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Kohlendioxydbelastung – fahrrad und Pedelec (E-bike)

Der Mensch muss sich bewegen – sonst 
kann er leicht erkranken. Bewegungs
mangel gilt als größerer Risikofaktor als 
etwa Bluthochdruck. Ist es im Alltag nicht 
mehr möglich, sich körperlich anzustren
gen und mit Muskeleinsatz auf Heraus
forderungen zu antworten, erlahmt 
der Kreislauf und vieles mehr. Sowohl 
Radfahren pur als auch mit elektrischer 
Unterstützung eignen sich auch in einer 
motorisierten Welt in Bewegung zu blei
ben, Die elektrische Unterstützung eines 
Fahrrades macht es möglich, zügiger vor
anzukommen, vor allem im hügeligen 
Gelände.

Der Energieverbrauch der elektrischen 
Unterstützung ist mäßig und die dadurch 
verursachte CO2Emission gering: Die in 
dem Artikel von Tomi Engel ermittelte 
Emission liegt bei einer Geschwindigkeit 
von 22 km/h, im rein elektrischen An
trieb, bei etwa 10 g/km. Dagegen setzt 
ein Fahrer mit Muskelkraft 36 g/km frei, 
wird die verzehrte Nahrung in Rechnung 
gestellt. Das ist vor allem durch den Ein
satz fossiler Energien in der Nahrungs
kette begründet. Besonders betrifft dies 
tierische Produkte und vor allem Fleisch. 
Dessen Produktion beansprucht große 
Feldflächen, viel Wasser und verursacht 
im Fall des Rindes zudem einen enormen 
Ausstoß klimaschädlichen Methans. Ein 
Ausweg: Vegetarische Ernährung mit 
wenig tierischen Produkten. In Deutsch
land sollen um die 8% vegetarisch leben, 

ohne Fleisch und Wurst einige mehr. So 
verursachen Vegetarier deutlich gerin
gere Klimabelastungen, auch die Klima
belastung beim Radfahren ist minimal. 
Ein deutscher Vegetarier belastet durch 
seine Nahrung das Klima um etwa 15 
bis 45% weniger als der Bevölkerungs
durchschnitt; gehen wir von etwa einem 
Drittel aus, dann reduziert sich der CO2
Ausstoß beim Radfahren pro km von 
36 g auf 24 g pro Kilometer.

die klimabelastung während 
eines ladezyklus der Pedelec:
Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung 
von 100 km pro Woche nach vollgela
denem Akku wäre es möglich, dass ein 
Radfahrer die Energie für 50 km selbst 
aufbringt, der Rest wird von der elek
trischen Unterstützung übernommen. 
Dadurch verursacht der Fahrer für seine 
Fahrleistung eine CO2Belastung von 
1.800 g. Lebt er vegetarisch, sind es 
lediglich etwa 1.200 g. Die zusätzliche 
elektrische Energie verursacht nicht mehr 
als 500 g CO2. Bei tiefen Temperaturen 
ist die Leistung des Akkus jedoch ziemlich 
eingeschränkt.

Vergleichen wir mit diesem Ergebnis das 
Beispiel des rein elektrischen Antriebs, 
bei 22 km/h. Auch hier muss der Fahrer 
als Muskelmotor eine gewisse Mindest
leistung erbringen, ansonsten würde er 
erkranken. Die Bewegungsarmut wurde 
von Pedro Hallal 1) im Weltmaßstab un
tersucht: In Europa sind wie in anderen 
Industrieländern 35% der Bevölkerung 
durch körperliche Untätigkeit belastet, 
in Süd und Ostasien nur halb so viele – 
in Amerika (Nord und Süd) und einigen 
Ölländern wie SaudiArabien wiederum 
mehr. Insbesondere sei bedauerlich, wenn 
natürliche Gelegenheiten wie Gehen 
(oder Radfahren) im Alltag zu erliegen 
drohen. Ein Mindestmaß wöchentlicher 
Bewegung sei erforderlich – das wohl 
mit ungefähr 50 km Radfahren abzude
cken möglich ist. Wer also sonst wenig 
Gelegenheit hat und auch auf 100 km 
Fahrt mit dem Pedelec verzichtet, könnte 
stattdessen wöchentlich wohl gute zwei 
Stunden Fitnesstraining absolvieren, wo

bei die Muskelbetätigung evt. eine ähnli
che CO2Belastung liefert wie bei 50 km 
Radfahren (Ergebnis siehe Tabelle).

Damit ist die Gesunderhaltung des Fah
rers durch die nötige Bewegung mit ein
bezogen in der Abschätzung der CO2
Belastung. So gibt es einen reinen Elek
troantrieb mit 22 km/h gar nicht, auch 
wäre dieser nicht besser als eine reale Pe
delecfahrweise mit kombinierter Muskel 
und Elektrokraft. Interessant: Vegetarier 
emittieren auch beim reinen Radfahren 
kaum mehr als bei einem fiktiven rein 
elektrischen Antrieb unter Berücksichti
gung der wöchentlichen Fitness. Damit 
ist gezeigt, wie eine vernünftigere Ernäh
rung dazu beiträgt, die CO2Probleme zu 
entschärfen – wie es auch Engel in dem 
Artikel erklärt. 

Allerdings neigt der Mensch dazu, das zu 
unternehmen, was in seiner Reichweite 
liegt – also mit Motorantrieb meist wei
ter fährt als ohne. Kommt man in be
schwerlichem, hügeligen Gelände mit 
dem Pedelec wesentlich schneller an ein 
Ziel, können die Ziele weiter liegen als 
beim Radfahren allein. Der Akku mit we
nigen Jahren Lebensdauer ist auch nur 
bei regelmäßigem Betrieb wirtschaftlich. 
Daher kann sich der obige Vergleich da
durch relativieren, dass der Radfahrer we
niger weit fährt als mit Motorkraft – und 
so seine Muskelleistungen geringer sind, 
was auf einen Großteil der Radfahrer 
wohl zutrifft.

Fußnoten
1) Pedro Hallal et al. The Lancet 
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DIE CO2-EMISSIONEN DER 
ELEKTRO-RADFAHRER 
DAS ELEKTROFAHRRAD ENTWICKELT SICH ZUM VERKAUFSSCHLAGER, DOCH 
DIE NUTZUNG VON STROM WIRD WEITERHIN OFT ALS NACHTEIL AUSGELEGT, 
WENN ES UM DEN KLIMASCHUTZ GEHT. DOCH WIE STEHT ES TATSÄCHLICH 
UM DIE CO2-EMISSIONEN IM VERGLEICH ZUM NORMALEN FAHRRAD? 

I n der großen politischen Debatte um 
Klimaschutz in der Mobilität ist der-

zeit eigentlich nur der Elektro-PKW mit 
vier Rädern von Bedeutung. Hier wird 
emsig geforscht und gefördert. Ob et-
was bei diesen Aktivitäten herauskommt, 
scheint dabei gar nicht so wichtig zu sein. 
Hauptsache man zeigt Aktionismus und 
den Willen zur sauberen „Ökomobilität“. 
Und während die Bahn mit dem dreckigs-
ten Strom fahren darf, ist man sich auf 
allen Seiten der politischen Debatte, von 
den Braunkohlekraftwerksbetreibern bis 
zu den Ökofundis einig: Elektromobili-
tät auf vier, drei oder zwei Gummirädern 
ist nur mit Erneuerbaren Energien ein 
Beitrag zum Klimaschutz. Wer elektrisch 
fährt, muss „grün tanken“. Womit der Bä-
cker seine Brötchen bäckt oder der Bauer 
sein Getreide trocknet, spielt eher keine 
Rolle.

Radikale Zweirad-Puristen vertreten 
manchmal die Auffassung, dass elekt-
rische Fahrräder eine Form von Betrug 
seien, weil man dort für die zügige Fahrt 
gar keinen durchtrainierten Körper mehr 
braucht und sich die Kilometer auch nicht 

mehr „im Schweisse seines Angesichtes“ 
erarbeiten muss. Nicht ganz so extrem, 
aber dafür deutlich öfter zu hören, ist 
der Vorwurf, dass Elektrofahrräder nicht 
gut für den Klimaschutz wären, weil die 
ja mit Strom fahren.

Unantastbarer gesellschaftlicher Kon-
sens ist auf jeden Fall, dass das klassische 
Radfahren die klimafreundlichste, ja die 
einzige CO2-neutrale Form der Mobilität 
ist; wenn man vom Laufen absieht. 

Mythen oder Fakten?

Elektromobilität mit zwei Rädern
Das elektrische Zweirad hat die Welt 

bereits erobert. Alleine in China soll der 
Bestand bei über 150 Millionen liegen. 
Doch auch in Deutschland sind die Ver-
kaufszahlen extrem gestiegen. Für das 
Verkaufsjahr 2011 liegt die Schätzung der 
Absatzzahlen bei rund 300.000 Fahrrä-
dern mit elektrischer Unterstützung.

Man unterscheidet hier grob in zwei 
Kategorien: die mit Motorrad- und die 
mit Fahrrad-Abstammung. Wir werden in 
diesem Beitrag nur die elektrisch unter-
stützten Fahrräder genauer betrachten, 

von denen es ebenfalls zwei Ausprägun-
gen. gibt.

Beide können bei Bedarf rein über 
Muskelkraft gefahren werden. Doch ein 
E-Bike kann man alternativ, ähnlich ei-
nem Motorrad, auch rein durch das Betä-
tigen eines Kontrollgriffs beschleunigen. 
Es verhält sich dann letztlich identisch 
wie ein Motorrad, nur dass die Konstruk-
tion deutlich leichter gehalten ist.

Auf der anderen Seite gibt es das Pedal-
Elektrische-Fahrrad, kurz Pedelec. Dieses 
wird wie ein Fahrrad gefahren. Man tritt 
wie gewohnt in die Pedale. Neu ist je-
doch, dass eine Elektronik die Bemühun-
gen des Radfahrers beobachtet und je 
nach Wunsch mit einem gewissen Anteil 
elektrischer Kraft die Fahrt unterstützt. 
Das Pedelec ist damit eine Art Hybrid-
fahrzeug, da es den „Biomasse-Muskel-
antrieb“ mit einem „Batteriestrom-E-
Motor“ verbindet.

Beide Varianten sind nicht nur bei 
Rentnern mit Knieproblemen beliebt. 
Auch Berufspendler, die schnell und 
gleichzeitig unverschwitzt zur Arbeit ge-
langen wollen, als auch Bewohner hügli-
ger Regionen oder Städte, lernen derzeit 
die Vorteile des „elektrischen Dopings“ 
zu schätzen.

Moderne Räder bieten Akkus mit bis zu 
einer Kliowattstunde Speicher und Moto-
ren mit bis zu 500 Watt Leistung. Damit 
kann auch ein Normalradler ein Durch-
schnittstempo von 35 km/h erreichen 
und so selbst bei langen Pendelstrecken 
leichter auf ein Auto verzichten.

Geschwindigkeit hat Ihren Preis
Auch beim Fahrrad gelten die Geset-

ze der Physik. Wer schnell von A nach B 
kommen will muss Kraft aufwenden. Wer 
über einen steilen Berg will muss sich und 
sein Fahrrad „hinaufheben“. 

In die Berechnungsformeln der Fahr-
widerstände geht die Geschwindigkeit 
im Quadrat ein. Somit ist schnelles Fah-
ren immer besonders anstrengend. Doch 

Alleine im Jahr 2011 wurden in Deutschland etwa 300.000 Pedal-Elektrische-Fahrräder  
(Pedelecs) verkauft. Ein modernes Modell, wie dieser Green Mover E45, kann maximal  
45 km/h erreichen. Mit den neuen Lithium-Akkus kann man auf Strecken von bis zu  
100 km auf elektrische Hilfe zurückgreifen. 500 Watt zusätzliche Schubleistung verhelfen 
zu deutlich mehr Geschwindigkeit und Fahrkomfort in hügeligen Regionen.
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Nachtrag zu artikel:  
die co2-Emissionen der 
Elektro-radfahrer  
(ausgabe 4/12)

vergleich cO2-Belastung

100 km pedelec 1.800 g (veg. 1.200 g)  
+ 500 g (nach t. Engel)

100 km Radfahren 3.600 g (veg. 2.400 g)

100 km rein elektrisch 1.000 g  
+ Fitness 1.800 g (veg. 1.200 g)




