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BIKE & SUSTAINABILITY
REPORT 2020
MOBILITÄT IM WANDEL - WIE NACHHALTIG IST
FAHRRADFAHREN WIRKLICH?
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EINLEITUNG

Mit wachsender Beliebtheit ist der Durchschnittspreis für ein
Fahrrad oder E-Bike in den letzten Jahren spürbar angestiegen.
Während man 2017 für ein Fahrrad im Schnitt noch etwa 700 Euro
zahlte, lag der durchschnittliche Preis 2019 bereits bei knapp
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980 Euro. [1] Insbesondere E-Bikes der neuesten Generationen
und mit innovativen Technologien ausgestattet haben ihren Preis.
Gleichzeitig steigt innerhalb Europas die Nachfrage nach flexiblen und
kostengünstigen Mobilitätsangeboten. „Nutzen statt Besitzen“ lautet
die Devise. Aber auch gebrauchte Bikes finden heutzutage am Markt,
ob über Kleinanzeigen oder eigene Online-Shops, ihren Platz.
Doch welchen Einfluss haben diese Entwicklungen auf das
Thema Nachhaltigkeit innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette
„Fahrrad“? Eine repräsentative Umfrage, exklusiv von hepster
durchgeführt, zeigt eindeutige Ergebnisse. Dabei spielen nicht nur
das eigene Bike, sondern auch moderne Mobilitätskonzepte eine
entscheidende Rolle.
In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob das Fahrrad das
Verständnis von Mobilität nachhaltig beeinflussen wird. Aber wie
nachhaltig ist Radfahren wirklich? Welchen Einfluss hat das
Thema Nachhaltigkeit für die Radfahrer*innen auf ihren Alltag und das
Kaufverhalten? Und wie kann sich Radfahren insgesamt nachhaltiger
gestalten?
hepster
hat
die
bisherigen
Entwicklungen
zum
Anlass
genommen, um mit dem Bike & Sustainability Report 2020 Antworten
auf diese Fragen zu finden. Eine repräsentative Umfrage bietet neue
Erkenntnisse über das Nutzungs- und Kaufverhalten von
Radfahrer*innen und welche Bedeutung das Thema Nachhaltigkeit
einnimmt. Um die Erkenntnisse der Umfrage tiefergreifend
verstehen zu können, gibt diese Studie zudem einen kurzen Einblick
in die Geschichte des beliebten Drahtesels sowie über die heutigen
Mobilitätskonzepte als auch die Wertschöpfungskette des Fahrrads.
hepster zeigt mit den Ergebnissen seiner Umfrage nicht nur den
Stellenwert von Nachhaltigkeit, sondern gibt ebenfalls Aufschluss
darüber, wie sehr sich die Befragten mit der Wertschöpfungskette „Fahrrad“ und schließlich der richtigen Entsorgung
auseinandergesetzt haben.
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Das Fahrrad ist bei den Deutschen so beliebt wie noch nie: Fast
76 Millionen Räder in unterschiedlichen Modellen finden sich
in deutschen Haushalten. Gerade das E-Bike verzeichnet stark
steigende Absatzzahlen. Etwa 5,4 Millionen Deutsche besitzen laut dem
Zweirad-Industrie-Verband e.V. ein Pedelec. [1]
Dabei ist das Fahrrad längst nicht mehr nur ein Transportmittel
auf zwei Rädern. Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Modellen
und für jeden Fahrstil und Radsport das passende Bike. Für eine
ausgiebige Radtour am Wochenende, die täglichen Wege zur
Arbeit oder auch für ausdauernde Rennen – das Fahrrad ist nicht nur
vielfältig, sondern auch Ausdruck eines umweltbewussten und
aktiven Lebensstils.
Die Vorteile des Radfahrens liegen klar auf der Hand: Regelmäßige
Bewegung, bereits auf kurzen Strecken, fördert die körperliche und
mentale Gesundheit. Das Herz-Kreislauf-System wird angeregt, die
Ausdauer und die eigene Stimmung verbessern sich. Wer regelmäßig
Rad fährt, ist glücklicher und kann auch produktiver arbeiten. [2]
Etwas, das mittlerweile auch immer mehr Unternehmen erkennen,
die mit dem Dienstrad-Leasing ihren Mitarbeiter*innen die Vorzüge
des Radelns zu günstigen Konditionen ermöglichen.
Nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden profitieren vom
vermehrten Fahrrad fahren, sondern auch die Umwelt. Mehr
Radfahren bedeutet weniger CO2-Emissionen, geringere Luftverschmutzungen, weniger dicht befahrene Straßen und gesparte
Benzinkosten. Dennoch ist das Auto nach wie vor des Deutschen
liebstes Verkehrsmittel. Allein in 2019 waren über 47,1 Millionen
PKW
auf
den
Straßen
zugelassen.
Nichtsdestotrotz
verzeichnet der Fahrradmarkt in Deutschland und in ganz Europa
ein kontinuierliches Wachstum.

VOM LAUFRAD AUS HOLZ
ZUM MODERNEN E-BIKE

Die Erfindung des E-Bikes hebt die

DAS FAHRRAD: EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Bereits 2017 feierte das Fahrrad seinen
200. Geburtstag: Im Jahr 1817 stellte der
Mannheimer Karl von Drais erstmals die
Draisine vor, ein Laufrad aus Holz, das
weder über Pedale noch Kette verfügte.
Die Draisine und ihr Nachfolger, das
Velociped, wurden mit den Füßen
angetrieben. Dies führte zu schweren
Unfällen, sodass das Rad vorerst an
Popularität verlor. Erst Mitte des 19.
Jahrhunderts entwickelte der Franzose
Pierre Michaux das Fahrrad weiter
und fügte am Vorderrad Kurbel und
Pedalen hinzu. Hieraus entstand um
1870 in Großbritannien das Hochrad
oder auch „Penny-Farthing“. Durch sein
anderthalb Meter hohes Vorderrad kam
es jedoch zu tödlichen Unfällen.

Möglichkeiten des selbstbestimmten und
mobilen Fahrens auf ein neues Level. Die

Freiheit auf zwei Rädern:
Das Goldene Zeitalter des
Radfahrens

Vorteile des Radfahrens vereint mit einem
kleinen elektronischen Motor sorgen für

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde
das Fahrrad stetig weiterentwickelt
und sorgte durch einen Kettenantrieb
am Hinterrad, zusätzliche Speichen,
feste Pedalen und leichtere Rahmen
für eine verbesserte Konstruktion und
Stabilität. Das Fahrrad, so wie wir es
in seiner heutigen Form kennen, war
entstanden. Die Fortschritte brachten
gleichzeitig
mehr
gesellschaftliche
Freiheiten für die Frauen der damaligen
Zeit, denn das Fahrrad förderte ebenso
geschlechtsneutrale Kleidung wie auch
Ebenbürtigkeit innerhalb der bisher
männlichen Sphäre der Mobilität.

mehr Bewegung, mehr Motivation und

längere Strecken, die so bisher nicht

möglich waren.

China als führende Fahrradnation der Welt
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Abbildung 1: Die Formen des Fahrrads von früher bis heute (Eigene Darstellung)
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Während mit Ende der beiden
Weltkriege in Europa und Amerika das
Auto das Nummer-1-Verkehrsmittel
wurde, war das Fahrrad in China seit
den 1920er Jahren auf einem Siegeszug.
Im Jahr 1949 wurde es zum offiziellen
Transportmittel erklärt und bereits
1958 produzierte China mehr als eine
Millionen Räder pro Jahr. Heutzutage
werden etwa 60 Prozent aller Fahrräder
in China hergestellt und positionieren

die Volksrepublik somit weltweit an der
Spitze.
In den 1980er Jahren fand das
Mountainbike Einzug in den Markt
und ließ Sportler und Abenteurer mit
dem Rad unwegsames, anspruchsvolles Gelände befahren. Der nächste
Meilenstein
der
Fahrradbranche
erschien 1995: Das E-Bike, auch
Pedelec genannt. Ausgestattet mit
einem elektronischen Motor lassen
sich längere Strecken seitdem ohne
Ermüdung problemlos zurücklegen.
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FAHRRADTYPEN
IM ÜBERBLICK

Rennrad

DAS ANGEBOT DER VERSCHIEDENEN FAHRRÄDER
IST RIESIG - DIE VIELFÄLTIGEN TYPEN IM ÜBERBLICK
Velomobil

Trekkingbike

•
•
•

Beliebtes Modell für Alltag, Tagestouren
einfaches Gelände
Hohe Fahrstabilität und geneigte Sitzposition
Mit Naben- oder Kettenschaltung
Auch als Tourenrad bekannt

•
•
•
•

Sportrad mit Fokus auf maximale Fahrgeschwindigkeit
Geringes Gewicht durch leichtes Rahmenmaterial
Schmale Reifen und Felgen sowie Kettenschaltung
Stark gebeugte Sitzposition

Liegerad mit drei Rädern und Stromlinienverkleidung
Halboffene oder geschlossene Karosserie
Schutz vor Witterung bei geschlossenen Rädern
Stauraum für kleines bis mittleres Gepäck

und

Trekkingrad

26 %

E-Bike
31,5 %

Cityrad &
Urbanbike

E-Bike / Pedelec

•
•
•
•

Alltagstauglich mit relativ hohem Gewicht
Breite Bereifung und Nabenschaltung
Gefederte Sattel mit aufrechter Sitzposition
Für kürzere Strecken auf befestigten Wegen

•

Elektronische Tretunterstützung durch
eigene Tretkraft
Maximale Geschwindigkeit von 25 km/h
Reichweite entsprechend der Akkuleistung
Erhöhtes Gewicht und Ketten-/ Nabenschaltung

•
•
•

•
S-Pedelec

Mountainbike

•
•
•

Pflicht: Helm, Führerschein der Klasse AM,
Haftpflichtversicherung
Maximale Geschwindigkeit von 45 km/h
Nicht für Radwege geeignet
Leistungsfähige Bremsen und stabiler Rahmen

•
•
•
•

Verschiedene Typen, je nach Fahrstil
Kettenschaltung und typspezifische Federungssysteme
Für unwegsames Gelände und Abfahrten
Breitere Reifen mit Profil und leichter Rahmen
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Cityrad & Urbanrad
14,5 %

Abbildung 2: Die meist gekauften Fahrradtypen in 2019, Quelle ZIV [1] (Eigene Darstellung)

Darüber hinaus gibt es noch eine ganze
Reihe an weiteren Fahrradtypen, wie
zum
Beispiel
Hollandräder,
Tandembikes, Falt- und Klappräder,
Lastenräder und natürlich Kinder- und
Jugendbikes. Jeder Fahrradtyp ist dabei
für einen bestimmten Fahrstil und
Einsatzbereich ausgelegt, sodass die
individuellen Bedürfnisse der Radfahrer*innen erfüllt werden können. So
verfügt beispielsweise das Mountainbike
über vielfältige Ausprägungen, zum
Beispiel
Dirtbikes,
Cross-Countryoder
Downhill-Mountainbikes.
Die

einzelnen Typen unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Bauweise und des
praktizierten Fahrstils. Gleiches gilt für
die verschiedenen Arten von Sportund Rennrädern, die aufgrund ihrer
Bauweise oftmals ohne Beleuchtung
nicht im Sinne der Straßenverkehrsordnung zugelassen sind. Ein
interessanter Trend ist hinsichtlich
des Lastenrads zu verzeichnen. Als
Transportrad steigt die Bekanntheit
stetig, wird jedoch nach wie vor nur von
den wenigsten genutzt. [5]
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Bikes designed by Freepik

•

•
•
•
•

Die beliebtesten Fahrradtypen in
Deutschland
Der
Zweirad-Industrie-Verband
e.V. beobachtet die Entwicklungen
des
deutschen
Fahrradmarktes
bereits seit 20 Jahren. Im Zuge ihrer
Beobachtungen wird deutlich, dass das
E-Bike mittlerweile der meistgekaufte
Fahrradtyp in Deutschland ist. Die
Umsätze der Fahrradbranche konnten
2019 ein Plus von über 33 Prozent

NUTZEN STATT BESITZEN –
DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT?

verzeichnen. [1] Die Marktdaten des
Zweirad-Industrie-Verband e.V. zeigen
ein ähnliches Bild wie die Ergebnisse der
repräsentativen Umfrage des FahrradMonitor Deutschlands 2019. Denn nicht
nur die Kaufkraft, auch die regelmäßige
Nutzung von Fahrrädern und E-Bikes ist
gestiegen. So gaben laut der Umfrage
rund 44 Prozent der 3.053 Befragten
an, mehrmals in der Woche bis täglich
mit dem Rad als Verkehrsmittel und für
die Freizeitbeschäftigung unterwegs zu
sein. [4]

EIN BLICK AUF DIE VIELFÄLTIGEN MOBILITÄTSKONZEPTE

Die aktuelle Verkehrssituation in
Deutschland, insbesondere in größeren
Städten, zeigt ein eindeutiges Bild:
Volle Straßen und Staus zu Hauptverkehrszeiten, zu wenig Parkplätze und
beengte Fußgänger- und Radwege – so
überhaupt vorhanden. Der Bedarf nach
einer flexiblen, selbstbestimmten, aber
auch nachhaltigen Mobilität steigt. In den
letzten Jahren haben sich verschiedene
Anbieter und neue Mobilitätskonzepte etabliert und verzeichnen stetig
wachsende Nutzungszahlen. Die eigene
Bewegungsfreiheit steht dabei für die
Nutzenden solcher Angebote im Fokus.
In immer mehr Städten entwickeln sich
„Mobility as a Service“-Lösungen, die
multimodale Verkehrsangebote und
Mobilitätsformen dank fortschrittlicher
Digitalisierung über eine Schnittstelle
vereinen. [3]

Mobilitätskonzepte für E-Bikes
und Fahrräder
Neben solch multimodalen Angeboten,
die den öffentlichen Personennahverkehr
bedarfsgerecht
ergänzen,
haben sich auch in der Fahrradindustrie
verschiedene
Geschäftsmodelle
etabliert, die sich den wandelnden
Bedürfnissen
der
Radfahrenden
anpassen. Eines der ältesten Modelle
ist der Fahrradverleih bzw. die Fahrradvermietung. Mit ortsgebundenen festen
Verleihstationen sowie stationslosen
„Free Floating“-Angeboten, die sich
per App und Smartphone aktivieren
lassen, haben sich an Bahnhöfen,
innerstädtischen
Knotenpunkten
und
Urlaubsorten
öffentlich
nutzbare Fahrräder angesiedelt. [7]

14,0 %

Keins bekannt

74,2 %

Sharing / öffentlicher Radverleih

72 %

Vermietung / situativ, tageweise
43 %
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Abo / langfristige Miete
Dienstrad-Leasing über
Arbeitgeber

2,2 %

Abbildung 3: Bekanntheit von Mobilitätsangeboten laut einer hepster Umfrage in
Prozent (Eigene Darstellung)
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Neben diversen Sharing-Angeboten
verzeichnet auch das Dienstrad-Leasing
eine immer größere Beliebtheit. Ähnlich
wie bei einem Dienstwagen ermöglichen
Unternehmen im Rahmen eines
Leasing- und Überlassungsvertrags
ihren Mitarbeiter*innen den kostengünstigen Zugang zum Wunschrad.
Innerhalb der Verträge werden die
Konditionen, Laufzeiten, Leasing-Raten
sowie die private Nutzung geregelt.
Bereits mehr als 250.000 Arbeitnehmer
in Deutschland sind mit einem geleasten
Dienstrad unterwegs.
Weiterhin umfasst der deutsche
Fahrradmarkt Anbieter von Fahrradund
E-Bike-Abonnements.
Hierbei
können sich Radfahrende durch eine
langfristige Miete ein Rad ausleihen und

Der InsurTech Report 2019 von hepster
fokussiert genau diese Problematik und
gibt einen Einblick in die Bedürfnisse
der Versicherungskunden von heute.
Mehr unter:
buchung.hepster.com/partner/
insurtech-report-2019
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Herausforderung für die Versicherungsbranche?
Während sich die vielfältigen Mobilitätsformen an die jeweiligen Bedürfnisse
der Radfahrenden anpassen, ändern
sich auch die Anforderungen an
die
benötigten
Sicherheitsmaßnahmen. Ist beim Dienstrad-Leasing
ein Versicherungsschutz für das Rad
verpflichtend, wollen sich Anbieter
und Nutzer*innen anderer Systeme
ebenfalls entsprechend absichern.
Viele traditionelle Versicherer stehen
hierbei vor großen Herausforderungen,
sich an die kurzen Nutzungszeiten
und
wechselnden
Radfahrenden
anzupassen. Dennoch geht auch hier
der Trend zur digitalen und flexiblen
Versicherungslösung. InsurTechs wie
hepster, die am Markt angetreten sind,
um genau diese Bedarfslücken für
Nutzer*innen und Unternehmen zu
schließen, bieten bereits heute vielfältige
digitale Versicherungslösungen für die
verschiedenen Mobilitätskonzepte an.
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Bike-Sharing, Abo, Leasing & Co.

nutzen. Im Gegensatz zur situativen,
tageweisen Miete, bei der ein Rad von
vielen Menschen genutzt wird, handelt
es sich beim Bike-Abo um eine zeitweise
exklusive Nutzung.

Quelle: PopTika / shutterstock.com

Zu den bekanntesten deutschen
Bike-Sharing-Anbietern zählen Nextbike, Call-a-Bike und Byke. Weitere
Anbieter aus Dänemark, den USA,
China und Singapur haben sich auf dem
deutschen Markt dazugesellt. Zusammenfassend zeigt auch die von hepster
durchgeführte Umfrage ein eindeutiges
Bild: Sharing-Angebote sind bei 74%
der Befragten bekannt. Allerdings
werden diese Angebote nur zu einem
geringen Anteil regelmäßig genutzt.

WIE NACHHALTIG IST
FAHRRADFAHREN?

Das Thema Nachhaltigkeit vereint

VON DER PRODUKTION BIS ZUR ENTSORGUNG

Die gesundheitlichen und ökologischen
Vorteile
des
Radfahrens
sind
unumstritten. Doch wie verhält es
sich mit der ökologischen Bilanz von
Fahrrädern und E-Bikes, insbesondere
hinsichtlich ihrer Produktion und
letztlich auch der Entsorgung?
In
Zeiten
der
Klimakrise
wird
Nachhaltigkeit in nahezu allen Bereichen
des Lebens bedeutsamer, einschließlich
der Fahrradindustrie. Allein von knapp
4,31 Millionen Fahrrädern, die 2019 in
Deutschland verkauft wurden, stammen
48 Prozent aus Asien. [1] Nicht nur die
Räder selbst, ebenso die einzelnen
Teile legen einen weiten Weg zurück:
Die Fahrradproduzenten beziehen
oftmals Antrieb, Pedale, Lenker, Felgen,
Rahmenrohre, Naben und Schaltgruppe
von diversen Zulieferern und Herstellern

Ökologie, Ökonomie und Soziales – ein

aus verschiedenen Ländern der ganzen
Welt.
Alles nur eine Frage des Geldes?
Steht für die meisten Fahrradhersteller
neben der gewünschten Qualität oftmals
der Kostenfaktor der globalisierten
Produktion und Logistik im Vordergrund,
werden für Endkunden nachhaltige
Aspekte zu zunehmend entscheidenden
Kaufkriterien. Hierzu zählen nicht nur
ausschließlich Produktions- und Arbeitsbedingungen, auch die verwendeten
Materialien sind von Bedeutung. Jedoch
ist hier eine transparente Informationskette schwieriger nachzuverfolgen
als es beispielsweise derzeit in der
Modebranche der Fall ist.

ganzheitliches Umdenken in puncto

Herstellung, Arbeitsbedingungen und
Materialien ist notwendig, um nicht

das Radfahren, sondern die gesamte
Wertschöpfungskette „Fahrrad“

umweltbewusst zu gestalten.

Carbon, Stahl, Aluminium,
Die großen 4 des Fahrrads
Produktionsbedingungen

Logistik

Arbeitsbedingungen

Angemessene
Bepreisung

Umweltschonende
Herstellung

Titan:

Die einzelnen Bestandteile eines
Fahrrads bestehen typischerweise aus
Stahl, Titan, Carbon und Aluminium.
Die unterschiedlichen Metalle weisen
wiederum
eine
unterschiedliche
Umweltbilanz auf. Allein die Herstellung
eines Alu-Rahmens bedeutet unzählige
einzelne Schritte, lange Transportwege
sowie
internationale
Fabrikanten
und Zulieferer, sodass eine sowohl
ressourcen- und energieschonende

als auch sozialverträgliche Produktion
nur schwer gewährleistet werden
kann. Dies trifft ebenfalls auf die
Arbeits- und Produktionsbedingungen
zu: Europäische Standards lassen
sich im globalen Rahmen nur schwer
kontrollieren.
Eine kostengünstige und zugleich
qualitativ
hochwertige
Herstellung
der einzelnen Fahrradteile in NiedrigLohn-Ländern wird daher nicht selten
gegenüber einer sozial- und umweltverträglichen, regionalen Produktion
vorgezogen.

Entsorgung

Abbildung 4: Verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit (Eigene Darstellung)
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Das Problem mit E-Bike-Akkus
Eine umweltschonende Produktionskette ist auch für E-Bikes kaum möglich.
Grund hierfür sind in erster Linie die
Lithium-Ionen-Akkus der Pedelecs, wie
sie beispielsweise auch in kleinerer
Form in Smartphones und Tablets
vorkommen. Lithium wird vorwiegend
in Südamerika abgebaut, bevor es in
China weiterverarbeitet wird. Auch wenn
die Belastung durch die verwendeten
Schwermetalle nur sehr gering ausfällt
[5], benötigt allein der Abbau der
Rohstoffe eine große Menge an Wasser,
welches vorrangig durch Grundwasser
gewonnen wird. Dies wirkt sich negativ
auf die vorhandenen Wasserreserven
der südamerikanischen Länder aus. [6]
Die Lebensdauer der Lithium-IonenAkkus ist durch die Ladezyklen
begrenzt und unterscheidet sich von
Hersteller zu Hersteller. Je sorgsamer

AUSGEDIENTE FAHRRÄDER
UND E-BIKES

der Akku behandelt wird, umso länger
hält der Energiespeicher. Lässt die
Leistung des Akkus signifikant nach,
stellt sich oftmals die Frage nach der
richtigen
Entsorgung.
Li-Ion-Akkus
sind als Sondermüll zu behandeln und
sollten daher umweltgerecht durch
den Fahrradfachhandel oder lokale
Wertstoffhöfe entsorgt werden. [5]
Das Umweltbundesamt hat bereits
in seiner Untersuchung aus dem Jahr
2014 auf die negativen Folgen des
Pedelecs für die Umwelt aufmerksam
gemacht. Neben dem notwendigen
Wasser- und Produktionsverbrauch ist
letztlich jedoch entscheidend, wie viele
Autofahrten durch das E-Bike ersetzt
werden. Je höher diese Ziffer ausfällt,
umso eher gleicht sich die Umweltbilanz
für E-Bikes wieder aus. [5] Weiterhin
wird bereits seit einigen Jahren an einer
nachhaltigen Lösung und dem Recycling
von Lithium-Ionen-Akkus geforscht.

WAS PASSIERT MIT ALTEN DRAHTESELN UND VERWAISTEN BIKES?
Durch den Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise ist die Erwartung
an eine Langlebigkeit der beliebten
Zweiräder entsprechend hoch. Wer
bereit ist, viel Geld für sein Fahrrad
auszugeben, der möchte auch lange
davon profitieren. Dabei ist die durchschnittliche Lebensdauer abhängig
von verschiedenen Faktoren sowie der

individuellen Nutzung des Rads. Die
einzelnen Bestandteile eines Fahrrads
oder E-Bikes, wie Radlager, Kette,
Bremsbeläge, Antrieb und Schaltung,
sind ebenso von Spuren des Verschleißes
betroffen wie die eines Autos. Trotz
regelmäßiger Wartung und guter Pflege
kann das Fahrrad irgendwann nicht
mehr fahrtüchtig sein. Was dann?

Die regelmäßige Wartung und Reparatur von Verschleißteilen
ist für eine lange Lebensdauer der Zweiräder zentral. Einige
Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen, wie beispielsweise von
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hepster, decken auch Verschleiß in ihren Policen mit ab.

In Zeiten von Bike-Sharing und Co.
sieht man im innerstädtischen Raum
zunehmend verwaiste Fahrräder und
E-Bikes, die oftmals gestohlen oder zu
beschädigt für eine Weiterfahrt sind.
E-Bikes und Pedelecs gelten aufgrund
ihrer
elektronischen
Bestandteile
als
Elektroaltgeräte
und
sollten
entsprechend
über
Wertstoffhöfe
entsorgt werden. Das Umweltbundesamt empfiehlt weiterhin eine
getrennte Entsorgung von E-Bike

und Akku, da die Li-Ion-Akkus eine
gesonderte Entsorgung erfordern. [5]
Die umweltschonende Entsorgung des
klassischen Fahrrads gestaltet sich
hingegen einfacher. Neben vielfältigen
Möglichkeiten der Zweitverwertung
über den Gebraucht-Verkauf bis hin
zu kreativen Ideen wie Blumenrädern,
lassen sich Fahrräder üblicherweise
über den Sperrmüll, Schrotthändler
oder Wertstoffhöfe entsorgen.
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VERKEHRSWENDE DANK CORONA?

Aktuell hält die Corona-Pandemie die
Welt und sämtliche Branchen in Atem.
Die
gesellschaftlichen,
politischen,
wirtschaftlichen
und
ökologischen
Entwicklungen werden von allen Seiten
mit großer Aufmerksamkeit beobachtet.
Es gilt abzuwarten, welchen Einfluss die
derzeitige Situation auf die genutzten
Mobilitätsformen jetzt und zukünftig
haben wird. Welche Chancen und
Potenziale daraus wachsen können,
wird sich erst mit der Zeit zeigen.
Doch schon jetzt steigen die Deutschen
vermehrt aufs Rad. Der kurzzeitige
Umsatzeinbruch durch geschlossene
Fahrradläden und -werkstätten erholt
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sich dank erhöhter Nachfrage und
wieder
aufgenommenen
Produktionsketten.
Gleichzeitig
fordern
einige Politiker*innen einen Ausbau
der Infrastruktur für den Radverkehr.
Frankreich geht mit gutem Beispiel
voran: Die französische Regierung will
mit 20 Millionen Euro die Radkultur
fördern und stellt eine Fahrradprämie
für die Reparatur von gebrauchten
Bikes in Aussicht. [8]
Zweite Chance statt weggeworfen
Neben der Corona-Krise und erhöhter
Nachfrage nach Fahrrädern und

Nachhaltige Räder aus Bambus

einige Start-Ups und Fahrradhersteller
auf einen neuen Trend-Rohstoff:
Bambus. Bambus gilt als eine der am
schnellsten wachsenden Pflanzen und
ist zudem äußerst stabil und robust
sowie flexibel. Das Kieler Unternehmen
myBoo stellt seit 2015 Fahrräder
und mittlerweile auch Pedelecs mit
Bambusrahmen aus Ghana her. Die
Herstellung ist aufwendiger als bei
konventionellen
Rahmen,
jedoch
kommen mehr nachhaltige und umweltschonende Ressourcen zum Einsatz.
Eine umweltfreundlichere Fahrradproduktion spiegelt sich allerdings noch an
einem hohen Preis wider. Unternehmen
wie myBoo oder Bambooride wagen
einen ersten, wichtigen Schritt in
Richtung
nachhaltige
Fahrradherstellung und sollten als zukunftsfähige
Vorreiter nicht unterschätzt werden.

Neben den klassischen Fahrrädern aus
Carbon, Stahl und Aluminium setzen
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GEBRAUCHTE BIKES ODER
GLEICH FAIRTRADE?

E-Bikes stehen auch gebrauchte Räder
zunehmend im Trend. Ob auf Ebay, in
den lokalen Kleinanzeigen oder gar in
den Onlineshops einiger Händler wie
rebike1 oder Greenstorm Marketplace
–
gebrauchte
oder
neuwertige
Fahrräder sind eine günstige Alternative
gegenüber
einem
hochpreisigen
Rad. Zwar muss auch hierbei genau
auf bisherige Unfallschäden und die
angemessene Wartung der Verschleißteile geachtet werden, allerdings lässt
sich so die Lebenszeit eines Fahrrads
vollends ausnutzen und verlängern. Die
bisher verwendeten Ressourcen für die
Produktion und den Transport werden
durch einen Gebrauchtkauf nicht noch
einmal in Anspruch genommen, im
Gegensatz zum reinen Neukauf.

FAHRRADFAHREN IM 21.
JAHRHUNDERT

Die Nachhaltigkeit des Fahrrads auf
dem Prüfstand
Das Rostocker InsurTech hepster hat
sich unter dem Gesichtspunkt der
wandelnden Mobilität mit der Frage
beschäftigt, wie nachhaltig Fahrrad
fahren wirklich ist. Um diese Frage
zu beantworten und zu untersuchen,
welche Bedeutung nachhaltige Kriterien
auf Radfahrer*innen haben, wurde
eine repräsentative Online-Befragung
mit 1.410 Teilnehmenden über einen
Zeitraum von vier Wochen im Frühjahr
2020 durchgeführt.
hepster thematisiert in seiner Umfrage
nicht nur verschiedene Aspekte der
Nachhaltigkeit,
sondern
ebenfalls
allgemeine Einstellungen und Nutzung
bezüglich des Radfahrens sowie
der Bekanntheit von verschiedenen
Mobilitätsangeboten. Von den 1.410
Befragten besitzen 92,6 Prozent ein
eigenes Fahrrad oder E-Bike. Von diesen
nutzen wiederum 41,1 Prozent ihr Rad
täglich und 39,1 Prozent mehrmals
wöchentlich. Somit nutzen ganze 73,8
Prozent ihr Rad mindestens regelmäßig.
Ähnlich wie in anderen Untersuchungen,

DIE ANSICHTEN VON RADFAHRENDEN

In den vergangenen Jahren hat sich
ein stärkeres Bewusstsein für mehr
Nachhaltigkeit in vielen Bereichen des
täglichen Lebens eingestellt. Immer
mehr Menschen entscheiden sich für
umweltschonende Alternativen. Die
bewusste Entscheidung für solche
Angebote wird letztlich Teil eines
entscheidenden Wandels sein. Dies
wird auch das Verständnis von Mobilität
beeinflussen.
Flächendeckende

Verkehrsmodelle, welche es sowohl
im ländlichen als auch im urbanen
Raum schaffen, das eigene Auto durch
verschiedene multimodale Angebote,
wie Bike- oder Car-Sharing, nachhaltig
zu ergänzen, lassen sich jedoch nicht
über Nacht etablieren. Allerdings
kann
das
Vorhandensein
dieser
Angebote sowie die stärkere Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte einen
entscheidenden Teil hierzu beitragen.

lässt sich auch in dieser Umfrage
erkennen, dass das E-Bike zu einem
der beliebtesten Fahrradtypen gehört.
Interessanterweise
besitzen
41,4
Prozent der Befragten ein E-Bike.
Zieht man die Altersverteilung der
Befragten in Betracht, ist dies jedoch
nicht verwunderlich, da sich ganze 71,3
Prozent im Alter von 25 bis 54 Jahren
befinden und somit über die finanziellen
Mittel für höher bepreiste Fahrräder
und E-Bikes verfügen. Ebenfalls sehr
beliebt sind Trekkingbikes und Alltagsfahrräder, die von 24,1 Prozent bzw.
34,5 Prozent genutzt werden.
Das eigene Fahrrad steht auch in der
Beliebtheit über den verschiedenen
Mobilitätsangeboten.
Zwar
sind
Angebote wie Bike-Sharing (74,2
Prozent),
Fahrradvermietung
(72
Prozent) und Bike-Abonnements (43
Prozent) größtenteils bekannt, allerdings
haben mehr als die Hälfte der Befragten
noch keins dieser Angebote genutzt oder
in Anspruch genommen. Hinsichtlich
unterschiedlicher Infrastruktur gaben
9,6 Prozent an, dass solche Angebote in
ihrer Region nicht verfügbar sind.
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Wie oft nutzt Du Dein Fahrrad / E-Bike?

41,4 %

39,1 %

13,8 %

5,7 %

Täglich

Mehrmals
wöchentlich

Mehrmals
monatlich

Weniger als einmal
monatlich

Abbildung 5: Nutzungshäufigkeit des eigenen Fahrrads / E-Bikes laut hepster Umfrage (
Eigene Darstellung)
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Hast Du Dich damit befasst, wo und wie Fahrräder / E-Bike produziert
werden?

G-Stock Studio / Shutterstock.com

Sehr viel
12 %

Gar nicht
14%

Eher viel

Eher nicht

28 %

22 %

Neutral
24 %
Abbildung 6: Eigener Informationsgehalt über die Produktionsbedingungen von
Fahrrädern / E-Bikes von 1.410 Teilnehmenden (Eigene Darstellung)

WIE WICHTIG IST NACHHALTIGKEIT FÜR RADFAHRER*INNEN?

Ein starkes Umweltbewusstsein zeigen
die Radfahrer*innen der hepster
Umfrage: 50 Prozent der Befragten
gaben an, dass ihnen die Themen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit im
Allgemeinen sehr wichtig sind; für 39,4
Prozent sind diese Themen eher wichtig.
Damit spielt für fast 90 Prozent aller
Befragten das Thema Nachhaltigkeit im
Zusammenhang mit ihren Zweirädern
eine entscheidende Rolle.
Ähnliches
zeigt
sich
hinsichtlich
verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte,
die im Zuge einer Kaufentscheidung
mit einbezogen werden können. Alle
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Befragten gaben an, dass ihnen die
genannten Aspekte zumindest anteilig
sehr wichtig sind. Insbesondere auf
die angemessene und umweltschonende Entsorgung von nicht mehr
benötigten Rädern und Einzelteilen wie
E-Bike-Akkus legen 54,2 Prozent großen
Wert. Faire und sozialverträgliche
Produktions- und Arbeitsbedingungen
sind dabei jedoch nur für ca. ein Fünftel
sehr wichtig. Auch die Logistik und
kurze Transportwege der Fahrräder
und E-Bikes von der Produktion bis zum
Endkunden sind für 13,8 Prozent der
Teilnehmer*innen eher unwichtig.

Obwohl das Thema Nachhaltigkeit für
die befragten Radfahrer*innen von
großer Bedeutung ist und auch eine
entscheidende Rolle für die Kaufentscheidung eines neuen Fahrrads oder
E-Bikes spielt, zeigt sich jedoch auch, dass
sich ein Großteil der Befragten bisher
sehr wenig mit der Produktionskette
von Fahrrädern und ihren jeweiligen
Bestandteilen beschäftigt hat. Zwar
haben sich 36,2 Prozent Gedanken über
die verwendeten Materialien gemacht,
doch 41,5 Prozent gaben an, sich mit
der Produktion der einzelnen Teile gar

nicht oder kaum beschäftigt zu haben.
Auch
die
richtige
Entsorgung
von Fahrrädern, E-Bikes und den
dazugehörigen Akkus ist für viele
Befragte ein unsicheres Thema. So
ist sich fast die Hälfte der Teilnehmer*innen (47,9 Prozent) nicht sicher,
wie sie Zweiräder richtig entsorgen.
Dies spiegelt wider, dass sich bisher
nur knapp jede*r Zehnte ausführlich
damit beschäftigt hat, was mit Rädern
geschieht, die nicht mehr genutzt
werden.

Die vollständigen Umfrageergebnisse
finden Sie unter:
buchung.hepster.com/partner/bikesustainability-report-2020
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DIE BEDEUTUNG VON
NACHHALTIGKEIT FÜR BIKER

WIE NACHHALTIG IST
FAHRRADFAHREN?
CHANCEN UND RISIKEN FÜR UMWELT UND VERKEHR

Zusammenfassend
wird
deutlich,
dass trotz vielfältig etablierter Mobilitätsangebote noch ein langer Weg
zu radeln ist, um das bisherige
Verständnis von Mobilität nachhaltig
und umweltschonend zu beeinflussen.
Sowohl die Verantwortlichen der
kommunalen Verkehrspolitik als auch
die einzelnen Hersteller und Anbieter
solcher Mobilitätsformen müssen sich
an die wandelnden Bedürfnisse der
Menschen anpassen und einen großen
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
gehen. Doch was muss getan werden,
um nicht nur umweltschonend Fahrrad
zu fahren, sondern diese auch so zu
produzieren und zu bezeichnen?
Nachdem sich der Fahrradmarkt
zunehmend um neue Innovationen und
technische Fortschritte bemüht sowie
durch neue Hersteller und Anbieter
erweitert, stehen die Zeichen ganz auf
Verantwortung.
Dies geht mit diversen Herausforderungen sowohl für Fahrradproduzenten
als auch Radfahrer*innen einher.
Einerseits müsste eine nachhaltige und
gleichzeitig kontrollierte Produktionskette etabliert werden, die nicht nur den
Abbau einzelner Rohstoffe, sondern
auch die Arbeitsbedingungen, die
gesamte Logistik sowie das Recycling
umfasst.
Durch
unterschiedliche
internationale
Rahmenbedingungen
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scheint dies aktuell eine nahezu
unlösbare Aufgabe darzustellen.
Ein erster Lösungsansatz kann es hierfür
sein, sich in der Produktion mehr auf
recycelte Materialien zu konzentrieren.
Innerhalb Europas wird das Recycling
durch entsprechende Gesetze geregelt,
sodass die bereits verwendeten
Ressourcen
umweltschonend
und
energiesparend eine Zweitverwertung
erfahren können.
Die bloße Herstellung aus umweltschonenden Materialien und Rohstoffen
wird allerdings nur schwer möglich
sein. Einerseits sind die verschiedenen
Ressourcen nicht unbegrenzt und
überall vorhanden, andererseits würde
ein solcher Prozess das Fahrrad oder
E-Bike nicht nur in seiner Produktion,
sondern auch in seinem Vertrieb über
alle Maßen verteuern.
Nichtsdestotrotz werden nachhaltige
Aspekte in allen Lebensbereichen weiter
an Bedeutung gewinnen und zu einem
ausschlaggebenden Verkaufsargument
werden. Immer mehr Menschen
setzen sich bewusst mit den jeweiligen
Herstellern und den zur Verfügung
stehenden Informationen auseinander,
bevor sie eine Entscheidung treffen.
So kann die steigende Bereitschaft der
Radfahrer*innen, mehr Geld für ein
neues Fahrrad oder E-Bike auszugeben,

Politisch gesehen, ist das Fahrrad das
am meisten unterschätzte Verkehrsmittel. Dabei ist es eine sinnvolle Alternative zum motorisierten Verkehr, gerade
im Sommer und in der Stadt.“
Kurt Bodewig, ehemaliger Bundesminister für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

wenn es dafür umweltschonend
und gleichermaßen sozialverträglich
produziert wurde, einen entscheidenden
Beitrag hin zu einer gesamtheitlichen,
nachhaltigen Fahrradnutzung leisten.
Für einen nachhaltigen Wandel der
Mobilität müssen demnach nicht nur
die Produzierenden, sondern auch
die
politischen
Verantwortlichen

sowie die Bürger*innen bewusste
Entscheidungen treffen. Nur durch
ein gemeinsames, verantwortungsbewusstes Handeln können sich weitere
multimodale und vernetze Mobilitätsangebote etablieren und dem Auto
seinen Rang als meist genutztes und
beliebtestes Verkehrsmittel streitig
machen.
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ÜBER HEPSTER
Das InsurTech hepster vereint maßgeschneiderte Versicherungsprodukte mit neuester Technologie. Zum einen können Versicherungen im Onlineshop mit wenigen
Klicks und komplett digital gebucht werden. Gleichzeitig gehören zum Geschäftsmodell von hepster die Entwicklung und Bereitstellung individueller Versicherungen für
Geschäftspartner sowie die nahtlose technische Anbindung der Versicherungsprodukte an deren Prozesse. Die gesamte Wertschöpfungskette vom Versicherungsabschluss über die Dokumentenerstellung bis zur Schadensabwicklung ist dabei
digital und vollautomatisiert. Der Erfolg spricht für sich: hepster erhielt im letzten
Jahr mehrfach Auszeichnungen für seine Versicherungsprodukte, die innovativen
Leistungen und den hervorragenden Kundenservice, darunter als bester Kurzzeitversicherer beim eKomi & BankingCheck Award. Erst im September 2019 wurden
die Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen von Focus Money mit dem Digital Star ausgezeichnet.
Das Unternehmen mit Sitz in Rostock wurde im Mai 2016 gegründet.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hepster.com
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Der Bike & Sustainability Report 2020 dient
ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Daten
und Informationen stammen aus Quellen, welche
die MOINsure GmbH für zuverlässig hält. Darüber
hinaus haben die Verfasser die größtmögliche
Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die
verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen
angemessen und zutreffend sind. Trotz allem kann
keine Gewähr oder Haftung für deren Richtigkeit
übernommen werden – und zwar weder ausdrücklich
noch stillschweigend. Darüber hinaus können alle
Informationen unvollständig oder zusammengefasst
sein. Weder die MOINsure GmbH noch die einzelnen
Verfasser übernehmen eine Haftung für Schäden,
welche aufgrund der Nutzung dieser Dokumente
oder seiner Inhalte oder auf andere Weise in diesem
Zusammenhang entstehen. Sollten Sie einen Fehler
feststellen, bitten wir Sie, auf uns zuzukommen.
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