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PROJEKT – NÖ, OÖ, BGLD

KlimaEntLaster
In den Städten Amstetten, Freistadt und Mattersburg 
werden Transporträder als abgasfreie, effiziente 
Alternative zum Kfz erlebbar.

Lastenfahrräder 
in der Praxis testen

Die Kids zum Kindergarten bringen, Ein-
käufe erledigen, Güter transportieren und 
Pakete zustellen: Während Transportfahr-
räder in großen Städten immer öfter und 
selbstverständlicher zum Straßenbild gehö-
ren und viele emissionsstarke Kfz-Fahrten 
ersetzen, sind die umweltfreundlichen 
Lademeister in kleinen und mittelgroßen 
Städten bislang nur Ausnahmeerscheinun-
gen. Das Umsetzungsprojekt „KlimaEnt-
Laster“ möchte diese Situation ändern und 
die Potenziale von Transportfahrrädern in 
den drei Städten Amstetten, Freistadt und 
Mattersburg praktisch erlebbar machen. 

Im Zentrum der Bemühungen stehen die 
rollenden Innovationen „KlimaEntLaster-
Zentralen“. In diesen Experimentierräumen 
werden unter Miteinbeziehung von Stadt-
verwaltung, interessierten Wirtschaftsbe-
trieben und lokalen engagierten Menschen 
praxistaugliche und bedarfsorientierte 
Möglichkeiten zum Einsatz von Transport-

fahrrädern entwickelt. Anschließend wird 
mit einer Online-Sharing-Plattform eine 
Testphase gestartet. Ziel ist es, auf die-
sem Weg Hürden des Unbekannten abzu-
bauen und Stadtverwaltungen, Betriebe 
und Privatpersonen mit den Vorteilen des 
Transportrads nicht nur vertraut zu ma-
chen, sondern mit ihnen gemeinsam deren 
optimale Nutzung in begleitenden Langzeit-
Tests auch erfahrbar zu machen. Zudem 
wird dabei wissenschaftlich untersucht, ob 
in der Praxis die Vorteile des Transportrads 
(Betriebskosten, Produktivitätsvorteile, 
Zeitersparnis) tatsächlich spürbar werden 
und inwieweit die Zweiräder emissionsstar-
ke Kfz-Fahrten ersetzen und damit einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Von Interesse sind außerdem die Nutzbar-
keit des Angebots und mögliche Hürden, 
die betriebswirtschaftliche Bewertung der 
Bereitstellungskosten unterschiedlicher 
Betreibermodelle und der volkswirtschaftli-
che Nutzen. Am Projektende sollen all diese 
Daten, Erfahrungen und Rückschlüsse eine 
professionelle Basis für Angebote städti-
schen Lastenrad-Sharings mit zeitgemäßen 
technischen Möglichkeiten auch in anderen 
Städten und Regionen bieten.
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This implementation project is offering practical 
experience of the potential of cargo bikes in the 

three cities of Amstetten, Freistadt and Mattersburg. Together with the city 
administration, economic enterprises and committed participants, the practical 
possibilities for using cargo bikes are being developed and tested. The aim is 
to persuade the public of the advantages of cargo bikes as well as developing 
opportunities for better use. In order to establish a professional basis for 
preparing quotes for urban cargo bike sharing in other cities and regions as 
well, commercial assessment of different operator models and the economic 
benefits are of interest.
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