
Endbericht Forschungsforum 2013 
Das Forschungsforum „Mobilität für Alle“ 2013 war dieses Jahr dem Thema Cyclelogistics – 
der innovative Trend im urbanen Warentransport gewidmet. Ziel der Veranstaltung war 
es gesellschaftliche Trends und aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Fahrradlogistik 
und Güterverkehr vorzustellen, das Potenzial und die Vorteile von Gütertransport per 
Fahrrad bewusst zu machen, und aufzuzeigen, wie innovative Lösungsansätze umgesetzt 
werden können und auch auf der Kunden und Kundinnen-Ebene mehr Bewusstsein 
geschaffen werden kann.  
Am Vormittag wurde von Frau Prof. Dr. Barbara Lenz, Direktorin des Instituts für 
Verkehrswesen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aufgezeigt welche 
generellen neuen Entwicklungen es derzeit im Konsumverhalten der Bevölkerung gibt und 
wie diese Bedürfnisse beziehungsweise das Kaufverhalten der EndkundInnen zu neuen 
Logistiklösungen führen könnte. Die Problematik liegt darin, dass besonders der private 
Konsum dauerhaft hoch ist und durch die Zunahme des E-commerce und die gleichzeitige 
Tendenz der Kunden die Waren vor dem Kauf im Internet noch im Geschäft zu begutachten 
(oder vice versa) zu einer radikalen Zunahme der Lieferungen kommt. Ein weiteres Problem 
sind die Retoursendungen, die bei on-line Schuhkäufen bis zu 50% ausmachen. Lösungen 
die Verkehre beschränken & kanalisieren, anders organisieren sowie neue Fahrzeugtypen 
sind daher gefordert, um die Belastung der Städte durch Warentransport zu reduzieren.  

Frau Dr. Susanne Wrighton gab einen Überblick über das enorme Potential privaten und 
kommerziellen Warentransport von motorisierten Fahrzeugen auf Fahrräder und Lastenräder 
zu verlagern. Außerdem wurde ein Überblick über die unterschiedlichsten möglichen 
Einsatzgebiete von Lastenrädern gegeben. Das führte zu einer Diskussion über die 
Möglichkeiten Lastenräder in den Städten zu parken. Lastenräder haben gegenüber 
normalen Rädern erhöhten Platzbedarf. Vergleicht man das allerdings mit dem Platzbedarf 
für einen Pkw, so kann man auf einem Autoabstellplatz immer noch 4 Lastenräder (6 
reguläre Räder) parken. Die derzeitige Fahrradverordnung beantwortet viele Fragen über die 
erlaubte Nutzung von (Lasten)rädern. Unter anderem auch, dass sie nicht breiter als 80 cm 
sein dürfen, um noch auf Radwegen zugelassen zu sein. Außerdem stand die Problematik 
bei der Verwendung von Lastenrädern als mobile Verkaufsstände (z.B. als Kaffeerad) zur 
Diskussion. Da in Wien, aufgrund der Hygienevorschriften, die gastronomische Verwendung 
verboten ist, bzw. eine Genehmigung sehr schwer zu erhalten ist. Überhaupt ist das 
Gewerberecht in Österreich bei den Ländern angelagert, das macht es schwierig 
Österreichweite Lösungen zu finden. Um die Nutzung von Lastenrädern in Städten 
bundesweit zu fördern sollten solche rechtlichen Punkte geklärt und vereinheitlicht werden. 

Der erste Themenschwerpunkt am Nachmittag beschrieb, in der Präsentation von Mr. Gary 
Armstrong, die zweistufige Vision der englischen Kurierfirma Outspoken Delivery, die sowohl 
im B2B als auch im B2C Sektor tätig ist. Diese Vision sieht vor, dass Waren am Stadtrand 
von Cambridge konsolidiert werden und die Last Mile Zustellung in der Innenstadt 
vornehmlich mit Lastenrädern und kleinen Elektrofahrzeugen durchgeführt wird. Schon jetzt 
ist es Outspoken möglich mit 6 Lastenrädern und 3 Trikes 10.000 Magazine zu über 200 
Standorten in 2 Tagen auszuliefern. Interessant ist, dass in England im Moment 
hauptsächlich Lastenräder ohne Elektroantrieb verwendet werden, da elektrifizierte 
Lastenräder Nummertafeln haben müssen und somit auch Strafzettel bekommen können.  

Dr. Joachim Wessels von der Deutschen Post DHL gab einen beeindruckenden Bericht über 
die Briefzustellung bei der DP AG, sowie die spezielle Entwicklung von neuen Pedelecs zur 
Auslieferung von Briefen und Paketen. Die täglichen, durchschnittlichen Touren der 
deutschen Briefträger sind erstaunlich kurz. Nämlich nur rund 13 km. So kurze Strecken 
bieten sich natürlich für den Einsatz von Lastenrädern an. Bei der DP AG kommen schon 
seit langem Lastenräder zum Einsatz und seit 1999 werden auch E-Bikes eingesetzt. 
Natürlich hätten alle Briefträger gerne ein E-Rad. Aber leider ist nicht genügend Kapital da 
um alle Räder mit E-Antrieb auszurüsten. Derzeit hat die Deutsche Post 27.464 Lastenräder, 



E-Räder und E-Trikes im Einsatz. 5664 davon sind E-Lastenräder und 1500 sind E-Trikes. 
Eine Zusammenarbeit mit der Uni Aachen soll dazu führen ein kostengünstigeres und 
speziell auf die Bedürfnisse zugeschnittenes E-bike zu entwickeln.  

Auch die österreichische Post AG setzt auf CO2-neutrale Zustellung und Mag. Alexander 
Casapiccola berichtete, dass österreichische Briefträger die Welt 5 Mal am Tag umrunden, 
um pro Jahr 1 Milliarde Briefe, 65 Millionen Pakete, 760 Millionen Zeitschriften und 
Zeitungen, sowie 4,25 Milliarden Werbesendungen pro Jahr zuzustellen. Die Umweltziele bis 
2015 sind eine 20% Reduktion der CO2 Emissionen und eine jährliche Kompensation der 
verbleibenden Emissionen. In Wien soll bis 2016 durch einen schrittweisen Umstieg auf eine 
E-Flotte die Post gänzlich „grün“ zugestellt werden. Das soll jährlich 228 Tonnen CO2 
einsparen. Außerdem plant die österreichische Post einen guten Teil der Mopeds auf Lasten- 
bzw. Elektroräder umzustellen.  

Der zweite Themenschwerpunkt konzentrierte sich auf das Konsumverhalten und die private 
Logistik. Dabei sollte aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten Privatpersonen haben ihre 
Waren umweltfreundlicher zu transportieren. Laut Dr. Martin Demmeler ist das größte 
Problem, dass der Warentransport so günstig ist. Transportkosten machen nur 4-8% des 
Produktpreises aus. Daher ist es der Lebensmittelindustrie möglich die Produktion in 
Entwicklungsstaaten zu verlegen. Der neue Trend heißt daher „Regionalität“, denn zurzeit 
sind in Deutschland nur ein sehr geringer Anteil der Lebensmittel in Supermärkten regional 
(d.h. kommen aus einem Umkreis von 70-100 km).  

Laut Herrn DI Franz Hölzl, Nachhaltigkeitsbeauftragter von SPAR Austria, ist die Situation in 
österreichischen Supermärkten anders. Hier gibt es Richtlinien um möglichst viele 
Lebensmittel aus den Regionen zu beziehen. Das ist besonders beim Fleisch der Fall. In 
Bezug auf Großbritannien ist herauszustreichen, dass Österreich 4x so viele Supermärkte 
hat und daher ein viel engeres Netz an Supermärkten vorhanden ist. Das würde für 
Konsumenten natürlich auch eine Chance für vermehrten Einkauf mit dem Fahrrad 
darstellen. SPAR setzt auf radfahrende Kunden und hat in Wien 2011 650 neue 
Fahrradständer vor den SPAR-Märkten aufgestellt. Außerdem wurde von SPAR auch ein 
Prototyp eines Fahrradanhängers getestet, der gleichzeitig als Einkaufswagen dient.   

In Burgdorf, in der Schweiz, wurde vom Vortragenden Dr. Martin Wälti ein Heimlieferservice 
per Fahrrad ins Leben gerufen, der seit der Gründung 300.000 Lieferungen durchgeführt hat. 
1/5 der Haushalte in Burgdorf nützen diesen Service. Sehr interessant, besonders für 
Nachahmerprojekte ist, dass 21% der Hauslieferdienst-Kunden durch diesen Service ihr 
Mobilitätsverhalten änderten, indem sie ihr Auto verkauft haben. Wenn das Wetter schlecht 
ist, oder sie noch Besorgungen zu machen haben, dann lassen sie sich die Waren zustellen. 
Überraschenderweise wird dieser Hauslieferdienst hauptsächlich von jungen Familien (30-39 
jährige) und nicht von älteren Leuten genutzt. Ein besonderer Pluspunkt dieses Projekts ist, 
dass es den Umweltfaktor mit einem sozialen Faktor verbindet, weil Langzeitarbeitslose als 
Fahrer eingesetzt werden.  

Laut DI Karl Reiter von der FGM können Kundinnen und Kunden die Logistik in vielfacher 
Weise beeinflussen. Am einfachsten geht das, wenn Sie für ihre persönlichen 
Warentransporte (Einkauf, Freizeit) das Rad und nicht das Auto verwenden. Aber, besonders 
im urbanen Bereich ist es für Kunden auch leicht möglich sich Waren schadstoffarm nach 
Hause liefern zu lassen. Auch die Entscheidung für regionale Produkte trägt dazu bei die 
private Logistik emissionsarmer zu gestalten.  

Das große Interesse am Thema Cyclelogistics und somit an einer möglichen Lösung zur 
Verbesserung der Lebensqualität in Europäischen Städten durch eine Reduktion des 
motorisierten Warentransports, war offensichtlich, da 149 Teilnehmer die Veranstaltung 
besuchten.  


