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Radentscheid: Lastenräderförderung auch in 2021  
 
Am Falschen gespart. Die Initiator*innen des erfolgreich in das Nürnberger 
Mobilitätskonzept integrierten Radentscheids lehnen es ab, dass es in 2021 aufgrund der 
angespannten Haushaltslage keine Förderung für Lastenfahrräder in Nürnberg mehr gibt. 
Markus Stipp, Radentscheid-Mitinitiator und im Vorstand des ADFC Nürnberg, sieht hierin 
einen Widerspruch zum Ziel des Mobilitätskonzepts: „Wir haben den Beschluss für eine 
klimaneutrale, zukunftsfähige, gerechte und stadtverträgliche Mobilität für Menschen und 
für Güter verabschiedet. Es gibt also gar keine Alternative dazu, Lastenräder zu fördern.“ 
 
Jeder Einsatz eines Lastenrads macht die Fahrt mit dem Pkw überflüssig. In manchen 
Familien ersetzt das Lastenrad das eigene Auto vollständig. Durch kostenlose 
Leihmöglichkeiten für Lastenräder zum Beispiel über lastenradfueralle.de kann jede*r 
größere Einkäufe oder sogar Möbelstücke emissionsfrei transportieren.  
 
In den vergangenen Jahren unterstützte die Stadt Nürnberger*innen bei der Anschaffung 
eines Lastenrads. 2020 wurde hierfür der überschaubare Betrag von 100.000 Euro 
bereitgestellt. Hinzu kam noch ein Betrag von 20.000 Euro für gesellschaftliche 
Zusammenschlüsse, die Lastenräder für eine gemeinsame Nutzung oder einen kostenlosen 
Verleih anschaffen wollten. Die Förderungen beliefen sich auf 500 beziehungsweise 
1.000 Euro pro Lastenradkauf.  
 
Diese beiden Frauen und ihre Familien haben unterstützt durch das letztjährige 
Förderprogramm ein Lastenfahrrad angeschafft. So berichtet die junge Mutter Caro: "Wir 
nutzen unser Lastenrad für den Wocheneinkauf - für die ganze Familie kommt da doch 
einiges zusammen, gerade mit Corona. Kleinere Möbelstücke wie Schreibtisch, Kinderbett 
oder Wickeltisch haben wir damit auch schon transportiert, das klappt super. Und bei 
Ausflügen in den Park oder auf den Spielplatz können wir alles mitnehmen, was wir so 
brauchen könnten."  
 
  



 
 
Klemi und ihre kleine Tochter leben ohne eigenes Auto und nutzen ihr 2020 gekauftes 
Lastenrad ständig: „Ich kann mir unseren Alltag nicht mehr ohne unser Lastenrad vorstellen. 
Das Lastenrad ersetzt in unserer Familie ein Kraftfahrzeug. Wir transportieren damit unsere 
Tochter und sie liebt es vorne zu sitzen, die Umgebung zu entdecken und gleichzeitig mit uns 
zu reden. Mit einem Fahrradkinderanhänger wäre sowas nicht möglich gewesen. Auch ein 
größerer Einkauf inklusive Getränke passt perfekt in das Fahrrad. Mit unserem Lastenrad 
haben wir eine neue, umweltfreundliche und schnelle Mobilität für uns entdeckt, die wir 
nicht mehr missen wollen.“ 

 
 
 
Mehr Informationen zum Radentscheid Nürnberg 2020 finden sich unter: 
• Website: www.radentscheid-nuernberg.de 
• Facebook: /radentscheidnbg 
• Twitter: @radentscheidN 
• Instagram: @radentscheid_nbg 
 
Fragen beantworten gerne:  Markus Stipp, Tel: 0176 38153881 

Nicola A. Mögel, Tel. 01512 7149417 


