Lastenrades kennenzulernen.
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Best Practice
-------------------------------------Projekte aus der Schweiz
-------------------------------------„Caki-Bike“: Das nachbarschaftlich geteilte
Familien-Lastenrad, Mobilitätsakademie AG
Beim von der Mobilitätsakademie initiierten und lancierten Projekt
„CaKi-Bike“ (Cargo-Kids-Bike) wurde 2014 mit Unterstützung des
Fonds für erneuerbare Energien von Energie Wasser Bern (EWB) und
dem Bundesamt für Energie (BFE) der Berner Bevölkerung nachhaltige Familienmobilität näher gebracht. Aus der Verkehrssoziologie ist
bekannt, dass der Umstieg vom Fahrrad aufs Auto oftmals mit einer
Veränderung der Lebenssituation, z.B. durch die Geburt von Kindern, einhergeht. Den Autokauf umgehen kann man allerdings, in-

Abb. 10: CaKi-Bike
© Mobilitätsakademie AG

dem man den Transport der „Kleinen“ mit einem eCargo-Bike organisiert, das die Möglichkeit bietet, auch Kinder oder grössere Lasten
sicher und unkompliziert zu transportieren. Das Projekt „CaKi-Bike“
griff diese Idee auf und baute, vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitsgedankens und dem Ziel einer möglichst hohen Ressourcenausnutzung, gleichzeitig den Sharing-Gedanken (also das Teilen des
eCargo-Bikes mit Nachbarn und Freunden) mit ein.
Im Rahmen des Projekts „CaKi-Bike“ wurde ausgewählten Familien
in Bern während drei Monaten kostenlos ein eCargo-Bike zur Verfügung gestellt. Die einzige Bedingung für die Teilnahme am Projekt
war, dass das Cargo-Bike mit jeweils zwei weiteren Familien geteilt
werden musste. Ebenfalls zeigten sich die teilnehmenden Familien
bereit, an einer kleinen Begleitforschung zur Nutzung der CargoBikes teilzunehmen.
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Das Bike mit einer Ladefläche für zwei Kinder im dazugehörigen
Kindersitz oder bis zu 100kg Fracht sollte für den Kinder- und Warentransport eingesetzt werden. Durch das Teilen mit Nachbarn und
Freunden wurde gleichzeitig eine möglichst hohe Ausnutzung der
Räder angestrebt. Wer „CaKi-Bike“ fuhr, revolutionierte also nicht
nur seine Familienmobilität, sondern leistete auch gleich einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von (Primär-)Energieverbrauch und CO2Emissionen in der Stadt. Die Organisation des Teilens und die Art
der Nutzung der CaKi-Bikes wurden vollständig den Teilnehmenden
überlassen.
Nach einer ersten erfolgreichen Durchführung im Jahre 2014, während der über 100 Familien in Kontakt mit den elektrischen CargoBikes kamen, wurde im Frühjahr 2015 mit einem neuen Cargo-BikeModell eine neue „CaKi-Bike“-Runde lanciert. Die Begleitforschung,
die auf Auswertungen von GPS-Daten der zurückgelegten Fahrten
sowie Mobilitätstagebüchern der Teilnehmenden basiert, liegt seit
einiger Zeit vor. Die wichtigen Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden betrachtet das eCargoBike als optimales Mobilitätswerkzeug für die persönliche Mobilität. Am meisten nutzten die Leute die Bikes für Freizeit-,
Service- und Begleitwege (v.a. Kindertransport). Für die meisten
Teilnehmenden war es kein Problem, für die Cargo-Bikes passende Abstellplätze zu finden. Nur 4% der „CaKi-Bike“-Teilnehmer gaben an, öfter Probleme mit dem Parkieren der Lastenräder gehabt zu haben.
•
Die direkte PKW-Substitution durch ein eCargo-Bike ist schwierig. Grosses Potenzial wird jedoch bei der „präventiven Substitution“ gesehen, das heisst durch die Vermittlung eines CargoBikes, um den Einstieg in die Automobilität von bisher autofreien
Haushalten zu verhindern. Daneben haben eCargo-Bikes auch
das Potenzial, Zweitwagen zu ersetzen.
•
Für viele Teilnehmer stellen die relativ hohen Anschaffungskosten (ca. 6‘000 CHF für das im Projekt eingesetzten „Load“ von
Riese&Müller) eine grosse Hürde dar. Dabei ist der finanzielle
Aspekt als solches weniger relevant als die Tatsache, dass die

meisten Familien bereits ihre individuelle Mobilitätslösung gefunden haben und die zusätzliche Anschaffung eines voraussichtlich unternutzten CaKi-Bikes nur schwer zu rechtfertigen
ist. Obwohl rund die Hälfte der Teilnehmer angibt, mit dem
Fahrradanhänger nicht wirklich zufrieden zu sein, haben sie sich
mangels weiterer Optionen mit der Geburt des ersten Kindes
einen solchen zugelegt. Für die künftige Promotion des eCargoBikes in der Schweiz ist es also wichtig, dass die Zielgruppe
vor dem Kaufentscheid zu Gunsten eines Autos oder Veloanhängers auch auf das eCargo-Bike aufmerksam gemacht wird.

Weitere Informationen:
Alain Brügger, alain.bruegger@tcs.ch, T+41 58 827 34 14,
www.mobilityacademy.ch, www.carvelo.ch

Die Initiative „Radeln ohne Alter“ – das Recht
auf Wind im Haar
Die Initiative „Radeln ohne Alter“ hat das Ziel, betagten, körperlich
und geistig behinderten Menschen wieder mehr Mobilität und damit
Freiheit, Abwechslung und Lebensqualität im Heimalltag zu bieten.
Mit Fahrrad-Rikschas werden die Bewohner aus den Alters-, Pflege- und Behindertenheimen für eine Spazierfahrt abgeholt. Oft führt
diese zu Orten, welche für die Passagiere eine spezielle Bedeutung
haben, die sie aber aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht
mehr erreichen können. „Radeln ohne Alter“ will einen Beitrag dazu
leisten, dass interessierte Senioren und behinderte Menschen ein
Stück individuelle Mobilität wiedererlangen und so wieder aktiv am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Als Piloten (RikschaFahrer) stellen sich Freiwillige zur Verfügung, die Lust haben, kräftig
in die Pedalen zu treten und ihren Passagieren ein Lächeln auf das
Gesicht zu zaubern. Neben der wiedererlangten Mobilität bieten die
Rikscha-Ausflüge den Senioren viele Gelegenheiten zu Gesprächen
und sozialer Interaktion mit den Piloten, den Mitfahrern und den
Passanten und bringen Menschen unterschiedlicher Generationen
zusammen. Zum Einsatz kommt bei „Radeln ohne Alter“ ein drei-
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rädriges Lastenrad, das extra für den Personentransport konzipiert
wurde und auf dem Modell Taxi Bike des Herstellers Christiania beruht. Das Bike bietet Platz für zwei erwachsene Personen auf einer
Sitzbank vor dem Piloten. Bei Bedarf gitb es ausserdem ein Verdeck,
das gegen starke Sonne, Regen und Schnee schützt.
Seinen Anfang nahm „Radeln ohne Alter“ – wie könnte es anders
sein? – in der Velo- und Lastenrad-Metropole Kopenhagen. Nach
ersten privat organisierten Ausfahrten, stiessen die Aktivitäten auf
das Interesse der für die Alters- und Pflegeheime zuständigen Abteilung der Stadt Kopenhagen. Diese entschied sich kurzerhand, fünf
Rikschas für die städtischen Heime zu finanzieren und das Projekt zu
unterstützen. In der Folge verbreitete sich die Idee, mit „Radeln ohne
Alter“ die Menschen zurück auf das Velo zu bringen, sehr schnell.
Inzwischen sind in dänischen Städten und Gemeinden rund 4000
Piloten auf mehr als 400 Rikschas im Einsatz.

Während der intensiven Vorbereitungsphase waren die Verantwortlichen unter anderem damit beschäftigt, die Zulassungsfragen für die
Personenrikschas in der Schweiz zu klären. Gemäss Artikel 215 der
Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge ist der Transport von „behinderten“ Personen mit „speziell dafür eingerichteten Fahrrädern“ seit dem 1. Januar 2014 zwar erlaubt,
die Rikschas müssen jedoch eine Typengenehmigung durchlaufen.
Für die Verantwortlichen von „Radeln ohne Alter“ war es schwierig,
sich ein klares Bild über den Zulassungsprozess zu verschaffen, da
es zu diesem Zeitpunkt noch keine zentrale Anlaufstelle gab. Die hohen gesetzlichen Anforderungen und die Typengenehmigung bringen zudem auch finanzielle Herausforderungen mit sich.

Weitere Informationen:
Anina Flury, anina.flury@bluewin.ch, T+41 79 725 54 07
www.radelnohnealter.ch

Auch die internationale Expansion der Bewegung „Radeln ohne Alter“ ist geglückt: Bereits gibt es in über 20 Ländern und 60 Städten
weltweit Ableger der Initiative, unter anderem auch in der Schweiz.
Die nationalen Ableger der Bewegung erhalten eine kostenlose Lizenz, im Namen von „Radeln ohne Alter“ aufzutreten und in ihren
Heimatländern entsprechende Projekte zu lancieren. In der Schweiz
war es die Kommunikations- und Marketingfachfrau Anina Flury,
welche nach persönlichen Erfahrungen mit der Initiative in Kopenhagen die nationale Plattform von „Radeln ohne Alter“ in der Schweiz
gründete. Nach viel Vorarbeit konnte bisher die Finanzierung für fünf
Projekte gesichert werden, darunter befinden sich vier Alterszentren
im Kanton Graubünden und ein Alters- und Pflegeheim in Schaffhausen. Viele weitere Projekte sind bereits in Planung.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
Im Frühjahr 2016 werden in der Schweiz erste Erfahrungen mit „Radeln ohne Alter“ gesammelt werden können. Die dänischen Initiatoren von „Radeln ohne Alter“ berichten von zahlreichen positiven
Effekten des Programms: die Wiedererlangung der Mobilität für betagte und gehbehinderte Personen, die gesteigerte psychische Gesundheit der teilnehmenden Passagiere, die soziale Interaktion über
Generationen hinweg, die körperliche Aktivität der Pilote.

Abb. 11: Radeln ohne Alter
© Anina Flury
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carvelo2go: eCargo-Bike-Sharing für die
Schweiz, Mobilitätsakademie AG
Am 30. September 2015 lancierte die Mobilitätsakademie AG das
weltweit erste öffentliche eCargo-Bike-Sharing in Bern. Über die
Plattform carvelo2go.ch können Interessierte stundenweise elektrische Cargo-Bikes für sich reservieren und diese danach bei sogenannten Hosts an unterschiedlichen Standorten abholen. Hosts
sind lokale Geschäfte (Restaurants, Bars, Bäckereien, Apotheken
usw), die den Verleihprozess der Cargo-Bikes abwickeln und einen
Abstellplatz für „ihr“ Cargo-Bike bereitstellen. Partner des Projekts
in Bern sind die Fachstelle Mobilitätsberatung des Amtes für Umweltschutz der Stadt Bern, der TCS und die BLS AG. Vergleichbare
Sharing-Projekte mit Cargo-Bikes finden sich in Europa zwar mehrere, ein Novum von carvelo2go ist jedoch, dass das Angebot zu
100% aus elektrifizierten Cargo-Bikes besteht, über eine öffentliche
Sharing-Plattform gebucht werden kann und sich praktisch über alle
Quartiere der Stadt erstreckt.
Mit carvelo2go entwickelte die Mobilitätsakademie AG ein Angebot,
welches einerseits die effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen
– in diesem Fall Cargo-Bikes – durch einen Sharing-Betrieb gewährleistet, und andererseits sowohl die Mobilitätsbedürfnisse gewerblicher als auch privater Haushalte befriedigt. Denn neben den privaten
und gewerblichen Kunden, die die Bikes ausleihen, dürfen die Hosts
als Gegenleistung zum Akku- und Schlüsselmanagement „ihre“
Bikes während einer bestimmten Zeit kostenlos selber nutzen – und
oft tun sie dies für notwendige betriebliche Fahrten.
Die interessierten Nutzer registrieren sich einmalig auf der Buchungsplattform www.carvelo2go.ch und erstellen kostenlos ein Nutzerprofil. Anschliessend können sie auf einer Übersichtskarte das nächst
gelegene Cargo-Bike auswählen, dessen Verfügbarkeit prüfen und
die Buchung abschliessen. Pro angebrochene Stunde fällt ein Mietpreis an, welcher für die erste Stunde bei CHF 5.-, für die 2. bis zur 9.
Stunde bei CHF 2.- und ab der 10. Stunde bei CHF 1.- liegt. Wie bei
Mobility Carsharing werden die Lastenräder wieder zum Ausgangsort zurückgebracht. Es ist zu erwarten, dass die Nutzungsmuster
grundsätzlich mehr dem Carsharing als dem öffentlichen Bikesha-

ring gleichen, weil die Lastenräder eher punktuell für einen anfallenden Transport oder Ausflug und während einer längeren Dauer als
beim klassischen Bikesharing eingesetzt werden.
Dank dem Host-Konzept benötigt carvelo2go keine Infrastrukturen
und lässt sich so mit relativ tiefen Initialkosten implementieren. Die
Plattform soll zudem für verschiedene Flottenpartner offen bleiben.
So vermietet in Bern neben der Mobilitätsakademie, dem TCS sowie
der BLS AG demnächst auch Pro Velo eigene Cargo-Bikes via carvelo2go. Nach dem Pilotprojekt in Bern mit einer über die ganze Stadt
verteilten Flotte von 20 Cargo-Bikes, wird carvelo2go im Frühling in
der Stadt Basel und voraussichtlich auch in Vevey realisiert. Ziel ist
es, das Angebot möglichst bald in Zusammenarbeit mit nationalen
Partnern in der ganzen Schweiz anzubieten. Der Betrieb soll sich
dabei selber tragen und nicht auf Zuschüsse der öffentlichen Hand
angewiesen sein.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
carvelo2go ist in Bern optimal angelaufen, in den ersten drei
Monaten haben sich bereits über 300 Personen als User registriert. Es scheint eine relativ grosse Nachfrage nach dezentral
mietbaren Cargo-Bikes zu bestehen.
•
Das Host-Konzept bewährt sich und funktioniert reibungslos. In
Bern konnten innerhalb kurzer Zeit Betriebe gefunden werden,
die bereit waren, das Hosting eines Cargo-Bikes zu übernehmen. Unter den Cargo-Bike-Hosts sind ganz unterschiedliche
Branchen vertreten: Bäckereien, Bars und Cafés, Buchhandlungen, Bioläden, Apotheken sowie die Kunden- und Kontaktstellen der Projektpartner (TCS, BLS, etc.).
•
Das Konzept stösst bei Städten und Gemeinden auf grosses
Interesse. Im Gegensatz zum klassischen Bikesharing, das sich
oft mit dem Vorbehalt konfrontiert sieht, dass in der velofahrenden Schweiz nicht genug Nachfrage vorhanden sei, sind beim
eCargo-Bike-Sharing die Nutzen für alle ersichtlich: Nicht jeder
hat ein Lastenrad, und man braucht es nicht täglich.
•
Die Mobilitätsakademie geht vor dem Hintergrund der erfolgreichen Lancierung davon aus, dass das Betriebsmodell sich
bewährt und mit allfälligen Weiterentwicklungen auf die ganze
Schweiz ausgeweitet werden kann. Basis für die Weiterentwick-
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lung werden eine Befragung der User und eine Nutzungsanalyse sein, welche im Sommer 2016 durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Jonas Schmid, jonas.schmid@tcs.ch, T+41 58 827 34 22
www.carvelo2go.ch

Abb. 12: Lancierung von carvelo2go in Bern
© Mobilitätsakademie, Fotograf: Emanuel Freudiger
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Kistenvelos für Familien, Kanton Basel-Stadt
Der Kanton Basel-Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, in Zukunft noch
fussgänger- und velofreundlicher zu werden. Dies soll einerseits mittels verkehrsberuhigender Massnahmen wie der Einführung neuer
Tempo-30-Zonen und der kürzlich eingeführten fussgängerfreundlichen Innenstadt erreicht werden, andererseits spielt aber auch
ein aktives Marketing für das Zufussgehen und das Velofahren eine
wichtige Rolle. Solche Massnahmen werden unter dem Dach des
Programms „Basel unterwegs“ umgesetzt, welches mit dem Projekt
„Kistenvelos für Familien“ ein Testangebot für Personen bereitstellt,
die im Alltag gerne ein Cargo-Bike ausprobieren möchten. Wie bei
der Berner „CaKi-Bike“-Aktion geht es bei „Kistenvelos für Familien“
darum, den teilnehmenden Familien durch das Erproben des CargoBikes aufzuzeigen, dass viele Wege einer ganzen Familie auch ohne
Auto bewerkstelligt werden können. Der Hintergrundgedanke bei der
Auswahl des Zielpublikums ist auch hier, dass werdende und junge
Eltern im Hinblick auf die sich verändernden Mobilitätsbedürfnisse oft
von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes auf das Auto wechseln.

Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Jeweils knapp 100 Familien hatten die Gelegenheit, an der Aktion teilzunehmen.
•
Eine Befragung nach der Aktion 2014 ergab, dass 60% der befragten Eltern sich ein Fahrzeug zum Kindertransport anschaffen wollten. Von diesen gab wiederum die Hälfte an, ein CargoBike kaufen zu wollen.
•
Von vielen teilnehmenden Personen wurden die hohen Anschaffungskosten eines elektrischen Transportvelos bemängelt (diese
liegen beim verwendeten Modell Bakfiets bei ca. CHF 4‘500.-)

Weitere Informationen:
Kathrin Grotrian, kathrin.grotrian@bs.ch, T+41 61 267 82 96,
www.basel-unterwegs.ch

Die Aktion wurde bereits zwei Mal vom Frühjahr bis im Herbst durchgeführt. Zum Einsatz kam jeweils eine Flotte von zehn eCargo-Bikes
des Herstellers Bakfiets. Die teilnehmenden Familien hatten die Gelegenheit, die Velos während zwei Wochen zu testen, bevor das
Cargo-Bike an die nächste Familie überging.

“

„

Neben dem kostenlosen Testangebot wurden
Lastenvelo-Ausflüge und Schnuppertage für
ein breiteres Publikum organisiert.

Die Aktion wurde unter anderem mit Informationsflyern beworben,
die in Kindertagesstätten, Tagesschulen, Familienzentren und Beratungsstellen verteilt wurden.

Abb. 13: Kistenvelos für Familien
© http://www.mobilitaet.bs.ch/basel-unterwegs/kampagnen-aktionen/kistenvelos-fuer-familien.html
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City Logistik mit Cargo-Bikes, Kurierzentrale
Basel
•
Die Firma Kurierzentrale GmbH existiert seit 1989 und hat sich seither als Kurier- und Lieferdienstleistungsbetrieb im Raum Basel einen
Namen gemacht. Die Kurierzentrale beschäftigt über 100 Angestellte
und erledigt täglich zwischen 400 und 500 Kurieraufträge. Neben
den Kurierdienstleistungen als Kerngeschäft stellt die Kurierzentrale
den Betrieb von Rikscha-Taxis in Basel und einen Essensheimlieferdienst sicher.
Basis des Logistikkonzeptes der Kurierzentrale bildet ein CityhubSystem, bei dem die Güter mit LKW, Bahn oder Auto in die Zentrale
geliefert werden. Von hier aus wird dann die Feinverteilung organisiert. Die Kurierzentrale befindet sich am Rande des Innenstadtbereiches, welcher exklusiv mit klassischen Fahrrädern, zwei Cargo-Bikes
des Typs Bullitt sowie mit einem sogenannten „City Cruiser“ bestellt
wird. Ausserhalb des Innenstadt-Perimeters setzt die Kurierzentrale
neben den Fahrrädern auch Erdgas-Autos ein.

•

fahrt in der Innenstadt, hohe Visibilität und innovatives Image,
Zusatzeinnahmen durch Werbeflächen.
Die Beschaffung und die Inverkehrsetzung von Cargo-Bikes mit
grossen Zuladungskapazitäten wie dem „City Cruiser“ ist eine
grosse Herausforderung. Das Gefährt fällt gemäss den schweizerischen Bestimmungen und Verkehrsregeln für Fahrzeuge
nicht unter die Kategorie E-Bike, sondern unter „rikschaartige
Fahrzeuge“ und erfordert daher eine Typengenehmigung für die
Zulassung.
Die Einführung der autofreien Innenstadt in Basel führte bei der
Kurierzentrale zu einer leichten Umsatzsteigerung. Die Aufträge
in der Innenstadt machen aber nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus. Hinzu kommt, dass der Kanton Basel-Stadt
in der Innenstadt bis 11 Uhr vormittags nach wie vor Lieferungen und Kurierfahrten per LKW, Auto und Lieferwagen zulässt.

Weitere Informationen:
Jérôme Thiriet, jerome.thiriet@kurierzentrale.ch, T+41 61 206
10 00, www.kurierzentrale.ch

Der in der Innenstadt eingesetzte „City Cruiser“ ist eine dreirädrige,
elektrifizierte Fahrradrikscha, die mit entsprechenden Aufbauten sowohl für den Güter-, als auch für den Personentransport eingesetzt
werden kann. Der Fahrer nimmt witterungsgeschützt unter einer Verschalung in einer halbliegenden Position Platz. Mit einer Zuladung
bis zu 300kg unter einer grosszügigen Transportbox bietet der „City
Cruiser“ der Kurierzentrale Transportkapazitäten, die weit über das
klassische Cargo-Bike und den Veloanhänger hinausgehen. Die Kurierzentrale setzt den „City Cruiser“ im Innenstadt-Bereich für die Zustellung und das Abholen wenig zeitkritischer Pakete sowie für den
Transport von grösseren Gütern ein.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Es besteht ein grosses Marktpotenzial für Cargo-Bikes in der
Kurierbranche. Gemäss der Kurierzentrale können 68% aller
Lieferungen in der Stadt mit einem Lastenrad bewältigt werden.
•
Für ein Kurierdienst-Unternehmen ergeben sich laut der Kurierzentrale folgende Vorteile durch den Einsatz von Cargo-Bikes:
Tiefere Beschaffungskosten, Zeitgewinne und unbegrenzte Zu-

Abb. 14: City Cruiser in der Kurierzentrale Basel
© Kurierzentrale Basel
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Kindertransport mit dem Lastenrad, Kita
Matahari Bern

•

Seit Anfang 2014 dürfen in der Schweiz im Cargo-Bike offiziell zwei
Kinder im dazugehörigen Kindersitz transportiert werden. Dies eröffnet interessante Perspektiven für Kindertagesstätten – sind die Leiterinnen und Leiter doch oft mit mehreren Kindern und viel Material
unterwegs.

“

Die Berner Kita Matahari, die in den Quartieren
Kirchenfeld und Weissenbühl private Kindertagesstätten betreibt, hat den Nutzen von Lastenrädern für ihren Betrieb schon vor einigen
Jahren entdeckt.

„

Zum Einsatz kommt das Cargo-Bike zum Beispiel am Mittag, um die
Kinder vom Kindergarten abzuholen. Beim Abholen der Kinder vom
Kindergarten und bei der Begleitung der Kindergartenschüler in den
Kindergarten geht es oft recht hektisch zu. Ausserdem nimmt der
Weg zu Fuss viel Zeit in Anspruch. Hier ist man mit dem Cargo-Bike
schneller und unkomplizierter am Ziel. Auch für Ausflüge mit den Kindern in den nahegelegenen Park oder für den Transport von Material
und die Logistik zwischen den einzelnen Kita-Filialen bietet sich das
Cargo-Bike an.
In der Kita Matahari ist das Lastenrad bei Gross und Klein gleichermassen beliebt. Vor allem aber die Kinder lieben „die Kiste“, wie das
Lastenrad des Typs Bakfiets mit Elektromotor in der Kita genannt
wird. Gemäss der Geschäftsführerin, Darina Hürlimann, ist jede Fahrt
mit dem Lastenrad sowohl für die Pilotin als auch für die Passagiere
eine intensive Sinneserfahrung und ein grosses Vergnügen.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Der Einsatz des Lastenrads vereinfacht gewisse logistische
Prozesse in der Kita. Vor allem wenn es darum geht, um die
Mittagszeit mehrere Kinder von den Kindergärten abzuholen, ist
das Cargo-Bike zum unerlässlichen Mobilitätsmittel geworden.

•

Es lohnt sich, verschiedene Cargo-Bikes zu testen und mit
Sorgfalt einen Kaufentscheid zu fällen. Nicht alle Cargo-BikeModelle eignen sich für den Kindertransport. Nach einer ersten
eher negativen Erfahrung hat die Kita Matahari das Modell gewechselt.
Die Eltern reagieren sehr positiv auf den Cargo-Bike-Einsatz.
Bevor die Kinder als Passagiere mit dem Bike mitgenommen
werden, wird das ausdrückliche Einverständnis der Eltern eingeholt. Bereits haben einige Eltern von Matahari-Kindern ein eigenes Lastenrad angeschafft, nachdem sie in der Kita mit dieser
Mobilitätslösung in Kontakt gekommen sind. Vor diesem Hintergrund könnten Kitas bei der Lastenrad-Förderung in Zukunft
eine wichtige Rolle spielen.

Weitere Informationen:
Darina Hürlimann, kontakt@kita-matahari.ch, T+41 31 301 70
70, www.kita-matahari.ch
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-------------------------------------Projekte aus dem benachbarten
Europa
-------------------------------------„HELFI – Herner Lastenfahrrad Innovation“,
Zeppelin Universität, Deutschland
Das Projekt „Helfi“ in Herne hat sich zum Ziel gesetzt, die Einsatzmöglichkeiten von Lastenrädern im betrieblichen Kontext auf kommunaler Ebene anhand eines praktischen Forschungsprojekts zu
untersuchen. Ziel war es, normalen mittelständischen Unternehmen in den Ballungszentren einer Stadt im Ruhrgebiet aufzuzeigen,
dass sich der Einsatz von Lastenfahrrädern wirtschaftlich lohnt, weil
Zeitersparnisse erreicht werden können. Die verkehrliche Situation
im Ruhrgebiet führt dazu, dass die Unternehmen durch Stau und
Parkplatzsuche bei der Auslieferung zu viel Zeit verlieren. Wenn es
gelingt, in den Wertschöpfungsprozess das Lastenfahrrad zu integrieren, dann kann aufgrund des hohen Potenzials im Ruhrgebiet
ein signifikanter Beitrag zur Energiewende geleistet werden. Um die
Potentiale von Lastenrädern im Wirtschaftsverkehr ausschöpfen zu
können, müssen aber neue Geschäftsmodelle entwickelt werden,
deren Kern der Einsatz von Lastenrädern bildet. Dazu bedarf es
wiederum eines breit abgestützten Forschungsprojekts mit entsprechenden Partnern.
Beim Projekt Helfi konnte mit der Zeppelin Universität ein Forschungspartner für die wissenschaftliche Begleitung und die Untersuchungen
im Rahmen der Geschäftsmodell-Innovationen gefunden werden.
Zudem konnte durch die Kooperation mit der Zweirad-Einkaufgesellschaft sichergestellt werden, dass es sich bei dem eingesetzten
Lastenrad um ein Modell handelt, das den Bedürfnissen der Industrie
gerecht wird. Durch die Zusammenarbeit mit einer Kommune (Stadt
Herne) konnte so eine optimale Ausgangslage für das Forschungsprojekt geschaffen werden. Das Projekt läuft vom April 2015 bis zum
April 2016 und es kommen insgesamt fünf eCargo-Bikes der Marke

Abb. 15: HELFI – Herner Lastenfahrrad-Innovation
© Energiewende Ruhr/Helfi, Fotograf: Jens Nieth

Hercules (extra für das Projekt angefertigte Prototypen) bei fünf unterschiedlichen Unternehmen zum Einsatz. Insgesamt konnten fünf
Betriebe zu einer Teilnahme am Projekt bewogen werden, dazu gehören eine Tischlerei, ein Elektrofachgeschäft, ein Blumengeschäft,
eine Apotheke und ein Einkaufscenter. Insgesamt also eine Auswahl
von Betrieben, die sich durch vielseitige Nutzungsmuster der CargoBikes auszeichnen.

“

„

Das Projekt kämpfte auch mit einigen Schwierigkeiten, meistens eher praktischer Natur.

So waren die eingesetzten Lastenräder teilweise von technischen
Mängeln betroffen und die Bedürfnisse der Nutzer konnten manchmal auch nicht zu 100% mit dem eingesetzten Lastenrad abgedeckt
werden. Dennoch bietet das in Herne angewandte Konzept grosses
Potential zur Nachahmung. Dabei sollten aber dringend die nachfolgenden Erkenntnisse und Empfehlungen berücksichtigt werden.
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Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Abklärung der Bedürfnisse: Beim Einsatz von Lastenrädern
im betrieblichen Kontext ist eine umfassende Analyse der
Nutzungsmuster und -bedürfnisse des betroffenen Betriebs
unumgänglich. Oftmals macht ein punktueller Einsatz von
Cargo-Bikes mehr Sinn als ein hundertprozentiger Ersatz der
Betriebsflotte.
•
Es sollte unbedingt ein am Markt erprobtes Cargo-Bike eingesetzt werden, um technische Mängel von Beginn weg auf ein
Minimum zu reduzieren.
•
Lastenräder fahren sich anders als herkömmliche Fahrräder. Die
Betriebe sollten also unbedingt eine Testphase einplanen, bei
der die Bikes zunächst getestet werden können.
•
Als Fahnenträger eignen sich in der Startphase oft Unternehmen, die über eine hohe Motivation verfügen und sich
nicht so leicht vom Unterfangen abbringen lassen. Insbesondere Kleinbetriebe eignen sich für solche Pilotprojekte.

Weitere Informationen:
Lea Heinrich, lea.heinrich@zu.de, lastenfahrrad-herne.de

Cargo-Bikes in der Bikesharing-Flotte: Seestadt Aspern, Wien, Österreich
Im Stadtentwicklungsgebiet „Aspern, die Seestadt Wiens“ können
neuerdings vier Cargo-Bikes ausgeliehen werden. Die Cargo-Bikes
sind Teil des Bikesharing-Projekts SeestadtFLOTTE, das ein flächendeckendes Bikesharing-System für die Seestadt anbietet. Mit dem
Angebot soll den Bewohnern der Seestadt die Möglichkeit geboten
werden, kleinere Transporte im Areal oder in der näheren Umgebung
mit dem Lastenrad auszuführen. Interessant sind die Bikes auch für
Familienausflüge mit Kindern.
Im Einsatz sind derzeit vier eCargo-Bikes vom Typ „i:SY eCAR:GO“
und auch die Lade- und Abstellstation kommt vom selben Hersteller.
Zum Zeitpunkt dieses Berichtes gibt es erst wenige Hersteller, die
eine Lösung für Cargo-Bikes im Sharing-Betrieb bereitstellen.

Beim Fahrradverleih SeestadtFLOTTE können die Räder bis zu maximal zwölf Stunden ausgeliehen werden. Dabei steigen die Stundenpreise an, je länger das Bike ausgeliehen wird. Die Nutzung
während den ersten 30 Minuten ist jeweils kostenlos. Für das erste
Betriebsjahr 2015 entfielen sogar sämtliche Nutzungsgebühren.
Die Cargo-Bikes stehen derzeit alle an derselben Ausleihstation, weil
sie spezielle Vorrichtungen benötigen und aufgrund der Bauweise
und des Platzanspruchs nicht nahtlos in die Verleihstationen der herkömmlichen Bikes integriert werden können. Betreiber des Fahrradverleihsystems ist der Sozialbetrieb Wien Work. Die Technik stammt
vom Wiener Unternehmen Sycube. Die Fahrräder selbst wurden in
der Seestadt von der researchTUb entwickelt und in Österreich von
der Organisation GW St. Pölten Integrative Betriebe gefertigt.

“

„

Mit dieser Innovation und der Beteiligung integrativer Betriebe bietet die Seestadt einen umfassend nachhaltigen Service.

Das Interesse am Lastenrad zum Ausleihen ist gross. Es gibt bereits
Anfragen aus aller Welt – von Dänemark bis Oregon – und viel positives Echo, z.B. von der European Cycle Logistics Federation oder
von Fahrrad-Guru Mikael Colville-Anderson, der über das Projekt
getwittert hat.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Es gibt kaum vergleichbare Projekte und wenig Systemanbieter.
Es braucht also etwas Pioniergeist, um derzeit Cargo-Bikes in
ein existierendes Bikesharing-System einzubauen.
•
Eine Herausforderung ist der erhöhte Platzanspruch von CargoBikes. In der Regel braucht es ein eigenes Stationskonzept,
da sie nicht in die herkömmlichen Stationen integriert werden
können. In der Praxis kann dies dazu führen, dass Cargo-Bikes
nicht bei allen Stationen eines Verleihsystems angeboten werden können.
•
Noch nicht geklärt ist die Frage, ob sich die Nutzung für Ein-
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Nachhaltiger Güterverkehr in Hamburg: BID
Neuer Wall
Seit 2012 findet in Hamburg ein innovatives Lieferkonzept zur stadtfreundlichen und nachhaltigen Feinverteilung von Gütern in der Luxus-Shopping-Meile „Neuer Wall“ Anwendung. An diesem Versuch
sind die UPS und die BID (Business Improvement District) Neuer Wall
beteiligt.
Das Lieferkonzept wurde ins Leben gerufen, weil das Quartier unter stark verstopften Strassen, Parkplatzmangel für Lieferfahrzeuge
(was wiederum zu Beschwerden von Fussgängern und Geschäften
über illegal parkierte Lieferwagen führte), hohe Belastungen durch
Lärm und Schadstoffemissionen sowie Konflikte zwischen KEPDienstleistern, Geschäftsinhabern und der städtischen Obrigkeit litt.

Abb. 16: Cargo-Bike Sharing Aspern
© Stephan Doleschal, Mobilitätsagentur Wien

kaufsfahrten (vom Supermarkt nach Hause) und die Nutzung
für Ausflüge (von zu Hause nach zu Hause) sinnvoll in einem
System kombinieren lassen, denn derzeit müssen die CargoBikes an derselben Station ausgeliehen und zurückgebracht
werden (im Gegensatz zu den übrigen Rädern, die nicht zwingend an der Ausleihstation zurückgebracht werden müssen).

Weitere Informationen:
Lukas Lang, l.lang@wien3420.at, www.aspern-seestadt.at/
leben-arbeiten/mobilitaet/radverleihsystem-seestadtflotte

Im Jahr 2009 beschloss die BID Neuer Wall zu reagieren und lud
sämtliche in Hamburg aktive KEP-Dienstleister ein, gemeinsam ein
neues Lieferkonzept für den Stadtteil zu entwickeln und präsentierte
die Idee, einen fix positionierten Container am Rande des Stadtteils
einzurichten. Der Container mit den auszuliefernden Waren wird morgens angeliefert. Von dort aus erfolgt die Feinverteilung im Stadtteil
per Handwagen und Cargo-Bike. Der Container fungiert aber auch
als Zwischendepot, in dem tagsüber Pakete gesammelt oder zusätzliche Expresslieferungen angeliefert und abgeholt werden können.
Von den sieben eingeladenen KEP-Dienstleistern war schliesslich nur
die UPS willens, das von BID Neuer Wall vorgeschlagene Konzept zu
testen und willigte 2011 für den Pilotversuch ein. Das Konzept ging
2012 in die Detailplanung und wurde per November 2012 realisiert.
Das Projekt zeigte innert kurzer Zeit bereits Wirkung und wurde auf
weitere Quartiere in Hamburg ausgeweitet.
Bisherige Erkenntnisse aus dem Projekt:
•
Der UPS Container wird morgens an den dedizierten Standort
gebracht und die Pakete werden von dort aus fein verteilt. Tagsüber werden Pakete von den Geschäften in den Container geliefert und dieser wird abends zum Verteilzentrum zurückgeführt.
Der Container-Standort ist für Lieferwagen leicht zugänglich,
so dass zusätzliche Expresslieferungen vom Verteilzentrum an
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•

•
•
•

•

den Container erfolgen können, ohne die Passanten im Stadtteil
Neuer Wall zu stören.
Die Feinverteilung im Stadtteil erfolgt per Handwagen und Cargo-Bike, d.h. Kosten für Treibstoff und Zeit für die Parkplatzsuche fallen fast gänzlich weg.
Die Anzahl notwendiger motorisierter Lieferfahrten im Stadtteil
Neuer Wall konnte markant reduziert werden.
Eine spürbare Entlastung der Verkehrssituation (Parkplatznutzung durch Lieferfahrzeuge, Staus) folgte nach dem Projektstart.
Die UPS brauchte einen Lieferwagen weniger und sparte auch
deutlich bei Treibstoffkosten für den Lieferverkehr im betroffenen
Stadtteil.
Die Anzahl Fahrten von Lieferfahrzeugen im BID Neuer Wall werden auf ein Minimum beschränkt.

Abb. 17: Cargo-Bike-Einsatz bei UPS

© UPS United Parcel Service

•

Die Expansion des Projekts ist jedoch durch den Flächenbedarf des Containers limitiert: Einerseits ist es schwierig, in
weiteren Stadtteilen eine ähnlich gut erreichbare Fläche an
guter Lage zu finden, andererseits weigern sich weitere KEPDienstleister mit der UPS zu kooperieren und fordern einen
eigenen Standort. Dies ist logistisch und unter Aspekten des
Flächenverbrauchs nur bedingt sinnvoll oder möglich. Fast
wichtiger als die Ausscheidung weiterer Flächen wäre es
also, die Kooperation zwischen den KEP-Dienstleistern bei
der Nutzung eines Zu- und Auslieferterminals zu erreichen.

Weitere Informationen:
www.bid-neuerwall.de
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Handlungsfelder und
Fördermassnahmen
-------------------------------------Auf Ebene der Gemeinden und
Kantone
--------------------------------------

Für Gemeinden bestehen zahlreiche Handlungsfelder, um einen
Beitrag für die Verankerung des Lastenrads und die Ausschöpfung
dessen Potenzials zu leisten. Einige der nachfolgend aufgelisteten
Massnahmen liegen je nach Landesteil im Zuständigkeitsbereich der
Kantone, bei der Mehrheit der Handlungsfelder handelt es sich aber
um Kompetenzbereiche der Gemeinden oder Gemeindeverbünde.
Die nachfolgenden Handlungsfelder können den Bereichen „Mobilitätsmarketing und Information“, „Planerische Instrumente“ und „Best
Practice in der Verwaltung“ zugeteilt werden.
Zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Förderung von Lastenrädern
auf Gemeindeebene bieten die Instrumente, die gewöhnlich unter
dem Begriff „Mobilitätsmanagement“ oder eben „Mobilitätsmarketing“ zusammengefasst werden:
• Bewusstseinsbildung und Information: Bestehende Informationsplattformen (Webseiten, Publikationen, etc.) können
dazu genutzt werden, die Vorteile und Potenziale der elektrischen Lastenräder besser bekannt zu machen. Städtische und
kantonale Initiativen wie Mobilitätstage und -wochen eignen
sich perfekt dazu, die Cargo-Bike-Mobilität zu thematisieren
und Testgelegenheiten für die interessierte Bevölkerung bereitzustellen.
• Testangebote für Familien: Die Beispiele der „Kistenvelos für
Familien“ und des „CaKi-Bikes“ (siehe Best Practice) zeigen, wie
man mit sehr einfachen Mitteln Möglichkeiten schaffen kann, die
Cargo-Bikes im Alltag zu testen. Schon mit einer relativ kleinen
Flotte kann mit einem geeigneten Rotations- oder Sharingkonzept eine grosse Anzahl Personen erreicht werden. Weil Lastenräder in der Schweiz für viele Leute noch unbekannt und zum
Teil mit Vorurteilen behaftet sind, stellen Testangebote ein zentrales Element einer Cargo-Bike-Förderung dar.
• Testangebote für Unternehmen: Was für die Familienmobi-

•

lität gilt, gilt auch für die KMU’s. Erfahrungen mit Lastenrädern
fehlen und wollen zuerst gesammelt sein, bevor in die Anschaffung eines Cargo-Bikes investiert wird. Oft ist es nicht möglich,
bei einem Velohändler über mehrere Tage ein Bike zu mieten,
um dies in der Praxis zu testen. Mit Projekten wie jenem aus
Herne (siehe Kapitel 4) können auf eine sehr öffentlichkeitswirksame Art entsprechende Testangebote für den Wirtschaftsverkehr geschaffen werden.
Kaufsubventionierung: Zahlreiche Städte unterstützen Private finanziell beim Kauf eines E-Bikes. Dies gilt natürlich auch
für elektrifizierte Cargo-Bikes, ist vielen Leuten jedoch nicht bekannt. Durch eine gezielte Kommunikation können auch Leute
angesprochen werden, welche kein Bedürfnis haben, ein klassisches E-Bike zu kaufen, sich aber sehr wohl für Lastenräder
interessieren. In gewissen Städten existieren Förderinstrumente
für die Beschaffung von energieeffizienten Flottenfahrzeugen. In
diesem Fall sollten Lastenräder explizit als unterstützungsberechtigt angesehen und kommuniziert werden.

Die stadt- und verkehrsplanerische Ebene stellt ebenfalls ein sehr
wichtiges Handlungsfeld dar, um die Nutzung von Lastenrädern in
der Schweiz zu begünstigen, sei es durch planungsstrategische,
verkehrsplanerische oder gesetzgeberische Instrumente und Aktivitäten:
• Gesamtverkehrs- und Mobilitätskonzepte: In übergeordneten Konzepten sollten die Potenziale der Lastenvelos im Güterverkehr und in der Individualmobilität explizit benannt werden,
um deren Bedeutung für die zukünftige Mobilität in Städten zu
unterstreichen.
• Planung für den rollenden und ruhenden Veloverkehr:
Cargo-Bikes stellen spezifische Anforderungen an Fahrradinfrastrukturen, sei es bei der Konzipierung von Velowegen und
-streifen oder bei der Planung von Abstellanlagen. Die Bedürfnisse der wachsenden Anzahl von Cargo-Bike-Nutzern sollten
bereits heute in die Planung der Infrastruktur einfliessen.
• Baubewilligungen und Areal-Planungen: Die städtischen
Bewilligungsbehörden haben die Möglichkeit, über die kantonalen Baugesetze und im Rahmen von Areal-Planungen auf
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•

private Bauherrschaften Einfluss zu nehmen, wenn es um die
Planung von Fahrradabstellplätzen geht. Dabei kann beratend
darauf eingewirkt werden, dass gute Lösungen für die im Vergleich zu normalen Velos etwas längeren und breiteren Lastenräder entstehen.
Konzepte für den Güterverkehr: Der städtische Güterverkehr
wird in den Gesamtmobilitätskonzepten zum Teil noch zuwenig
behandelt. Es fehlt an strategischen Grundlagen und alternativen Konzepten. In Zukunft gilt es auf städtischer Ebene nachhaltige „City Logistik“-Konzepte zu entwickeln, bei denen Lastenräder eine zentrale Rolle spielen.

Schliesslich ist es sinnvoll, wenn Stadtverwaltungen mit gutem Beispiel vorangehen und für eigene Zwecke Lastenräder einsetzen.
Mögliche Ansätze für dieses Handlungsfeld „Best Practice durch die
Verwaltung“ sind folgende:
• Förderung von nachhaltigen Kurierdiensten: Städtische
und kantonale Verwaltungen können darauf achten, dass bei
eigenen Transportaufträgen wo immer möglich Velokuriere zum
Einsatz kommen. Auch für verwaltungsinterne Kurier- und Postdienste ist der Einsatz von Lastenrädern prüfenswert.
• Cargo-Bike Nutzung in der Verwaltung und in den städtischen Diensten: Die Einsatzmöglichkeiten von Lastenrädern
bei der Erledigung der kommunalen Aufgaben sind vielfältig. Sie
reichen von der Gärtnerei, über die Entsorgung bis zu den städtischen Kindertagesstätten. Mit eigenen Lastenrad-Projekten
gehen die Städte mit gutem Vorbild voran, steigern ihre Punktezahl bei der Energiestadtbewertung und kommunizieren ihr
Engagement einer breiten Öffentlichkeit.

-------------------------------------Auf Bundesebene
--------------------------------------

Die Unterstützung des Bundes bei der Lastenvelo-Förderung ist gefragt, wenn es um Wissensbildung und -transfer, die Vernetzung auf
fachebene sowie eine möglichst vereinfachte Zulassung von neuen
Fahrzeugkonzepten geht. Betroffen sind je nach Fragestellung und
Thema primär das Bundesamt für Strassen (ASTRA) sowie das Bundesamt für Energie (BFE):
• Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsprojekten:
Mit der „Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität (KOMO)“
besteht beim BFE eine Plattform für die Förderung innovativer
Mobilitätsprojekte. Für die weitere Förderung von Lastenrädern
in der Schweiz sind Pilotprojekte gefragt, welche die Potenziale
weiter ausloten und neue Dienstleistungen und Produkte rund
ums Cargo-Bike und die Fahrradlogistik erproben.
• Unterstützung bei Wissensbildung und -transfer: Die fachlichen Grundlagen bezüglich den Potenzialen, Einsatzfeldern
und Bedürfnissen rund um die Lastenrad-Nutzung sind heute in
der Schweiz nur partiell oder gar nicht vorhanden. Gefragt sind
Instrumente wie der Aufbau einer Best-Practice Datenbank, die
Publikation von fachlichen Berichten und Planungshilfen sowie
die Vernetzung der Akteure mittels Fachveranstaltungen und
anderen Aktivitäten.
• Vereinfachung von Zulassung und Abbau von Nutzungseinschränkungen: Viele Marktakteure sind überfordert, wenn
es um die Zulassungsprozesse von neuen Fahrzeugen geht, sei
es im Falle von rikschaartigen Fahrzeugen oder bei Cargo-Bikes
für den Personentransport. Es wäre wünschenswert, das Verfahren so weit als möglich zu vereinfachen und den Gesuchstellern Unterstützung und Beratung anzubieten.
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Ausblick

Die Vision des Cargo-Bikes als nachhaltiges „Stadtauto der Zukunft“
wird heute nicht nur von den Branchenvertretern selber geteilt. Auch
eine breite Fachöffentlichkeit im Planungsbereich, in den Städten
und in den Bundesämtern beginnt sich für die Frage zu interessieren,
welchen Beitrag Lastenräder für eine stadtgerechte Mobilität leisten
können. Aus Sicht der Autoren des vorliegenden Berichtes sind die
Nachhaltigkeitspotenziale von Lastenrädern beträchtlich.

“

„

Wichtig ist, dass Lastenräder als hocheffiziente Elektromobilitätsfahrzeuge wahrgenommen
werden und nicht als Nischenprodukt oder Gadget für besonders veloaffine Städter.

Wohin steuert das elektrische Lastenrad in der Schweiz und welche
quantitativen Perspektiven treiben es an? Der vorliegende Bericht
liefert dazu verschiedene Daten, Grundlagen und Beispiele. Was
den privaten Einsatz betrifft, liefert die Stadt Kopenhagen eindrückliche Zahlen. Dort besitzt nämlich jeder vierte Haushalt mit zwei oder
mehr Kindern ein Lastenvelo. Natürlich ist diese massive Verbreitung
in den Kontext der konsequenten Veloförderung und der guten Infrastrukturen zu stellen, diese Zahlen können aber nichtsdestotrotz
als realistische „Benchmarks“ für die Schweizer Städte herangezogen werden. In der Schweiz wird das elektrifizierte Lastenrad in
den nächsten Jahren insbesondere auch vom Boom der E-Bikes
profitieren. Weitere Anhaltspunkte für eine Abschätzung der Lastenrad-Potenziale in der Schweiz liefern die Ergebnisse der im „Best
Practice“ erwähnten „CaKi-Bike“-Aktion. Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden betrachtetet das elektrifizierte Lastenrad als optimales
Mobilitätswerkzeug im Alltag.
Gemäss den Studien des Programms „Cyclelogistics“ sind die Hälfte
aller mit dem MIV zurückgelegten Wege mit Gütertransport in europäischen Städten durch den Lastenrad-Einsatz substituierbar. In
diesem Bereich eröffnet das elektrifizierte Cargo-Bikes ganz neue
Potenziale für einen Modalshift, welcher aufgrund von fehlenden
Transportkapazitäten weder durch den öffentlichen Verkehr noch
durch das klassische Fahrrad angetrieben werden kann. Wie die

Best-Practice-Beispiele im Bericht zeigen, fehlen in der Schweiz
weitgehend die Kenntnisse über die Vielfältigkeit der Lastenrad-Modelle und deren Einsatzmöglichkeiten. In Zukunft sind deshalb viele
weitere Pilot- und Demonstrationsprojekte gefragt, welche interessierten Betrieben und Haushalten die Möglichkeit bieten, Lastenräder auf den alltäglichen Wegen und Transportfahrten zu testen. Die
kürzlich lancierte Sharing-Plattform für Cargo-Bikes „carvelo2go“ ist
dafür ein optimales und flexibles Instrument, weil es gleichzeitig Privatpersonen und Betriebe anspricht.
Die Mobilitätsakademie hat sich im Rahmen des dreijährigen Programms „carvelo – die Schweizer Lastenrad-Initiative“ zum Ziel gesetzt, eCargo-Bikes in der Schweiz einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und sowohl im privaten, als auch im betrieblichen
Verkehr zu verankern. Gefragt ist neben dem Engagement der Akteure aus dem Lastenradmarkt selber aber auch zunehmend die Unterstützung der politischen Behörden auf allen Ebenen, um in den im
Bericht aufgezeigten Handlungsfeldern Fortschritte zu erzielen und in
der Schweiz ein lastenvelofreundliches Umfeld zu schaffen.
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über uns

Die Mobilitätsakademie wurde im Jahr 2008 vom Touring Club
Schweiz gegründet und beschäftigt heute sieben Mitarbeiter in
verschiedenen Projekten. Die Mobilitätsakademie führt die Geschäftsstellen des Verbandes Swiss eMobility, des Schweizer Forum
Elektromobilität sowie des Kompetenzzentrums «wocomoco». Die
Mobilitätsakademie hat ihren Sitz in Bern. Als kompetenter Partner
und innovative Forschungseinrichtung sind wir gegenüber privaten
und öffentlichen Auftraggebern am Markt platziert. Seit 2008 wirtschaften wir als Aktiengesellschaft erfolgreich und operativ unabhängig von unserem alleinigen Aktionär, dem Touring Club Schweiz.
Was wir können: Trenderfassung, -analyse und -transfer
Methodisch korrekte und empirisch fundierte Trendforschung ist
für viele Unternehmen ein breit anerkanntes und oft eingesetztes
Instrument, um für die Investitionsplanung und den strategischen Entscheidungsfindungsprozess wertvolle Informationen zu erhalten. Im
Vordergrund unserer Arbeiten stehen dabei die Erfassung und Analyse politischer, wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher
Trends, sowie deren Transfer in die Unternehmensperspektiven unserer Kunden. Von begleiteten Diskussionen mit Experten und Innovatoren im Rahmen von Delphi- und Cross-Impact-Analysen, über
eine empiriebasierte Szenarien-Entwicklung bis hin zu umfassenden
Markt- und Nutzermonitorings für sämtliche Mobilitätsmärkte bieten
wir Ihnen ein umfassendes Portfolio an Forschungsmethoden an.
Mit wem wir arbeiten: Unsere Kunden und Partner
Wir konzentrieren uns mit unserem Angebot bewusst auf den gesamten Mobilitätssektor und haben in vielen erfolgreichen Projekten
ein umfängliches Wissen erworben, das unsere Partner und Kunden überzeugt. Als Spezialisten für Zukunftsmobilitäten verfolgen wir
hautnah die mobilitätswirksamen Innovationen in anderen Branchen
und schaffen dort Synergien, wo andere sie nicht erwarten. Wir arbeiten mit Bundesämtern, Verbänden, Unternehmen aus der Energiewirtschaft, Verkehrsbetrieben, Automobilherstellern und Partnern
aus dem Mobilitätssektor zusammen und vernetzen die einzelnen

Akteure innerhalb der Projekte. Unser Portfolio unterstreicht die Markenmerkmale der Mobilitätsakademie – Interdisziplinarität und Professionalität.
Was wir leisten: Die Zukunft in die Gegenwart holen
Mit unseren unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und wechselnden Partnern bieten wir Fachwelt und Öffentlichkeit zugleich
aussergewöhnliche Trendschauen zur Zukunftsmobilität – vom Velo
2.0 zum Elektroauto, vom Mobilitätsmanagement zur Mobilitätsstilforschung, von der Altersmobilität zur kollaborativen Mobilität.

Besuchen Sie unsere Websites:
			
			
			

www.mobilityacademy.ch
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www.forum-elektromobilitaet.ch
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