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Institut legt Prognose vor

Düsseldorf. Ob Kurzarbeit oder Jobver-
lust: Das Corona-Jahr 2020 hat für Millio-
nen Menschen finanziell einige böse
Überraschungen gebracht. Die real ver-
fügbaren Einkommen sanken nach Anga-
ben des Essener Wirtschaftsforschungs-
instituts RWI erstmals seit Jahren wieder.
Doch 2021 soll es wieder etwas aufwärts
gehen. Außerdem dürfen sich Verbrau-
cher auf Steuerentlastungen freuen.

„Die meisten Verbraucher werden wie-
der etwas mehr Geld im Portemonnaie
haben als 2020“, prognostizierte der Kon-
junkturexperte Torsten Schmidt vom RWI
– Leibniz Institut für Wirtschaftsfor-
schung. Allerdings werde das Plus nicht
sonderlich groß ausfallen. Das Vor-Kri-
sen-Niveau werde wohl noch nicht wieder
erreicht. Der Konsumforscher GfK geht
in einer aktuellen Studie davon aus, dass
die Kaufkraft der Verbraucher in Deutsch-
land 2021 nominal um knapp zwei Prozent
steigen wird. Zieht man davon die Infla-
tionsrate ab, dürfte das Plus real deutlich
unter einem Prozent liegen.

Geringverdiener werden 2020 davon
profitieren, dass der gesetzliche Mindest-
lohn zum 1. Januar angehoben wird – von
derzeit 9,35 Euro auf 9,50 Euro pro Stunde,
und zum 1. Juli noch einmal um weitere
zehn Cent auf 9,60 Euro pro Stunde. Auch
für Auszubildende steigt die Mindestver-
gütung. Wer im Ausbildungsjahr 2021
eine neue Lehrstelle antritt, erhält künf-
tig im ersten Lehrjahr mindestens 550
statt bisher 515 Euro. Wer Sozialhilfe oder
Arbeitslosengeld II bezieht, bekommt im
neuen Jahr ebenfalls etwas mehr Geld:
Vom 1. Januar an steigt der Regelsatz für
Alleinstehende um 14 auf 446 Euro.

Schlechte Nachrichten gibt es für Rent-
ner im Westen: Ihre Renten werden nach
den Prognosen der Deutschen Rentenver-
sicherung 2021 nicht steigen. Lediglich im
Osten sei im Zuge der Rentenangleichung
zwischen Ost und West noch mit einem
kleinen Plus zu rechnen. Gründe sind die
sinkenden Löhne und eine niedrigere
Zahl von Beitragszahlern.

Negativ dürfte sich für die Verbraucher
vor allem das Auslaufen der Mehrwert-
steuersenkung bemerkbar machen: Ab
dem 1. Januar gelten in Deutschland wie-
der der normale Mehrwertsteuersatz von
19 Prozent und der ermäßigte Mehrwert-
steuersatz von sieben Prozent..

Was bleibt im
Portemonnaie?

von Erich rEimann

Essen. Zum Jahreswechsel müssen sich
viele Haushalte in Deutschland auf stei-
gende Gaspreise einstellen. Nach An-
gaben des Internet-Vergleichsportals
Check24 haben 350 Gas-Grundversorger
Preiserhöhungen von durchschnittlich 6,5
Prozent angekündigt. Davon betroffen
seien rund 1,9 Millionen Haushalte. Bei
einem Jahresverbrauch von 20000 Kilo-
wattstunden bedeute das zusätzliche
Kosten von 93 Euro pro Jahr. Eine Preis-
senkung hätten dagegen nur 13 Grundver-
sorger angekündigt – im Schnitt um 5,3
Prozent. Davon profitierten rund 250000
Haushalte. Heizen, Kochen und Duschen
mit Gas werde vor allem durch den zum
Klimaschutz neu eingeführten CO2-Preis
teurer. Auf dem Strommarkt sei hingegen
wenig Bewegung.

Viele Gasversorger
erhöhen Preise
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Bremen. Als Alternative zum Zweitwagen,
aus Gründen des Umweltschutzes oder ein-
fach, weil das Fahren Spaß macht – immer
mehr Menschen kaufen sich inzwischen ein
Lastenrad. Die zwei- oder dreirädrigen Ge-
fährte, die je nach Ausstattung und Größe
bis zu 180 Kilogramm Zusatzlast bewegen
können, erweisen sich immer häufiger als
ernstzunehmende Option für viele Men-
schen. Das teilt Frauke Maack, Sprecherin
des Allgemeinen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bre-
men, mit. Vor allem junge Familien aus der
Stadt griffen vermehrt zu Lastenrädern, aber
auch bei Gewerbetreibenden oder Menschen
auf dem Land würden die Käufe zunehmen.
Doch was kann man überhaupt mit einem
Lastenrad machen, welche Vorteile hat es
und was kostet solch ein Gefährt? Wir beant-
worten die wichtigsten Fragen.

Was können Lastenräder überhaupt?
„Man unterscheidet zunächst zwischen mo-
torisierten und nicht-motorisierten Lasten-
rädern. Je nach Größe und Ausstattung sind
sie zudem flexibel einsetzbar“, sagt
Jap Kellne, einer der beiden Geschäftsführer
vom Bremer Fahrradhersteller Velo Lab.
Viele Limits habe das Lastenrad, motorisiert
auch als E-Cargobike bezeichnet, jedenfalls
nicht. Bis zu 180 Kilogramm Zusatzlast kann
mit dem Gefährt transportiert werden, der
neu gekaufte Kühlschrank könnte also pro-
blemlos mit dem Lastenrad nach Hause ge-
fahren werden. „Ab einem Gesamtgewicht
von über 150 Kilogramm wird es zugegebe-
nermaßen aber deutlich schwerer zu lenken
und schnelle Richtungswechsel zu machen“,
sagt Kellner. Da der Motor bei E-Lastenrä-
dern bis zu einer Geschwindigkeit von 25
km/h unterstützt, sei das Treten dagegen
kein Problem.

Was sind die Vorteile?
Laut Frauke Maack vom Allgemeinen Fahr-
rad-Club (ADFC) Bremen haben motorisierte
Lastenräder vor allem einen entscheidenden
Vorteil: „Mit ihnen ist man auf kurzen Stre-
cken in der Stadt schneller als mit dem ÖPNV
oder dem Auto, gleichzeitig kann man trotz-
dem seinen Einkauf oder seine Kinder rela-
tiv leicht transportieren.“ Dazu seien E-Las-
tenräder umweltfreundlich, langlebig
und leise. Gegenüber dem normalen Fahrrad
mit Anhänger hat das motorisierte wie das
nicht-motorisierte Lastenrad zudem den
Vorteil der höheren Traglast. Durch entspre-
chendes Zubehör können im Vergleich auch
größere Kinder oder sperrigere Lasten trans-
portiert werden. Im städtischen Wirtschafts-
verkehr könne das Lastenrad auf der soge-
nannten letzten Meile zudem einen sinnvol-
len Beitrag zur Lösung der Umweltprobleme
leisten, schreibt der Allgemeine Deutsche
Automobil-Club (ADAC).

Was sind die Nachteile?
Durch zusätzliche Gewichte sei das Lasten-
rad weniger wendig, bei einer Gefahrensitu-
ation könne der Fahrer also nicht so schnell
die Richtung ändern, sagt Frauke Maack.
Auch zu schmale Radwege und zu enge Ein-
bahnstraßen seien zumindest solange ein
Gegenargument, bis die Infrastruktur ver-
bessert würde. „Dazu gibt es momentan
noch sehr wenige Abstellmöglichkeiten, vor
allem in der Innenstadt. Die Fahrradbügel
stehen hier für Lastenräder zu eng beieinan-
der“, sagt Maack. Der Verein Logistiklotsen
will aber mit dem von der Wirtschaftsförde-
rung Bremen geförderten Projekt „Stadt
Land Lastenrad“ nach Lösungen hierfür
suchen.

Was kostet ein Lastenrad?
Bei Lastenrädern wird, wie oben erwähnt,
zwischen motorisierten und nicht-motori-
sierten unterschieden. Die günstigen Mo-
delle ohne Motor beginnen ab circa 1000
Euro, die günstigsten E-Lastenräder begin-

nen ab 2500 Euro. Je nach Ausstattung und
Zubehör können die Kosten aber auch wei-
ter steigen. „Das teuerste E-Lastenrad bei
uns im Angebot kostet rund 10000 Euro“,
sagt Jap Kellner.

Welche Typen von Lastenrädern gibt es?
Die Gefährte gibt es in den unterschiedlichs-
ten Formen und Modellen, sagt Jap Kellner.
Bei ihm im Geschäft werden die Räder von
Hand produziert, sodass individuelle Wün-
sche berücksichtigt werden. Grundsätzlich
wird jedoch zwischen zwei- und dreirädrigen
Lastenrädern unterschieden. Die bekanntes-
ten Versionen sind das sogenannte „Dreirad“,
„Long John“, „Bäckerrad“ und der „Backpa-
cker“. Das Dreirad verfügt vorne über einen
Kasten, in den zum Beispiel bis zu vier Kin-
der passen. Das „Long John“ ist zweirädrig
und hat zwischen dem Lenker und dem Vor-
derrad einen Kasten oder eine Ladefläche.
Das Bäckerrad hat einen großen, stabilen Ge-
päckträger vor dem Lenker und diente ur-
sprünglich zum Transport von Backwaren.

Der Backpacker ähnelt dem konventionellen
Fahrrad am meisten: Er hat einen besonders
stabilen Rahmen und einen extra langen Ge-
päckträger, auf dem Kinder oder Dinge trans-
portiert werden können.

Wer kauft ein Lastenrad?
Für Jap Kellner richten sich Lastenräder
nicht pauschal an eine spezifische Gruppe.
Gewerbetreibende würden sie genauso kau-
fen wie Privatpersonen, Familien genauso
wie Alleinstehende. Es würden sich zwar
eher jüngere und umweltbewusste Men-
schen für den Kauf entscheiden, doch das sei
nicht grundsätzlich so. Ein weiterer Kauf-
grund könne laut Kellner die Pandemie sein:
Menschen, die normalerweise mit dem Öf-
fentlichen Nahverkehr (ÖPNV) fahren und
nicht auf das Auto zurückgreifen wollen,
würden eher aufs Rad steigen. „Manche neh-
men das zum Anlass, sich ein Lastenrad zu
kaufen. Diese spontanen Käufe sind aber
eher selten“, sagt Kellner.

Umweltfreundlich, langlebig und leise
Immer mehr Menschen kaufen sich ein Lastenrad – doch was zeichnet die Gefährte überhaupt aus?

Jap Kellner, einer von zwei Geschäftsführern des Fahrradherstellers Velo Lab, spürt eine verstärkte Nachfrage. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
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Corona-Hilfen: Fördersumme bei N-Bank fast verdreifacht

Hannover. Vor dem Hintergrund der Coro-
na-Krise hat sich die Zahl der bewilligten För-
deranträge bei der landeseigenen Investiti-
ons- und Förderbank Niedersachsen, der
N-Bank, in diesem Jahr fast verzehnfacht.
Die Fördersumme verdreifachte sich nahezu.
„Ende des Jahres dürfte die N-Bank etwa
185000 Anträge zu Corona-Hilfen in den
unterschiedlichen coronabezogenen Förder-
angeboten bewilligt und ausbezahlt haben.
In ‚normalen‘ Jahren sind es durchschnittlich

20000 Anträge“, sagte Vorstandschef Mi-
chael Kiesewetter. Die Gesamtfördersumme
lag zum Stichtag 10. Dezember bei 2,75 Mil-
liarden Euro (2019: 928,5 Millionen Euro).

Aufgeschlüsselt in Darlehen und Zu-
schüsse ergaben sich den Angaben zufolge
2020 folgende Zahlen (jeweils Stichtag 10.
Dezember). Ohne die Corona-Hilfspro-
gramme wurden in 22600 Fällen Zuschüsse
über eine Gesamtsumme von 572,7 Millionen
Euro und in 426 Fällen Kredite in Höhe von
insgesamt 418,6 Millionen Euro bewilligt und
ausgezahlt. Im Rahmen der Corona-Hilfspro-

gramme bewilligte die N-Bank 150700 An-
träge für Zuschüsse über eine Gesamt-
summe von 1,3 Milliarden Euro und 10817
Kredite über ein Gesamtvolumen von 441,6
Millionen Euro.

„Mit jeder einzelnen Fördermaßnahme ha-
ben wir dazu beigetragen, es Menschen und
Unternehmen in Niedersachsen zu ermögli-
chen, die wirtschaftlichen Folgen der Coro-
na-Pandemie zumindest teilweise zu kom-
pensieren“, betonte Kiesewetter.

Bei den Corona-Hilfen stand die Sofort-
hilfe von Land und Bund mit 139200 Förde-

rungen über insgesamt 907,6 Millionen Euro
auf Platz eins, gefolgt von Liquiditätskredi-
ten und Niedersachsen-Schnellkrediten mit
10800 Darlehen über eine Summe von 434,5
Millionen Euro. An Überbrückungshilfen für
Unternehmen wurden 8750 Förderungen mit
einem Gesamtvolumen von 104,9 Millionen
Euro ausgezahlt.

Die Bank legte etwa 50 neue coronaspezi-
fische Finanzprodukte auf. Um die Flut der
Anträge zu bewältigen, waren zu Spitzenzei-
ten in der N-Bank 500 Mitarbeiter mit der Ab-
wicklung der Corona-Hilfen beschäftigt.

von hElmut rEutEr

Bericht Seite 1 / Kommentar Seite 2

ANZEIGE

EINEN GUTEN RUTSCH IN EIN
GESUNDES NEUES JAHR WÜNSCHT
IHNEN M.M.WARBURG & CO BREMEN
Seit 1828 für Sie am Markt vor Ort.

Am Markt 19 · 28195 Bremen
Telefon +49 421 3685-0
bremen@mmwarburg.com
www.mmwarburg.com


