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3  Intro 

 

Intro 

MIV als größter CO2-Emittent  

Lieferverkehr in Städten per LKW bringt Lärm, Ab-

gase und gefährliche Verkehrssituationen mit sich. 

Der motorisierte Individual- und Lieferverkehr ist 

neben der Luft- und Schifffahrt der größte CO2-

Emittent. Weltweit liegen die CO2-Emissionen des 

Transportsektors an zweiter Stelle. Vor allem die In-

nenstädte leiden unter der schlechten Luft des 

Transport- und Nutzverkehrs. 

 

Dazu kommt, dass die Platzverteilung im öffentli-

chen Raum traditionell zugunsten des rollenden 

und ruhenden Kfz-Verkehrs erfolgt, was die Lebens- 

und Aufenthaltsqualität in vielen Straßen mindert. 

Gerade in dicht besiedelten Innenstädten wird es 

immer mehr zum Problem, wenn zu Stoßzeiten Au-

tos und LKW in engen Straßen nach Park- und 
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Anlieferplätzen suchen. Das Verkehrsaufkommen 

sowie die damit verbundenen Herausforderungen 

und Problemlagen gefährden damit insgesamt die 

Potenziale regionaler mittelständischer Unterneh-

men sowie der Wirtschaft insgesamt. 

 

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 

(EMW) 2021 testete ein Projektteam bestehend aus 

Akteuren des BUND Leipzig und des Verkehrsclubs 

Deutschland (VCD) unter evaluierender Mitwirkung 

der CONOSCOPE GmbH ein Pilotprojekt für klima-

freundlichen Lieferverkehr in regionalen Wert-

schöpfungsketten.  

Da der städtische Lieferverkehr als wachsender 

Sektor zunehmend negative Auswirkungen auf die 

städtische Aufenthaltsqualität und Verkehrssicher-

heit hat, verfolgt das Projekt vorrangig das Ziel, die 

Möglichkeiten der nachhaltigen Umstrukturierung 
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des Lieferverkehrs in Leipzig zu thematisieren und 

bekannter zu machen. Gleichzeitig lotete das Pro-

jekt Möglichkeiten und Grenzen auf, wie in der Pra-

xis der Transport regional erzeugter Lebensmittel 

zu Gastronomen sowie den Endverbraucher organi-

siert und gestaltet werden kann. 

 

Damit sollen einerseits Erkenntnisse zu alternativen 

Liefermöglichkeiten gewonnen und fachlich erfasst 

werden. Andererseits wurden durch begleitende 

Formate die öffentliche Sichtbarkeit des Projektes 

sowie der Thematik erhöht und interessierte Ak-

teure konnten ermutigt werden, sich (auch experi-

mentell) mit den Möglichkeiten aber auch mit den 

Herausforderungen zukünftiger Mobilität im urba-

nen Raum auseinanderzusetzen. In dieser Bro-

schüre sollen die Ergebnisse des Praxistests interes-

sierten Akteuren zugänglich gemacht werden. Ein 

audiovisueller Beitrag ergänzt die Darstellung. 
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Die Projektidee 

Lastenräder für die letzte Meile 

Ziel des Pilotprojekts war es, Warenlieferungen „auf 

der letzten Meile“ zwischen Erzeuger*innen und 

Endkund*innen statt mit dem LKW mit umwelt-

freundlichen Lastenrädern zu transportieren und Er-

fahrungen mit alternativer Mobilität zu sammeln, zu 

dokumentieren und zu evaluieren. 

 

Dazu wurden während der EMW 2021 pilothaft die 

vom regionalen Landwirtschaftsbetrieb Hereford 
Elbweiderind erzeugten Produkte, die sonst per 

konventioneller Lieferung mit Transportern von den 

Erzeugern selbst an die Endkund*innen gelangten, 



7  Die Projektidee 

 

im Pilotprojekt zum klimafreundlichen Lieferverkehr 

durch Lastenradlieferungen ersetzt. 

 

„Wir haben es heute das erste Mal probiert 
und ich war positiv überrascht, wie gut es 
doch in der Innenstadt geht, vor allem was 
die Geschwindigkeit betrifft. Vor allem in der 
Innenstadt im Last-Mile-Bereich ist man 
schneller unterwegs als mit dem PKW, auch 
weil die Parkplatzsuche zur Rushhour ent-

fällt.“  

Matthias Schneider 
Regionaler Erzeuger  

Hereford Elbweiderind 
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So wurden an einem Projekttag alle Lieferungen 

vom Hofladen Hereford Elbweiderind in Liebert-

wolkwitz an Endkund*innen in der ganzen Stadt 

Leipzig mit Lastenrädern ausgeliefert, die sonst mit 

Transportern erfolgen. Eine Einrichtung von Mikro-

depots in der Stadt wurde bei diesem Verfahren 

daher nicht notwendig. Bei kühlpflichtigen Liefe-

rungen konnte durch spezielle Transportboxen, die 

aus der Bestellgastronomie bekannt sind, sicherge-

stellt werden, dass die Kühlkette eingehalten wird.  

Während der gesamten Laufzeit der EMW 2021 

wurde weiterhin ergänzend eine Ausstellung zum 

Thema klimafreundlicher Lieferverkehr in der In-

nenstadt in den Höfen am Brühl organisiert. Diese 

Ausstellung bot für alle Interessierten einen Raum 

des Austauschs und der Information. 
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Zusätzlich wurde konkret erlebbar gemacht, wie 

nachhaltiger Lieferverkehr der Zukunft in einer 

wachsenden Stadt aussehen kann, indem verschie-

den Modelle von Lastenrädern ausgestellt und für 

Probefahrten vor Ort genutzt werden konnten. Ko-

operationspartner für das Pilotprojekt war das 

Leipziger Unternehmen Rad3 sowie Aktive des Las-

tenradkollektivs Rush Leipzig. 

 

„Ich finde es ist eine schöne Möglichkeit 
Dinge zu transportieren, bei denen man viel-
leicht so vorher gar nicht gedacht hat, dass 
man sie auf dem Fahrrad transportieren 
kann. In der Zukunft stelle ich mir da sehr viel 
mehr vor, also auch für Firmen als Transport-

mittel. Da steckt ein großes Potenzial drin.“ 

Mitarbeiterin Stadt Leipzig 

 

Ein abschließender Projektbaustein war das kosten-

lose Angebot für Endkund*innen, sich ihre auf dem 

Leipziger Samstagsmarkt in Plagwitz erworbenen 

Waren und Einkäufe vom Lastenradkollektiv bis an 

die Haustür bringen zu lassen. 
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Erwartete Effekte 

Das Projekt zeigt, wie regionale Landwirtschaftsbe-

triebe und Erzeuger*innen die Logistik in ihren re-

gionalen Wertschöpfungsketten möglichst klima-

neutral und verbraucherorientiert umsetzen und 

damit gleichzeitig für die Entlastung des innerstäd-

tischen Verkehrs beitragen könnten. Landwirtschaft 

ist nur dann vollumfänglich regional, wenn alle Leis-

tungen der Wertschöpfungskette in der Region er-

bracht werden – inklusive der vertriebskanalspezifi-

schen Zustell-Logistik zu den Endverbraucher*in-

nen, die diese Logistik auch im Rahmen des Projek-

tes auf dem Leipziger Samstagmarkt testen konn-

ten.  
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Projektanspruch 

Anspruch des Projekts war es, das Problem nicht 

nur zu thematisieren und theoretische Lösungen zu 

diskutieren, sondern mit einem Praxistest einen 

Versuch zu starten, den Lieferverkehr für eine be-

grenzte Zeit anders zu organisieren und diese Lo-

gistik durch Auftraggeber, den Empfänger der 

Ware sowie von Privatpersonen, die den Service 

testeten, evaluieren zu lassen. Die deskriptive Eva-

luation des Projektes wird im Rahmen der Bro-

schüre einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

Der Nutzen liegt vor allem im Erkenntnisgewinn des 

Praxistests. Dieser konnte zeigen, dass Lieferungen 

regionaler Erzeuger an Gastronomen und End-

kund*innen im urbanen Raum unter Einhaltung 
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aller lebensmittelrechtlichen Bedingungen (u. a. 

Kühlketten, Hygiene) auch klimafreundlich mit Las-

tenrädern möglich sind. In Bezug auf die Inan-

spruchnahme von Lastenkurierdienste durch die 

Endkund*innen zeigte der Praxistest Potenziale 

aber auch deutliche Hürden und Hinderungs-

gründe auf, die in einer größeren Feldphase näher 

zu beleuchten wären. 

Projektplanung und Durchführung 

Bereits im Frühjahr 2021 begann das Projektteam 

mit den Vorbereitungen des Pilotprojektes. Als 

zentrale Kooperationspartner wurden Hereford Elb-
weiderind, der lokale Vertriebspartner für Lastenrä-

der Rad3 sowie das Lastenradkollektiv Rush gewon-

nen. Hinzu kam eine detaillierte Personal- und Ein-

satzplanung für die Pilotphase im Rahmen der 

EMW 2021.  

Während der EMW wurde einen Tag lang die 

Transportlogistik mit Lastenrädern von Hereford 
Elbweiderind getestet sowie an einem anderen Tag 

das Akzeptanzverhalten von Privatpersonen bei las-

tenradbezogenen Transportdienstleistungen. 

Ein kleines Team übernahm die Öffentlichkeitsar-

beit in Form der Begleitung, Dokumentation und 

Evaluation per Foto und Video. 
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Das Projektgebiet 

Das Projektgebiet umfasst eine Distanz von mehr 

als 15 Kilometer Luftlinie zwischen den entferntes-

ten Punkten der Teststrecke – dem Startpunkt beim 

Hofladen von Hereford Elbweiderind in Leipzig-Lie-

bertwolkwitz und dem Endpunkt, dem Restaurant 

Kaiserbad in Leipzig-Plagwitz. Dazwischen lagen 

weitere Stationen von Kunden des regionalen Er-

zeugers, an welche das Lastenradkollektiv Produkte 

des Hofladens auslieferte. 

Das Projekt- und Auslieferungsgebiet erstreckte 

sich vom äußersten Südosten bis zum angesagten 

Inn-Viertel im Westen der Messestadt. Der Trans-

port über diese Distanz ist aus mehreren Gründen 

eine Herausforderung und ein echter Praxistest.  

 

25 KG 

15 km 
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Zum einen ist der Hofladen im Leipziger Teilort Lie-

bertwolkwitz außerhalb der Straßenbahn-Anbin-

dung gelegen, welcher immer noch einen dörfli-

chen und ruhigen Charakter trägt. Die Bewohner 

dieses Teilortes sind damit teilweise auf den eige-

nen PKW angewiesen. 

Der Weg vom Hofladen in den Westen der Stadt 

passiert weiterhin mehrere unterschiedliche Ver-

kehrszonen – angefangen von zweispurigen Stadt-

tangenten und Bundesstraßen über verkehrsberu-

higte Wohngebiete im umgebenden Grüngürtel 

sowie Passagen durch ausgedehnte Auen und 

Waldgebiete bis hin zu kleinen, engen und lebhaft 

befahrenen Straßen ohne Radwege im ehemaligen 

Industrieviertel der Stadt. 

Die hohe Dichte an gastronomischen Einrichtun-

gen, Geschäften des täglichen Bedarfs, querende 

Fußgänger und das erhöhte Verkehrsaufkommen in 
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den Vormittags- und Nachmittagsstunden im 

Leipziger Westen ist eine permanente Herausforde-

rung für alle Teilnehmenden im Straßenverkehr. 

Aber auch für Lastenräder sind in Vierteln dieser Art 

Liefervorgänge eine Herausforderung: neben en-

gen Straßen müssen öffentliche Fußwege mit Park- 

und Anliegerzonen für die Zustellung genutzt wer-

den. Insbesondere die Kreuzungsbereiche von 

bspw. der Karl-Heine-Straße mit der Zschocher-

schen Straße sind immer wieder Nadelöhr, in dem 

Fuß-, Rad-, PKW- und LKW-Verkehr auf engem 

Raum in Konfliktsituationen geraten. Nicht nur die 

Aufenthaltsqualität wird in diesen Bereichen durch 

Lärm und Abgase beeinträchtigt, auch die Ver-

kehrsführung unterliegt unterschiedlichen Restrikti-

onen. 

 

 

Damit der von der Stadt Leipzig lang angestrebte 

und geplante „Sprung über den Innenstadtring“ 

gelingen kann, sind vor allem an diesen Knoten-

punkten bauliche Maßnahmen erforderlich, um die 

Verkehrsflüsse für alle Teilnehmer*innen sicher zu 

gestalten. Aus Sicht der Kuriere des Lastenradkol-

lektivs hat hierbei die Fahrbahnerneuerung sowie 

die flächendeckende Umwidmung und Anbindung 
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mit speziellen Radwegen und Fahrradstraßen be-

sondere Relevanz. Gerade die genannte Kreuzung 

Karl-Heine/Zschochersche Straße ist von besonde-

ren Gefahrenpunkten gekennzeichnet: alte und 

sich kreuzende Gleisanlagen bergen die Gefahr der 

Verkantung der Räder, altes Kopfsteinpflaster kann 

bei Nässe zum Wegrutschen von Lastenrädern füh-

ren. 

Alltag im Leipziger Westen 

Die Westvorstadt mit den Stadtteilen Schleußig, 

Plagwitz und Lindenau ist vor allem bei Jungen und 

Kreativen ein beliebter Stadtteil und außerhalb des 

Innenstadtrings der Stadtteil, der in den vergange-

nen Jahren die größten Veränderungen erfahren 

hat.  
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Aus dem einst schmuddeligen Industrie- und Arbei-

terviertel hat sich in den vergangenen 20 Jahren 

ein von Kunst, Kultur und kreativem Freiraum ge-

prägtes urbanes Zentrum entwickelt, welches Dank 

der Verkehrsanbindung an die City und die Hoch-

schulen der Stadt, der Nähe zum Auwald und zum 

Karl-Heine-Kanal und seinen vielfältigen gastrono-

mischen Einrichtungen besonders auch bei nach-

haltigkeitsbewussten Menschen beliebt ist.  

 

Die Gegend verzeichnet ein überdurchschnittlich 

hohes Bevölkerungswachstum sowie ein reichhalti-

ges und vielfältiges Angebot von Dienstleitungen, 

Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen sowie klei-

neren Läden.  
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Besonders charakteristisch sind die engen Seiten-

straßen, welche, wie die Gießerstraße, oft noch aus 

Kopfsteinpflaster bestehen und gelegentlich von al-

ten Gleisanlagen aus dem vergangenen Jahrhun-

dert gekreuzt werden, die früher Fabriken, wie die 

zum Kunstzentrum revitalisierte Spinnerei, beliefer-

ten. Diese weithin sichtbaren Zeichen des Industrie-

zeitalters prägen das Stadtbild und werden auf 

ganz unterschiedliche Weise neu genutzt.  

 

Dies bietet Raum für Wirtschaft, Kunst und Kultur – 

gleichzeitig sind dadurch Straßen, Bürgersteige 

und Plätze oft stark mit rollendem und ruhendem 

Verkehr belastet. Unser Pilotprojekt wollte zeigen, 

wie genau in dieser innovativen Umgebung die 
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Anlieferung von Waren für Gastronomie, Hotel und 

Handel sowie für Endkund*innen mit Lastenrädern 

als einer lokal emissionsfreien Zukunftsvision des 

urbanen Lebens funktionieren kann. Es sollte getes-

tet werden, wie es um die Verkehrssicherheit steht 

und ob und wie die Aufenthaltsqualität im öffentli-

chen Raum erhöht werden könnte.  

 

„Also ich habe Kolleg*innen hier auf dem 
Markt und kenne auch schon andere Unter-
nehmen, die schon Erfahrungen gesammelt 
haben. Ich beobachte das schon eine ganze 
Weile. Klar hätte ich gern ein Lastenrad und 
hätte sicher dafür Verwendung, aber da 

muss sich preislich noch was tun.“ 

Händlerin Samstagmarkt Plagwitz 
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Ziel der Lieferung der Produkte von Hereford Elb-
weiderind war daher unter anderem das Restaurant 

Kaiserbad im Viertel. Weiterhin wurden durch das 

Projektteam einkaufende Gäste des Plagwitzer 

Samstagsmarkt angesprochen und ihnen angebo-

ten, kostenfrei mit dem Lastenrad ihre Waren nach 

Hause zu transportieren.  

„Ich würde das tatsächlich mal ausprobieren. 
Ich wohne aktuell allein, deshalb brauche ich 
das eigentlich nicht, weil die Mengen sich in 
Grenzen halten. Aber hin und wieder, wenn 
man vielleicht im Baumarkt etwas kauft, dann 
würde ich es bestimmt nutzen.“ 

Kundin Samstagmarkt Plagwitz 



21  Popup-Store in den Höfen am Brühl 

 

Das Problembewusstsein bei Erzeuger*innen, in 

der Gastronomie, den Händler*innen und End-

kund*innen war durchweg sehr hoch und der 

Wunsch nach einer Veränderung der Liefersituation 

nicht nur im Viertel immanent. 

 

Popup-Store in den Höfen am Brühl  

Ausstellung, Workshops, Vorträge, Filmvorführun-

gen und Podiumsdiskussionen 

In einem Popup-Store in den Höfen am Brühl fan-

den im Rahmen der EWM 2021 verschiedene Ver-

anstaltungen, Vorträge, Workshops, Diskussions-

runden und Filmvorführungen statt.   
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Ausstellung  

Auf der Fläche gab es zwei Lastenräder als An-

schauungsobjekte, eine Ausstellung mit Studieren-

denarbeiten zur Umgestaltung des Leipziger Rings, 

eine Ausstellung mit Fakten zu Lastenrädern und 

die Dokumentation des Testlaufs zur klimaneutra-

len Belieferung von Gastronomie-Einrichtungen per 

Lastenrad in Leipzig.  

U. a. der autofreie Sonntag im Rahmen der EWM 

2021 bildete mit einer Präsentation und Diskussion 

des Stadtraumkonzepts erweiterte Innenstadt einen 

geeigneten Rahmen, um Wünsche und Problemla-

gen von Bürger*innen sowie den Akteuren und 

Partnern des Projekts mit dem Verkehrs- und Tief-

bauamt (VTA) der Stadt Leipzig zu diskutieren und 

sich über Möglichkeiten und Zukunftsvisionen für 

eine liebens- und lebenswerten Stadt auszutau-

schen.  
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Interessierte Bürger*innen besuchten und diskutier-

ten mit den Akteuren von VCD, BUND, ADFC, der 

Bauhaus-Universität Weimar und anderen Initiati-

ven über nachhaltige Mobilität in Leipzig. Neben 

verschiedenen World Cafés u. a. zu den Themen 

„Klimafreundlicher Lieferverkehr“, „Autoarme In-

nenstadt in Leipzig“ und „Pro und Contra Lasten-

rad“ gab es eine Podiumsdiskussion mit dem Titel 

„Klimafreundlicher Lieferverkehr – Was muss in 

Leipzig getan werden, um Lastenradnutzung und 

klimafreundlichen Lieferverkehr zu stärken?" mit 

Vertreter*innen vom Amt für Wirtschaftsförderung 

der Stadt Leipzig, der IHK Leipzig, von Rad3, von 

der Bauhaus-Uni Weimar und vom Rush Fahrradku-
rierkollektiv, moderiert von Rosalie Kreuijer vom 

ADFC Leipzig. Den Abschluss bildete ein Vortrag 

von Cornelia Kreymann, Verkehrs- und Tiefbauamt 

der Stadt Leipzig, zum Stadtraumkonzept Leipziger 

Innenstadt bzw. Promenadenring mit anschließen-

der Diskussion. 
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Pros und Contras zum Lastenrad 

Ergebnisse der World Cafés 

Vielen Diskussionsteilnehmer*innen waren Lasten-

räder bereits ein Begriff, aber es gab auch Men-

schen, die sich mit der Thematik noch nicht ausei-

nandergesetzt hatten. Z. B. wurde das vermeintlich 

motorlose Gefährt bei schweren Lasten als Nachteil 

gegenüber dem Auto gesehen. Andere waren von 

der Vielzahl der Lastenrad-Modelle überrascht und 

angetan. Menschen, die bereits Erfahrungen mit 

Lastenrädern gesammelt hatten, war vor allem das 

Thema einer ausreichenden Infrastruktur von Rad-

wegen aber auch sichere und ausreichende Ab-

stellmöglichkeiten wichtig. Anders als ein „norma-

les“ Fahrrad lässt sich fast kein Lastenrad einfach 

durchs Treppenhaus tragen. Mehrfach wurden Las-

tenräder auch gedanklich mit Fahrradanhängern 

ergänzt. 

Ein weiteres wiederkehrendes Thema war das un-

gewohnte Lenkverhalten von Lastenrädern gegen-

über „normalen“ Fahrrädern. Hier wurden sich 

Übungsmöglichkeiten als konstruktive Maßnahme 

gewünscht. Neben der grundsätzlichen Infrastruk-

tur ging es den Besucher*innen auch um die prakti-

sche Zugänglichkeit von Lastenrädern. Hier wurden 

sowohl individuelle Förderungen als auch allge-

meine Leitsysteme genannt. 

Grundsätzlich wurden Lastenräder durchweg als 

nachhaltige Alternative in Städten zu PKW begrüßt. 
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Kommentare auf den Post-Its  

Pro-Argumente für Lastenräder 

Auf die Hauptfrage, wie und warum die Stadt von 

einem höheren Anteil an Lastenrädern profitiert, 

gab es eine Reihe unterschiedlicher Antworten. Be-

stimmte Faktoren würden sich verringern, wie z. B. 

die Anzahl der Autos auf den Straßen, der Ver-

kehrslärm, die Anzahl an Verletzten und Unfalltoten 

im Straßenverkehr, ein geringerer Verschleiß der 

Straßen durch weniger KFZ und LKW und weniger 

Parkverstöße in der zweiten Reihe. Die Folgen wä-

ren gesündere und glücklichere Menschen, Park-

plätze könnten umgenutzt werden und es gäbe auf 

lange Sicht eine bessere Radwegeinfrastruktur. Mit 

Lastenrädern wäre man zudem mobiler bei größe-

ren Erledigungen und wäre günstiger als mit einem 

Verbrenner unterwegs.  Auch könnten Lastenräder 

als Taxis eingesetzt werden, wobei diese nicht teu-

rer sein sollten als reguläre Taxis.  

Contras für Lastenräder 

Auf die Frage, welche Probleme und Sorgen bei 
einem höheren Anteil an Lastenrädern auftreten 
könnten, war die Antwortresonanz etwas stärker. So 
müssten aus Sicht der Teilnehmer*innen Parkplätze 
extra für Lastenräder gebaut werden, wobei „die 
Stadt eh schon voll ist“ und der Platzbedarf für 
Lastenräder groß ist. Auch sind sie nicht praktikabel 
abstellbar für Bewohner*innen von Mietwohnungen 
in der Stadt, da hierfür schlicht die Stellfläche fehlt. 
Lastenräder können unter gewissen Umständen 
nicht auf dem Fahrradweg fahren und müssten auf 
die Straße ausweichen. Aufgrund des ruhenden 
Verkehrs gäbe es Sichtbehinderungen, die 
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gefährliche Situationen provozieren könnten. Auch 
war man skeptisch, wie gut ungeübte Fahrer*innen 
das Gefährt beherrschen und wie gut die Kontrolle 
über den längeren „Vorbau“ ist. Unfallgefahren 
wären hier sehr hoch. Sofern es sich nicht im ein 
elektrisch unterstütztes Lastenrad handelt, war die 
Befürchtung, dass manchem Fahrenden die Kraft 
fehlt, um seine Ladung sicher zu transportieren.  

 
Längere Distanzen, für die das Auto prädestiniert 
ist, können durch Lastenräder kaum ersetzt werden 
(„Auf dem Land sind es schon mal 15km zum 
nächsten Laden“).  
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Der aktuell noch sehr hohe Preis wäre ein weiteres 
Contra-Argument, aktuell ist ein Fahrrad-Anhänger 
viel günstiger und ebenso gut geeignet für den 
Lastentransport, zumal man diesen auch für 
Einkaufswege zu Fuß benutzen kann.  
 
Der Wert des Lastenrads lässt es zudem als 
potenzielles Diebesgut erscheinen, auch Akkus von 
E-Lastenrädern werden mittlerweile häufig 
gestohlen. Hier kam zudem die Frage auf, was mit 
den Akkus passiert, wenn sie kaputt oder alt sind, 
neben der Fragen wie umweltfreundlich deren 
Herstellung ist.  
 

To-Dos für Lastenräder 

Wenn es mehr Lastenradverkehr in Leipzig geben 

soll, muss sich auch etwas an der Infrastruktur än-

dern, damit ein höherer Anteil Lastenräder unprob-

lematisch möglich ist. Hier gab es eine große 

Menge an Ideen und Vorschlägen: 

• mehr und sichere Abstellflächen schaffen (z. 
B. abschließbare und diebstahlsichere 
Unterstellmöglichkeiten) 

• den Erwerb von Lastenrädern finanziell stark 
unterstützen und fördern, um den Anreiz 
hochzusetzen, auf das Auto z. B. für Einkäufe 
zu verzichten 

• die Fahrradinfrastruktur ausbauen, mehr 
Fahrradstraßen einrichten, breitere Radwege 
bauen, gleichzeitig Flächen für den MIV 
zurückbauen und Flächen für ÖPNV 
ausbauen  

 
 



28   Pros und Contras zum Lastenrad 

 

 

• mehr Leihmöglichkeiten für Lastenräder 
anbieten 

• Gefahrenpotenziale durch „Führerschein“ für 
Lastenräder vermindern (Parcours-Angebot 
für Fahrraderfahrung für Einsteiger*innen) 

• Falschparken jeder Art (z. B. an Kreuzungen 
und in zweiter Reihe) verhindern, damit man 
mit Lastenrad queren kann  

• Mikro-Depots und Mikro-Supermärkte für 
Alltägliches im ländlichen Raum einrichten, 
da die Entfernungen auf dem Land zum 
nächsten Supermarkt sonst nicht 
alltagstauglich sind 
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Ergebnisse des Pilotprojektes 

Konkrete Lösungsmöglichkeit 

Mit dem Pilotprojekt sollte eine konkrete Lösungs-

möglichkeit für die Verbesserung der Verkehrs- 

und Liefersituation in einer der am schnellsten 

wachswenden Städte Deutschlands praktisch aus-

probiert werden.  

 

Am Ende stehen prototypisch eine Reihe von Er-

kenntnissen und das Wissen über  

• relevante Akteure, die in die Suche nach Lö-

sungen einbezogen werden müssen, 

• Hemmnisse und Sorgen der Gewerbetrei-

benden und Betriebe von regionalen Le-

bensmitteln, 

• Chancen und Risiken aus Sicht der beteilig-

ten Akteure, welche die Verkehrs- und Stadt-

teilplanung beeinflussen können sowie über 

• das Akzeptanzverhalten von Kund*innen. 

„Für mich als regionaler 
Landwirt passen Lastenrä-
der gut in zur Philosophie, 
wie ich meinen Biohof be-
treibe. Letztlich muss diese 
Transportform für mich als 
Unternehmer aber finanzi-

ell erschwinglich sein.“ 
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Die Zusammenarbeit sowohl mit dem Lastenradku-

rier-Dienstleister Rush, der flexibel auf die Projekt-

anforderungen reagierte, mit dem Restaurant Kai-

serbad, mit den beteiligten Kund*innen sowie mit 

dem Lastenradvertrieb Rad3, welcher die Ausstel-

lung in den Höfen am Brühl unterstützte, funktio-

nierte reibungslos. Alle Projektpartner*innen waren 

aufgeschlossen und enthusiastisch engagiert. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Die Evaluation in Form von mündlichen sowie audi-

ovisuellen Interviews ergab eine breite Palette un-

terschiedlicher Chancen aber auch Risiken aus Sicht 

der beteiligten Akteure, die im Folgenden zunächst 

summarisch aufgelistet werden. 

  

„Klar war das heute für uns 
neu, weil die Prozesse ein-
fach komplett anders sind. 
Beim PKW hat man ein 
bisschen mehr Platz zur 
Verfügung, kann auch 
noch separate Dinge erle-
digen. Aber ich denke, die 

Sache rechnet sich.“ 
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Chancen 

• hohes Transportvolumen (> 25 kg) 

• ermöglicht den Transport von Waren, die 

von der Größe her betrachtet in der Regel 

nicht in Rucksack oder Fahrradpacktasche 

passen 

• vorteilhaft höhere Durchschnittsgeschwin-

digkeit in der Stadt erreichbar 

• Stärken in der letzten Meile in der Ausliefe-

rung frischer Endprodukte 

• Parkplatzsuche entfällt zunächst 

• lokal emissionsfrei 

• angenehmes Fahren durch die Natur für die 

Kuriere 

• wirtschaftliches Potenzial für Transport-, Han-

del- und Dienstleitungsunternehmen 

• Ausdruck eines umweltbewussten und nach-

haltigen Lebensstils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann unglaublich viel 
damit transportieren. Bei 
einem normalen Fahrrad 
ist bei 25 Kilogramm Zula-
dung Schluss und es fährt 
es sich auch nicht mehr 
wirklich schön – da fängt es 
beim Lastenrad überhaupt 

erst an, Spaß zu machen. 
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Risiken 

• andere bzw. neue Organisationsprozesse im 

Unternehmen und veränderte Logistik- und 

Abstimmungsprozesse mit Kund*innen wer-

den notwendig 

• PKW/Transporter sind für größere und un-

handlichere Ladungen besser geeignet 

• Parkplätze/Zwischenstellplätze bei steigen-

der Akzeptanz und Verbreitung in der Bevöl-

kerung werden notwendig 

• ein Lastenrad nimmt auf engen Radwegen 

deutlich mehr Platz ein, Ausbau von separa-

ten Fahrspuren wahrscheinlich notwendig 

• Transportvolumen für Single-Haushalte in 

der Regel zu überdimensioniert 
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• hoher Anschaffungspreis und abgeschlosse-

ner Abstellraum notwendig 

• Straßen mit Kopfsteinpflaster oft ungeeignet 

für den Transport empfindlicher Waren 

• begrenzte Reichweite bei E-Lastenrädern 

• begrenzte bzw. zeitaufwändige Lieferungen 

ins Umland außerhalb des urbanen Einzug-

gebietes 

• Lade- und Infrastruktur vor allem für E-Las-

tenräder notwendig 

• möglichst niedriger Preis für Ausleihe für Pri-

vatpersonen ist entscheidend für deren Ak-

zeptanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ich bin oft mit dem 
Fahrrad unterwegs und 
habe feste Fahrradta-
schen. Oft ist dann doch 
der Einkauf größer. Ich 
kann mir vorstellen, dass 
man einen Lastenradver-
leih nutzt. Der muss flexi-
bel, erreichbar und 
preislich interessant 

sein.“ 
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Geeignete Warengruppen 

Als besonders geeignete Warengruppen für das al-

ternative Lieferkonzept aus Sicht der Endkund*in-

nen stellten sich vor allem robustes Obst und Ge-

müse aber auch kleinere Mengen Baumaterialien 

sowie Werkzeuge heraus. Zusammengenommen 

alle Waren, die in stapelbaren Transportboxen gut 

auf das Lastenrad geladen werden können. 

Aber auch schwerere Lasten wie Getränkekartons 

und -kisten sind für den Transport mit Lastenrädern 

prädestiniert – eine diesbezügliche Skepsis der Teil-

nehmenden Endkund*innen auf dem Leipziger 

Samstagmarkt konnte durch eine Demonstration 

durch die Kurierfahrer*innen begegnet werden. 

Aus Sicht der regionalen Erzeuger sind mit Ther-

mobehältern auch verderbliche Lebensmittel gut 

geeignet, auch über längere Distanzen durch und 

in der Stadt transportiert zu werden. Stärken spielt 

das Lastenrad hier vor allem mit seiner Geschwin-

digkeit aus. Das ist besonders für gastronomische 

Einrichtungen interessant, um flexibel bestimmte 

Produkte im laufenden Betrieb zu bestellen. 
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Ausblick 

Das Projekt hat wichtige Erkenntnisse ermittelt, die 

helfen können, optimale Strukturen für die Etablie-

rung klimaneutraler Transport- und Liefermöglich-

keiten zu schaffen. 

Die Bereitschaft bei den Endkund*innen sowie dem 

regionalen Erzeuger, über alternativen Transport- 

und damit Verkehrslösungen nachzudenken und 

perspektivisch auch anzustreben, war deutlich zu 

erkennen. Die Umsetzbarkeit steht und fällt letztlich 

mit attraktiven Angeboten, da alle beteiligten Ak-

teure klimaneutral und nachhaltig in ihrer Stadt le-

ben möchten. Zur Attraktivität von Transportdienst-

leistungen – sei es auf Auftrags- oder Verleihbasis – 

hängt von verschiedenen Erfolgsfaktoren ab, wel-

che die Auflistungen der Chancen und Risiken an-

deuten: neben attraktiven Miet- und respektive Ki-

lometerpreisen sind flächendeckend verfügbare 

Verleihdepots zu nennen, die vor allem von Privat-

nutzer*innen in Anspruch genommen werden 

könnten, denen ein Lastenrad zu teuer ist. Handel, 

Gastronomie und Dienstleitungen hingegen fokus-

sieren mehr auf Qualität und Geschwindigkeit des 

Service in Bezug auf ihre zu transportierenden oft 

verderblichen Produkte. 

Chancen und Risiken von klimaneutralen Lieferun-

gen in der Stadt, sowie das Akzeptanzverhalten der 

Endkund*innen, können durch eine zukünftige 

quantitative Akzeptanzanalyse bereitgestellt wer-

den. In dieser wissenschaftlichen Bedarfserhebung 

könnte auch die Investitionsbereitschaft der lokalen 

Wirtschaft getestet und evaluiert werden.  
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