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1. Einleitung  

1.1 Das Pedelec im Rahmen der nachhaltigen Mobilität 

	

Auf	der	ganzen	Welt	wachsen	die	Städte,	verbinden	sich	zu	Agglomerationen,	werden	zu	Metro-

polen	und	Megastädten.	55%	der	Weltbevölkerung	leben	aktuell	in	Städten	(UN	2018).	In	Öster-

reich	sind	es	45%	(VCÖ-Forschungsinstitut	2012),	 in	Deutschland	sogar	77%	der	Bevölkerung	

(Statistisches	 Bundesamt	 2018).	 Dadurch	 ergeben	 sich	 in	 Städten	 neue	 Strukturen,	 Probleme	

und	Herausforderungen,	insbesondere	in	Bezug	auf	den	Verkehr,	der	sich	in	einer	Transformati-

onsphase	befindet.	Aktuelle	Trends	wie	Shared	spaces,	Carsharing	oder	autofreies	Wohnen	ver-

deutlichen	diese	Transformation	(VCÖ-Forschungsinstitut	2012).	

Man	 ist	an	einem	entscheidenden	Punkt	angelangt,	an	dem	es	gilt,	die	städtische	Mobilität	der	

Zukunft	zu	gestalten.	Elektromobilität	ist	folglich	in	Deutschland	und	Österreich	ein	immer	wie-

derkehrendes	Thema	auf	politischer	wie	gesellschaftlicher	Ebene.	Bis	2020	soll	es	 in	Deutsch-

land	 eine	Million	Elektrofahrzeuge	 geben,	wodurch	nicht	 nur	 der	 CO2-Ausstoß	 verringert	 und	

Unabhängigkeit	 von	 fossilen	Brennstoffen	 (vorwiegend	Mineralöl)	 erreicht	werden	kann,	 son-

dern	auch	die	Erschließung	von	neuen	Märkten	begünstigt	wird	(Steinle	2011).	Doch	stellt	sich	

hier	die	Frage:	Was	ist	Elektromobilität	genau?	Auf	politischer	Ebene	wird	darunter	sowohl	 in	

Deutschland	als	auch	in	Österreich	fast	ausschließlich	die	Elektrifizierung	von	Kraftfahrzeugen	

(Kfz)	 und	 insbesondere	 Personenkraftwagen	 (Pkw)	 verstanden.	 Elektrifizierung	 beschreibt	

hierbei	 den	 Umstieg	 von	 Verbrennungsmotoren	 auf	 Elektromotoren.	 Autobasierter	 Verkehr	

wird	bis	heute	noch	als	selbstverständlich	angesehen,	wenn	auch	langsam	Veränderungen	sicht-

bar	werden.	Somit	ergibt	sich	aber	aktuell	noch	das	Bild	von	einem	Verkehrssystem,	für	das	die	

Automobilindustrie	verantwortlich	ist	und	für	dessen	Entwicklung	sie	richtungsgebend	ist.	Der	

gesellschaftliche	 Diskurs	 ist	 bislang	 viel	 zu	 sehr	 auf	 die	 Elektromobilität	 als	 Synonym	 für	 die	

nachhaltige	Mobilität	 fokussiert.	 Zur	Erreichung	der	 teilweise	 sehr	 ehrgeizigen	Klimaziele	der	

Bundesregierungen	 muss	 das	 Verkehrssystem	 allerdings	 als	 Ganzes	 effizienter,	 multimodaler	

und	somit	nachhaltiger	gestaltet	werden.	Unter	anderem	gilt	es	dabei,	die	Teilhabe	und	Bezahl-

barkeit	von	nachhaltigen	Mobilitätsformen	zu	fördern	(Steinle	2011).	

Im	Rahmen	der	nachhaltigen	Mobilität	hat	sich	 für	die	Durchsetzung	 förderlicher	Maßnahmen	

und	 Verkehrsmittel	 der	 Begriff	 der	 Verkehrswende	 etabliert.	 Dieser	 Begriff	 verdeutlicht,	 dass	

allein	der	Umstieg	von	Kfz	mit	Verbrennungsmotoren	auf	Kfz	mit	alternativen	Antrieben,	wie	er	

momentan	größtenteils	stattfindet,	keine	Lösung	sein	kann,	sondern	eine	Wende	 im	gesamten	

Verkehrssystem	nötig	ist.	Der	Verkehr	wird	dabei	als	ganzheitliches	System	betrachtet,	welches	

sehr	diverse	Nutzerinnengruppen	bedient	und	auf	komplexe	Art	und	Weise	 im	Raum	 funktio-

niert.	 Zugleich	 ist	 es	 ein	 essentielles	 System,	welches	das	Grundbedürfnis	des	Menschen	nach	

(Fort-)Bewegung	 im	Raum	ermöglicht	und	somit	nicht	umsonst	 für	 individuelle	Freiheit	steht.	
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Wenn	also	klar	ist,	dass	die	(Umwelt-)Probleme	durch	den	Verkehr	nicht	allein	durch	die	Elekt-

rifizierung	von	Automobilen	gelöst	werden	können,	 stellt	 sich	die	Frage	nach	alternativen	Lö-

sungswegen.	Der	Autoverkehr	 ist	keineswegs	als	 „nicht	benötigt“	zu	vernachlässigen,	dennoch	

steht	außer	Frage,	dass	ein	solch	autobasiertes	Verkehrssystem	wie	heutzutage	keine	Lösung	für	

eine	lebenswerte	Zukunft	ist	(Knierim	2016).	

Betrachtet	man	die	primären	negativen	Umweltfolgen	des	Autoverkehrs,	insbesondere	in	Städ-

ten	(Lärm,	Luftverschmutzung,	Flächenverbrauch,	Energieverbrauch	und	der	Ausstoß	umwelt-

schädlicher	Gase),	 liegt	ein	alternatives	Verkehrsmittel	besonders	nahe:	Das	Fahrrad.	Es	emit-

tiert	weder	umweltschädliche	Gase,	noch	verursacht	es	Lärm	oder	braucht	besonders	viel	Platz.	

Doch	der	entscheidende	Vorteil	des	Automobils	gegenüber	dem	Fahrrad	 liegt	 in	der	Schnellig-

keit	und	der	einfachen	Überwindung	von	großen	Distanzen.	Bisher	konnte	das	Fahrrad	auf	kur-

zen	Strecken	punkten,	allerdings	verliert	es	schnell	an	Überzeugungskraft,	wenn	es	um	bergige	

und	mitunter	steile,	stark	befahrene	oder	viele	Kilometer	lange	Distanzen	geht.	Eine	besonders	

entscheidende	Rolle	bei	der	Verkehrswende	spielt	 jedoch	die	Bereitschaft	zum	Umstieg	auf	al-

ternative	Fortbewegungsmittel:	der	Wandel	im	Kopf,	der	auch	als	geistige	Mobilität	bezeichnet	

wird.	Im	Sinne	der	Verkehrswende	ist	es	extrem	wichtig,	das	Verkehrssystem	als	ganzheitlich	zu	

betrachten.	So	spielen	bei	der	Wahl	des	Verkehrsmittels	viele	Faktoren	eine	Rolle:	Die	zurückzu-

legende	Distanz,	die	Infrastruktur	der	Verkehrssystems,	die	Witterungsverhältnisse,	die	subjek-

tive	Gefahreneinschätzung	des	Verkehrsmittels,	die	Gesundheit	und	Sportlichkeit	der	Benutze-

rinnen,	die	subjektive	Einschätzung	der	Schnelligkeit	des	Verkehrsmittels	und	natürlich	die	Ver-

fügbarkeit	der	jeweiligen	Verkehrsmittel.	Um	einen	Umstieg	vom	Automobil	auf	alternative	Ver-

kehrsmittel	zu	schaffen,	insbesondere	auf	das	Fahrrad,	gilt	es,	all	diese	Faktoren	mit	einzubezie-

hen.	Und	seit	einigen	 Jahren	erobert	ein	neues	Verkehrsmittel	die	Alltagsmobilität	 in	Deutsch-

land	und	Österreich:	Das	Pedelec	bzw.	Pedelec	25,	im	Alltagsgebrauch	auch	oft	E-Bike	genannt.	

Dabei	handelt	es	sich	um	ein	Zweirad,	welches,	solange	die	Fahrerin	in	die	Pedale	tritt,	bis	zum	

Erreichen	 von	 25	 km/h	 durch	 einen	 eingebauten	 elektrischen	 Motor	 Unterstützung	 bietet.	

Dadurch	lässt	sich	der	Bewegungsradius	erheblich	erweitern.			

Ziel	dieser	Arbeit	ist	es,	das	Potenzial	des	Pedelecs	für	die	nachhaltige	Mobilität	zu	analysieren	

und	 einzuschätzen.	 Dabei	 liegt	 der	 Fokus	 auf	 der	 Nutzungsweise	 dieses	 Verkehrsmittels.	 Das	

Pedelec	(„Pedal	Electric	Cycle“)	ist	im	Gegensatz	zum	S-Pedelec	(„Speed-Pedelec“)	bzw.	Pedelec	

45,	rechtlich	als	Fahrrad	einzustufen,	da	der	Elektromotor	nur	bei	aktivem	Treten	der	Fahren-

den	anspringt,	und	das	nur,	bis	das	Rad	25	km/h	erreicht.	Dann	schaltet	sich	der	Elektromotor	

automatisch	aus.	S-Pedelecs	dagegen,	welche	vom	Elektromotor	bis	zum	Erreichen	von	45	km/h	

unterstützt	werden,	gelten	als	Kleinkrafträder	(siehe	Abbildung	1).		
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Abbildung	1:	Nur	 das	Pedelec	 25	gilt	 in	Deutschland	und	Österreich	 rechtlich	 als	 Fahrrad.	Quelle:	 Eigene	Darstellung	
nach	Pandikow	2017.		

Sie	brauchen	somit	ein	Versicherungskennzeichen,	dürfen	nicht	auf	ausgewiesenen	Fahrradwe-

gen	 gefahren	 werden	 und	 bei	 Benutzung	 gilt	 die	 Helmpflicht.	 Zudem	 darf	 der	 Motor	 bei	 S-

Pedelecs	bis	zu	20	km/h	auch	ohne	Einsatz	der	Muskelkraft	unterstützen	(Schmidt	2014).			

Aufgrund	dieser	Unterschiede	und	weil	90%	der	Teilnehmerinnen	an	der	Pedelec-Umfrage	des	

Verkehrsclubs	Deutschland	(VCD),	die	für	diese	Arbeit	ausgewertet	wurde,	ein	Pedelec	und	kein	

S-Pedelec	besitzen	(siehe	Abbildung	2),	wird	Letzteres	in	dieser	Arbeit	nicht	berücksichtigt.		

	
Abbildung	2:	Verteilung	von	Pedelecs	und	S-Pedelecs	unter	den	Umfragteilnehmerinnen.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Der	allgemeine	Begriff		des	Fahrrads	wird	in	dieser	Arbeit	ausschließlich	für	herkömmliche,	le-

diglich	durch	Muskelkraft	angetriebene	Fahrräder	verwendet.	Pedelec	bezeichnet	all	jene	Zwei-

räder	nach	obiger	Definition	unter	Ausschluss	von	S-Pedelecs.	Wird	in	Quellen	oder	in	der	Lite-

ratur	 der	 Begriff	 E-Bike	 ohne	weitere	 Differenzierung	 in	 Pedelecs	 und	 S-Pedelecs	 verwendet,	

wird	 der	 Begriff	 E-Bike	 übernommen,	 da	 der	 Anteil	 von	 S-Pedelecs	 sehr	 gering	 ist	 und	 somit	

E-Räder

Krafträder	(Antrieb	
ohne	

Tretunterstützung	
möglich)

Krafträder	bis	zu	45	
km/h	(z.B.	E-Mofa)

Kleinkrafträder	bis	zu	
25	km/h	(z.B.	Segway	
oder	E-Scooter)

Pedelecs	(Antrieb	nur	
bei	Tretunterstützung)

Pedelec	25	

S-Pedelec/Pedelec	45

90%

10%

Welche	Art	und	welches	Modell	von	E-Rad	fahren	Sie?

E-Rad	bis	zu	25	km/h	(Pedelec	25)

Schnelles	E-Rad	bis	zu	45	km/h	(Pedelec	45)
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vernachlässigt	werden	kann.	Zudem	ist	im	Großteil	der	Literatur	unter	E-Bike	das	Pedelec	25	zu	

verstehen.		

	

1.2 Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit 

	

Der	 Zweirad-Industrie-Verband	 (ZIV)	 veröffentlicht	 regelmäßig	 Marktdaten	 des	 E-Bike-	 und	

Fahrradmarktes	 in	Deutschland,	und	verzeichnet	 im	Jahr	2017	720.000	verkaufte	E-Bikes.	Das	

ist	gegenüber	dem	Vorjahr	ein	Plus	von	19%.	2012	waren	es	noch	280.000	und	2009	sogar	nur	

150.000	 verkaufte	 E-Bikes.	 Aus	 dieser	 positiven	 Entwicklung	 leitet	 sich	 die	 Frage	 ab,	 welche	

Bedeutung	und	welches	Potenzial	Pedelecs	in	Deutschland	und	Österreich	für	die	Verkehrswen-

de	im	Sinne	einer	nachhaltigen	Mobilität	haben.	Wie	wird	das	Pedelec	genutzt	und	welche	Effek-

te	 lassen	 sich	 dadurch	 erzielen?	Welche	Vorteile	 und	Nachteile	 haben	 Pedelecs,	 insbesondere	

gegenüber	 dem	Fahrrad	 und	 dem	Pkw?	Welchen	Beitrag	 leistet	 das	 Pedelec	 zur	 nachhaltigen	

Mobilität?	Um	diese	 Fragen	 zu	 beantworten,	 gilt	 es	 zu	 betrachten,	 auf	welche	Weise	 und	 von	

wem	Pedelecs	genutzt	werden.	In	dieser	Arbeit	 liegt	der	Fokus	auf	dem	Nutzerinnenverhalten,	

um	das	Potenzial	durch	das	Pedelec	im	Stadtverkehr	zu	analysieren.		

Zur	Beantwortung	der	Forschungsfragen	wurden	einige	Abgrenzungen	definiert.	So	beschränkt	

sich	 diese	 Arbeit	 in	 erster	 Linie	 auf	 die	 Analyse	 der	Nutzung	 von	 Pedelecs	 im	 Alltagsverkehr	

bzw.	im	Stadtverkehr,	unter	Ausschluss	von	S-Pedelecs	und	Sport-Pedelecs	wie	beispielweise	E-

Mountainbikes.	Der	Tourismusbereich	wird	ebenso	ausgeklammert,	da	er	ein	anderes	Nutzerin-

nenspektrum	bedient	und	vom	Stadtverkehr	zu	unterscheiden	ist.		

Die	Entwicklung	und	Nutzung	von	Elektrofahrzeugen	sowie	von	Pedelecs	wird	stark	von	politi-

schen	sowie	wirtschaftlichen	Systemen	und	Regelungen	beeinflusst.	Daher	sind	die	Situationen	

in	Bezug	auf	die	Fahrradelektromobilität	von	Staat	zu	Staat	teilweise	sehr	unterschiedlich.	Eine	

Analyse	 des	 Potenzials	 von	 Pedelecs	 im	 Stadtverkehr	 und	 des	 Nutzerinnenverhaltens	 macht	

mehrere	 Länder	 übergreifend	 keinen	 Sinn,	 da	 die	 Voraussetzungen	 und	 die	 gesellschaftlichen	

Gesamtsituationen	 zu	 divers	 wären.	 Um	 dennoch	 eine	 gewisse	 Bandbreite	 zu	 gewährleisten,	

wurde	 eine	 Eingrenzung	 auf	 Deutschland	 und	 Österreich	 definiert.	 Die	 gesellschaftlichen	 Vo-

raussetzungen	sind	relativ	ähnlich:	Sowohl	die	Bundesregierung	von	Deutschland	als	auch	von	

Österreich	haben	sich	ambitionierte	Klimaziele	gesetzt	und	wollen	Elektromobilität	fördern.	Die	

rechtlichen	Grundlagen	und	Definitionen	von	Pedelecs	und	S-Pedelecs	 sind	 in	beiden	Ländern	

gleich.	Des	Weiteren	haben	sich	sowohl	der	Verkehrsclub	in	Österreich	(VCÖ)	als	auch	der	Ver-

kehrsclub	 in	 Deutschland	 (VCD)	 bereits	mit	 dem	 Thema	 Pedelecs	 und	 deren	 Umweltwirkung	

und	Nutzung	auseinandergesetzt.	Der	VCÖ	beispielsweise	hat	im	April	2017	ein	Factsheet	veröf-

fentlicht,	 in	dem	das	Potenzial	des	Fahrrads	 für	den	Klimaschutz	unter	Einbezug	des	Pedelecs	
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dargelegt	wurde	und	der	VCD	hat	2013	die	 in	dieser	Arbeit	verwendete	Umfrage	zur	Pedelec-

Nutzung	initiiert.		

Die	Schweiz	wurde	trotz	ihrer	Vorreiterrolle	in	der	Fahrradelektromobilität	ausgeklammert,	da	

sie	rechtlich	und	gesellschaftspolitisch	eine	andere	Entwicklung	bezüglich	der	Etablierung	von	

Pedelecs	 und	 S-Pedelecs	 durchlaufen	 hat.	 In	 der	 Schweiz	 gelten	 sowohl	 Pedelecs	 als	 auch	 S-

Pedelecs	prinzipiell	als	Elektrofahrräder	 (Pro	Velo	2017),	die	besonderen	Regeln	unterworfen	

sind.	Die	veränderten	rechtlichen	Bedingungen	können	sich	auf	das	Nutzerinnenverhalten	aus-

wirken.	

	

Die	geographische	Verkehrsforschung	untersuchte	als	Teil	der	Wirtschaftsgeographie	lange	Zeit	

fast	ausschließlich	den	Güterverkehr.	Als	Teil	der	wirtschaftsgeographischen	Standorttheorien	

definierte	der	Verkehr	vor	allem	die	ökonomische	Wertigkeit	von	Standorten,	z.B.	in	der	Zentra-

le-Orte-Theorie	von	W.	Christaller	(Werlen	und	Lippuner	2011).	Seit	den	60er	und	70er	Jahren	

gewinnt	 in	 Deutschland	 allerdings	 der	 Personenverkehr	 an	 Bedeutung	 für	 die	 geographische	

Verkehrsforschung	und	insbesondere	im	Kontext	der	Nachhaltigkeit	werden	seit	den	90er	Jah-

ren	verstärkt	die	Auswirkungen	des	Individualverkehrs	fokussiert.	Im	Rahmen	des	funktionalen	

Ansatzes	der	Verkehrsgeographie	verstand	man	in	den	70er	Jahren	die	Teilnahme	am	Verkehr	

an	 sich	 als	 eine	wichtige	Funktion	 zur	Verknüpfung	der	Grunddaseinsfunktionen	 (Kagermeier	

2011).	Diese	Verknüpfungen	können	als	räumliche	Interaktionen	verstanden	werden.	Somit	sind	

diese	 und	 nicht	 zuletzt	 die	 Bewegung	 im	 Raum	 ein	 wichtiger	 Teil	 der	 Raum-Zeit-Geographie	

(Nuhn	und	Hesse	2006).	

Die	Verkehrsforschung	ist	ein	stark	interdisziplinär	ausgerichtetes	Forschungsfeld,	da	die	Mobi-

lität	 und	der	Verkehr	 viele	 unterschiedliche	Faktoren	miteinbeziehen.	Aspekte	der	Politikwis-

senschaften,	Psychologie,	Soziologie,	 Ingenieurwissenschaften,	Umweltwissenschaften,	Medizin	

und	Rechtswissenschaften	spielen	eine	Rolle.	Hier	kommt	es	auf	die	kommunikativen	Kompe-

tenzen	 der	 Geographie	 an,	 diese	 unterschiedlichen	Disziplinen	 zu	 koordinieren	 und	 nicht	 nur	

transdisziplinäre,	 sondern	ganzheitliche	und	 interdisziplinäre	Forschung	zu	betreiben.	Hierbei	

versucht	die	Verkehrsgeographie	im	Hinblick	auf	die	Raumplanung	die	Einflüsse,	Funktionswei-

sen	 und	Auswirkungen	 des	 Verkehrssystems	 zu	 analysieren.	Weil	 die	 Funktionalität	 von	Ver-

kehr	traditionell	eine	große	Bedeutung	für	die	Raumentwicklung	hat,	 ist	sie	für	die	geographi-

sche	Betrachtung	besonders	interessant.	Auch	werden	in	der	Verkehrsgeographie	die	Nachfrage	

und	das	Angebot	nicht	nur	räumlich,	sondern	auch	zeitlich	differenziert.		

Bei	 der	 Betrachtung	 des	 Verkehrssystems	 spielen	 die	 Verhaltensweisen	 im	 Verkehr,	 die	 Ver-

kehrsinfrastruktur,	das	Spannungsfeld	aus	Motorisiertem	Individualverkehr	(MIV)	und	Öffentli-

chem	Personennahverkehr	 (ÖPNV)	 sowie	 die	 Verkehrsprobleme	 im	 ländlichen	 Raum	und	 die	

Möglichkeiten	der	nachhaltigen	Verkehrsgestaltung	eine	Rolle	(Nuhn	und	Hesse	2006).	



	 9	

Der	Fahrradverkehr	und	insbesondere	die	Fahrradelektromobilität	sind	im	Hinblick	auf	ein	in-

termodal	und	nachhaltig	gestaltetes	Verkehrssystem	elementar	wichtig.	Da	die	Fahrradelektro-

mobilität	als	neuer	Trend	in	Erscheinung	tritt,	der	erst	in	den	letzten	zehn	Jahren	signifikant	an	

Bedeutung	gewonnen	hat,	ist	es	wichtig,	das	Potenzial	dieses	Aspektes	zu	analysieren,	um	Hand-

lungsempfehlungen	für	die	Verkehrs-	und	Raumplanung	erstellen	zu	können.		

An	Forschungsliteratur	zur	nachhaltigen	Mobilität	mangelt	es	im	deutschsprachigen	Raum	kei-

neswegs.	Doch	zum	größten	Teil	wird	sich	 in	Fachbüchern	dem	Potenzial	der	Elektromobilität	

von	Kfz	gewidmet	und	anstatt	eine	Verkehrswende	hin	zu	einem	intermodalen	Verkehrssystem	

wird	oftmals	die	Elektrifizierung	von	Pkw	oder	gar	die	Optimierung	von	Verkehrsinfrastruktur	

durch	 Telematik	 fokussiert.	 Spezifische	 und	 umfassende	 Fachliteratur	 zur	 innerstädtischen	

Fahrradmobilität	gibt	es	deutlich	weniger,	 zur	Elektromobilität	von	Fahrrädern	noch	weniger.	

Das	 liegt	daran,	dass	dieses	Thema	noch	verhältnismäßig	 jung	 ist,	besonders	 im	Vergleich	zur	

Automobilität,	die	in	Deutschland	und	Österreich	eine	traditionsreiche	und	lange	Geschichte	hat.	

Allerdings	gibt	es	mittlerweile	einige	Studien,	die	sich	dem	Thema	Fahrradverkehr	und	Pedelecs	

widmen	und	versuchen,	die	Auswirkungen,	Nutzungsweisen	und	Potenziale	dieses	Segments	zu	

analysieren.	Dabei	sind	Akteurinnen	aus	den	Bereichen	der	Psychologie,	Geographie,	Betriebs-

wirtschaft,	 Rechtswissenschaft	 und	 dem	 Ingenieurwesen	 besonders	 stark	 beteiligt.	 In	 diesen	

Studien	 wird	 dem	 Elektrofahrradverkehr	 allgemein	 eine	 große	 Bedeutung	 zugesprochen	 und	

insbesondere	auf	die	Wichtigkeit	der	Nachfrage	im	Verkehrssystem	hingewiesen.	Darunter	ver-

steht	man	insbesondere	das	Verhalten	der	Nutzerinnen	und	dessen	Veränderungspotenzial	für	

die	Zukunft.	Diese	Arbeit	stützt	sich	vorwiegend	auf	folgende	Studien	und	Literatur:	

• Prill,	 Thomas	 (2015):	 Pedelecs	 als	 Beitrag	 für	 ein	 nachhaltiges	Mobilitätssystem?	Eine	

Analyse	 zur	 Akzeptanz,	 Nutzung	 und	 Wirkung	 einer	 technologischen	 Innovation.	

Frankfurt	a.	M.:	Arbeitspapiere	zur	Mobilitätsforschung	Nr.	7.	

• Wachotsch,	 Ulrike,	 Andrea	 Kolodziej,	 Bernhard	 Specht,	 Regina	 Kohlmeyer	 und	 Falk	

Petrikowski	 (2014):	 E-Rad	 macht	 mobil.	 Potenziale	 von	 Pedelecs	 und	 deren	

Umweltwirkung.	Dessau-Roßlau:	Umweltbundesamt.		

• Lienhop,	Martina,	Dirk	Thomas,	Alexander	Brandies,	Claudia	Kämper,	Julius	Jöhrens	und	

Hinrich	Helms	(2018):	Pedelection.	Verlagerungs-	und	Klimaeffekte	durch	Pedelec-

Nutzung	im	Individualverkehr.	Endbericht.	Braunschweig:	Institut	für	Transportation	

Design	(Hochschule	für	Bildende	Künste	Braunschweig).	

• Gather,	 Matthias,	 Andreas	 Kagermeier	 und	 Martin	 Lanzendorf	 (2008):	 Geographische	

Mobilitäts-	und	Verkehrsforschung.	Stuttgart:	Gebr.	Borntraeger.	

	

Der	erste	Teil	dieser	Arbeit	fokussiert	die	nachhaltige	Mobilität	in	Städten	und	ihre	historische	

Entwicklung.	Dabei	soll	deutlich	gemacht	werden,	welcher	Zusammenhang	zwischen	dem	Ver-
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kehr,	der	Mobilität	und	der	Nachhaltigkeit	besteht	und	wodurch	die	Notwendigkeit	einer	Ver-

kehrswende	im	Hinblick	auf	ihre	Nachhaltigkeit	zustande	kommt.			

Weiterführend	wird	 im	 dritten	 Kapitel	 die	 angewandte	Methodik	 beschrieben,	 die	 zur	 Beant-

wortung	der	Forschungsfragen	zum	Einsatz	gekommen	ist.	Das	vierte	Kapitel	gibt	einen	Über-

blick	über	das	Thema	„Pedelec	fahren“.	Zentraler	Teil	dieses	Kapitels	ist	eine	genaue	Analyse	des	

Nutzerinnenverhaltens	 von	 Pedelecbesitzerinnen,	 wobei	 auf	 die	 aktuellen	 Studien	 zu	 diesem	

Thema	in	Österreich	und	Deutschland	Bezug	genommen	wird.	Zudem	fließt	die	eigene	Auswer-

tung	der	Pedelec-Nutzerinnenumfrage	des	VCD	mit	ein	sowie	Informationen	aus	den	geführten	

Expertinneninterviews.	 Eine	 Karte,	 welche	 die	 Unterschiede	 in	 der	 Wahl	 der	 Verkehrsmittel	

beim	 Reisezeitexperiment	 in	 Innsbruck	 darstellt,	 soll	 hier	 zur	 Veranschaulichung	 dienen.	 Im	

fünften	Kapitel	wird	das	Potenzial	von	Pedelecs	für	die	Verkehrswende	und	die	nachhaltige	Mo-

bilität	erläutert,	in	Bezug	auf	die	vorige	Darstellung	der	nachhaltigen	Mobilität	und	auf	Basis	der	

geführten	Interviews.	

Das	Fazit	sowie	die	Zusammenfassung	und	der	Abstract	folgen	im	sechsten	Kapitel.		

2. Nachhaltige Mobilität 

2.1 Verkehr vs. Mobilität 

	

Obwohl	Mobilität	und	Verkehr	im	Alltagsgebrauch	oft	unbeabsichtigt	synonym	verstanden	wer-

den,	besteht	zwischen	den	beiden	Begriffen	ein	erheblicher	Unterschied.	Mobilität	kann	entwe-

der	horizontal	oder	vertikal	stattfinden,	wobei	horizontale	Mobilität	die	Beweglichkeit	im	Raum	

und	vertikale	Mobilität	die	soziale	Beweglichkeit	beschreibt.	In	Verbindung	mit	dem	Verkehr	ist	

vor	allem	die	horizontale	Mobilität	von	Bedeutung,	deshalb	wird	sie	in	dieser	Arbeit	fokussiert.	

Menschen	bewegen	sich	in	einer	bestimmten	Zeiteinheit	durch	eine	bestimmte	Anzahl	von	Akti-

vitäten	 im	Raum.	Aktivitäten	können	Fahrten,	Wege	oder	Beförderungen	sein.	Die	Möglichkeit	

und	 das	 Potenzial	 für	 diese	 Aktivitäten	 zu	 haben,	wird	 als	Mobilität	 bezeichnet,	 und	 diese	 ist	

potenziell	dort	am	größten,	wo	es	die	meisten	Gelegenheiten	gibt	wie	beispielsweise	Arbeit,	Er-

holungsmöglichkeiten	oder	Einkaufsmöglichkeiten	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

Der	 Begriff	 Verkehr	 dagegen	 bezeichnet	 die	 tatsächlich	 stattfindende	 physische	 Ortsverände-

rung	im	Raum	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

	

Wie	mobil	 eine	Bevölkerungsgruppe	 ist,	 lässt	 sich	 also	 an	der	Gesamtzahl	 der	 zurückgelegten	

Wege	pro	Zeiteinheit	messen.	Dies	wird	als	Verkehrsaufkommen	bezeichnet	und	 ist	die	Mess-

einheit	der	Mobilität	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	Des	Weiteren	bezeichnet	Mo-

bilität	auch	die	Beweglichkeit	bzw.	Flexibilität	 im	geistigen	Sinne,	also	die	Bereitschaft	zur	Be-
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wegung,	was	wiederum	 einen	 erheblichen	 Faktor	 der	 Teilnahme	 am	 gesellschaftlichen	 Leben	

darstellt	(Nuhn	und	Hesse	2006).	

Mobilität	 lässt	 sich	 außerdem	 in	 langfristige	 sowie	 kurzfristige	 Mobilität	 einteilen.	 Dabei	 be-

schreibt	langfristige	Mobilität	Wanderungsbewegungen	und	kurzfristige	Mobilität	Alltags-	bzw.	

Verkehrsmobilität.	Sowohl	 langfristige	als	auch	kurzfristige	Mobilität	können	entweder	bereits	

realisiert	sein	(auf	räumlicher	oder	auch	sozialer	Ebene),	oder	lediglich	ein	Potenzial	darstellen	

(potenzielle	Mobilität)	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

	

In	dem	Netzwerk	einer	Verkehrsinfrastruktur	bewegen	sich	Menschen	oder	Güter	entlang	von	

Kanten	oder	Routen,	um	beispielsweise	von	A	nach	B	zu	gelangen	(im	einfachsten	Fall).	Diese	

Veränderung	findet	stets	zu	einem	Zweck,	aus	unterschiedlichen	Gründen	und	mit	verschiede-

nen	Verkehrsmitteln	statt.	Der	Wegezweck	ist	eines	der	wichtigsten	Merkmale,	nach	denen	Per-

sonenverkehr	differenziert	wird.	Meist	 sind	dies	Aktivitäten	am	Zielort,	 jedoch	kann	auch	der	

Weg	an	sich	der	Zweck	sein,	beispielsweise	zur	Erholung	bei	Freizeitfahrten	oder	Spaziergängen	

(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

Differenziert	man	nach	den	Verkehrsmitteln,	ergeben	sich	verschiedene	Verkehrsarten	wie	bei-

spielsweise	der	Straßenverkehr,	der	Flugverkehr	oder	die	Binnenschifffahrt.	Sie	vereinigen	 je-

weils	 alle	 Verkehrstechniken,	 die	 sich	 des	 gleichen	Verkehrsweges	 bedienen.	 Außerdem	kann	

nach	der	Art	der	transportieren	Elemente	wie	Güter,	Menschen	oder	Nachrichten	unterschieden	

werden	(Nuhn	und	Hesse	2006).	

Unter	dem	Verkehrsmittel	wird	dabei	 laut	Helmut	Nuhn	und	Markus	Hesse	(2006)	die	 techni-

sche	 Einrichtung	 zum	 Transport	 der	Menschen,	 Güter	 oder	 Nachrichten	 verstanden,	 also	 das	

Transportgerät.	Den	Verkehr	kann	man	in	der	Menge	der	zurückgelegten	Distanzen	messen,	was	

als	die	Verkehrsleistung	bezeichnet	wird	und	in	den	Einheiten	Personen-	bzw.	Tonnenkilometer	

angegeben	wird	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

Der	Verkehr	wird	in	drei	Hauptgruppen	unterteilt:	Den	Individualverkehr,	den	öffentlichen	Ver-

kehr	 sowie	 den	 Güterverkehr,	 wobei	 der	 Personenverkehr	 die	 ersten	 beiden	 Kategorien	 zu-

sammenfasst.		

Der	 Individualverkehr	beinhaltet	den	Motorisierten	 Individualverkehr	 (MIV)	 sowie	den	Nicht-

motorisierten	 Individualverkehr	 (NMIV),	 welcher	 die	 Fortbewegungsmittel	 Fahrrad,	 zu	 Fuß,	

Pedelec,	Inlineskates	etc.	beinhaltet.		

Der	öffentliche	Verkehr	 lässt	 sich	 in	den	Personennahverkehr	 (ÖPNV)	und	den	Personenfern-

verkehr	(ÖPFV)	unterteilen.	Dabei	beinhaltet	der	ÖPNV	den	öffentlichen	Straßenpersonennah-

verkehr	mit	 Straßenbahnen,	 Bussen	und	Taxen	 sowie	 den	 öffentlichen	 Schienenpersonennah-

verkehr	 mit	 S-Bahnen,	 U-Bahnen	 und	 Regionalzügen.	 Der	 ÖPFV	 bezeichnet	 den	 Verkehr	 von	

überregionalen	Eisenbahnen,	von	Flugzeugen	sowie	Reise-	und	Fernbussen.	Schlussendlich	um-

fasst	der	Güterverkehr	den	Straßen-,	Luft-	und	Schienengüterverkehr	sowie	die	Schifffahrt	zum	
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Gütertransport.	Für	all	diese	Kategorien	gilt	die	Einteilung	 in	den	 fließenden	Verkehr	und	den	

ruhenden	Verkehr	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

	

Verkehr	 jeglicher	 Art	 bedient	 sich	 immer	 einer	 Verkehrsinfrastruktur	 wie	 Verkehrswegen,	

Bahnhöfen,	 Fahrzeugen,	 Leitsystemen	 und	 Umschlageinrichtungen	 (materielle	 Voraussetzun-

gen).	 Zum	 anderen	 gehören	 auch	 institutionelle	 und	 organisatorische	 Voraussetzungen	 dazu:	

Planungsvorhaben,	 Steuerregulierungen	und	Regelsysteme	wie	beispielsweise	die	 Straßenver-

kehrsordnung	(StVO)	(Nuhn	und	Hesse	2006).	

	

Schlussfolgernd	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 eine	 hohe	 Mobilität	 bei	 geringer	 Verkehrsleistung	

möglich	ist.	In	einem	intermodal	und	ganzheitlich	gestalteten	Verkehrssystem	steckt	ein	großes	

Potenzial,	 eine	hohe	Mobilität	zu	erhalten	und	gleichzeitig	die	negativen	Folgen	der	Verkehrs-

leistung	zu	minimieren.	Das	wiederum	führt	zu	einem	nachhaltigen	Lebensstil	mit	höherer	Le-

bensqualität.		

	

2.2 Historische Entwicklung von Verkehr und Mobilität 

	

Die	 letzten	 zwei	 Jahrhunderte	 sind	 von	 einer	 engen	 subjektiven	 Verbundenheit	 des	 Verkehrs	

und	 der	Mobilität	mit	Modernität	 gekennzeichnet.	 Basisinnovationen	 im	 Verkehrsbereich	wie	

die	Eisenbahn,	das	Luftschiff	 oder	Flugzeug	wurden	 schon	 immer	von	einer	gesellschaftlichen	

Vision	zu	ihrer	gesellschafts-	und	kulturprägenden	Bedeutung	begleitet.	Mehr	Verkehr	bedeute-

te	 mehr	 politische	 und	 gesellschaftliche	 Emanzipation,	 mehr	 Freiheit,	 mehr	 Wohlstand	 und	

mehr	Unabhängigkeit.	Es	bedeutete	eine	Entfernung	von	der	engen	Abhängigkeit	von	der	Natur.	

Durch	 den	 folglich	 verstärkten	 Straßenbau	 stieg	 der	 Flächenverbrauch	 bereits	 dramatisch	 an	

(Dienel	und	Trischler	1997).	

Zunächst	allerdings	schrumpften	Zeit	und	Raum	im	Rahmen	der	Urbanisierung	extrem	zusam-

men,	beispielsweise	durch	die	Etablierung	der	Eisenbahn	und	der	Straßenbahnen	in	Großstäd-

ten.	Deutschland	und	Österreich	zeigen	als	Teil	von	Europa	einen	verkehrsentwicklungstechni-

schen	Sonderweg	auf,	anders	als	die	Vereinigten	Staaten,	in	denen	bereits	in	den	1920er	Jahren	

auf	 fünf	 Einwohner	 ein	Auto	 kam	 (Dienel	 und	Trischler	 1997).	Das	 sorgte	 in	Deutschland	 für	

eine	 regelrechte	 Sehnsucht	nach	dem	 „Volkswagen“,	wie	 er	 später	 etabliert	wurde.	Die	 ersten	

Anfänge	 der	 europäischen	Verkehrsrevolution	werden	 von	Wolfgang	Behringer	 allerdings	 be-

reits	weit	 früher	 im	17.	 Jahrhundert	 verortet,	 als	 das	 Postwesen	 der	 frühen	Neuzeit	 entstand	

(Dienel	und	Trischler	1997).	

Ab	den	 frühen	1930er-Jahren	gewann	das	Automobil	 auch	 in	Deutschland	und	Europa	zuneh-

mend	 an	 Bedeutung	 im	 Personenverkehr,	 die	 Nachfrage	 nach	 schnellen	 Verbindungen	 stieg.	
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Zunächst	 profitierte	 vor	 allem	 die	 Bahn	mit	 schnellen	 Zügen	 und	 guten	 Anpassungen	 an	 den	

gehobenen	Kundenkreis	 und	 konnte	 sich	 damit	 ein	 zukunftsträchtiges	Marktsegment	 sichern.	

Doch	viel	mehr	als	die	Bahn	stand	das	Automobil	für	Individualität,	Freiheit,	Status	und	Privatei-

gentum.	Es	verwundert	nicht,	dass	große	und	gut	ausgebaute	öffentliche	Verkehrsnetze	eher	in	

(ehemaligen)	 sozialistischen	 Politiksystemen	 zu	 finden	 waren,	 wogegen	 in	 kapitalistischen	

Strukturen	eher	die	Automobile	die	Gewinner	waren.	Bislang	hat	das	Auto	aber	dennoch	jegli-

chen	Wandel	gesellschaftlicher	Rahmenbedingungen	überdauert	(Dienel	und	Trischler	1997).	

In	den	USA	gewann	das	Automobil	früher	und	schneller	an	gesellschaftlicher	Wichtigkeit,	nach-

dem	im	Zuge	des	enormen	Straßenausbaus	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	der	Grundstein	für	

eine	 autogerechte	 Infrastruktur	 gelegt	 war.	 Mitte	 der	 1920er	 Jahre	 wurde	 der	 Begriff	 des	

„Volkswagens“	in	Deutschland	schließlich	von	den	Nationalsozialisten	geprägt	und	die	Massen-

motorisierung	 als	 NS-Programm	 ausgesprochen.	 In	 den	 Wirtschaftswunderjahren	 nach	 dem	

zweiten	Weltkrieg	wurde	die	Vision	vom	„Auto	in	jeder	Familie“	(Dienel	und	Trischler	1997,	S.	

34)	realisiert	und	trieb	den	ökonomischen	Aufstieg	weiter	voran.	Dadurch	wurde	es	zum	Symbol	

für	individuellen	sowie	kollektiven	Wohlstand	und	für	Freiheit.	Dies	dauerte	bis	in	die	60er	Jah-

re	hinein	an,	als	Deutschland	einen	fundamentalen	sozioökonomischen	Wandel	durchlief.	Schon	

in	den	50er	Jahren	wurden	die	ersten	kritischen	Stimmen	bezüglich	der	wachsenden	Verkehrs-

probleme	lauter.	Allerdings	versuchte	man,	das	Verkehrschaos	stets	durch	den	verstärkten	Aus-

bau	der	Straßen	zu	 lösen,	und	kritische	Stimmen	bezogen	sich	meist	auf	das	 langsame	Tempo	

dieses	Ausbaus.	In	den	60er	Jahren	begann	man	den	Verkehr	nicht	mehr	nur	als	wirtschaftliche	

Aktivität	 zu	sehen,	 sondern	 immer	mehr	als	 soziale	Aktivität.	Dabei	gewann	der	Personenver-

kehr	 gegenüber	dem	Güterverkehr	 an	Bedeutung,	was	 allerdings	 zunächst	 nichts	 an	dem	Pla-

nungsverhalten,	welches	starke	Versiegelung	zur	Folge	hatte,	änderte.	Ein	Ende	des	durchweg	

positiven	 Images	des	 Individualverkehrs	 im	gesellschaftlichen	Diskurs	 fand	 in	Deutschland	 zu	

Beginn	der	70er	Jahre	statt,	als	die	autofreien	Sonntage	in	Folge	der	Ölkrise	eingeführt	wurden.	

Immer	mehr	 Umwelt-	 und	 Ressourcenprobleme	wurden	 offensichtlich	 und	man	 erkannte	 die	

Handlungsnotwendigkeit	 im	Verkehr.	Es	gab	die	erste	deutschlandweite	Studie	zum	Verkehrs-

verhalten	im	Jahr	1976,	und	allererste	Maßnahmen	zur	Attraktivitätssteigerung	der	öffentlichen	

Verkehrsmittel	wurden	ergriffen	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

In	den	90er	Jahren	kam	mit	der	Erkenntnis	des	Klimawandels	der	Nachhaltigkeitsgedanke	auf.	

Die	Verkehrsforschung	 entwickelte	 sich	 zur	Mobilitätsforschung,	 da	 erkannt	wurde,	 dass	 eine	

Reduzierung	des	Verkehrs	bei	gleichzeitigem	Erhalt	der	Mobilität	erforderlich	 ist.	 	Die	geogra-

phische	Mobilitätsforschung	richtete	sich	hier	immer	deutlicher	an	Zielen	der	Nachhaltigkeit	aus	

und	orientierte	 sich	 immer	 interdisziplinärer.	 Folglich	 erfordert	die	 geographische	Mobilitäts-

forschung	 heutzutage	 besondere	 Kommunikationskompetenzen	 (Gather,	 Kagermeier	 und	

Lanzendorf	2008).	
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Allerdings	zeigt	die	Entwicklung	bis	ins	21.	Jahrhundert	hinein,	dass	die	Realität	-	im	Vergleich	

zu	den	oben	beschriebenen	Veränderungen	im	theoretischen	Diskurs	-	anders	aussieht	(Dienel	

und	Trischler	1997).	

Denn	die	Entwicklung	des	Verkehrs	 in	den	 letzten	60	 Jahren	beschreibt	unter	 anderem	einen	

„Teufelskreis	 von	 Verkehrswachstum	 und	 Zerstörung	 der	 Lebensgrundlagen	 des	 Menschen“	

(Dienel	und	Trischler	1997,	S.	36):	Durch	mehr	Motorisierung	vergrößert	sich	der	Aktionsradi-

us,	was	zu	disperseren	Siedlungsstrukturen	 führt.	Dadurch	werden	größere	Distanzen	 in	Kauf	

genommen,	was	wiederum	dem	MIV	und	der	durch	ihn	erforderlichen	Infrastruktur	(asphaltier-

te,	breite	Straßen)	einen	Aufschwung	verleiht.	Das	zeigt,	dass	die	Verkehrsentwicklung	und	ins-

besondere	die	Entwicklung	von	neuen	Verkehrsflächen	erheblich	von	der	Siedlungsentwicklung	

abhängig	 sind.	 Von	 1950	 bis	 2005	 hat	 sich	 die	 Verkehrsleistung	 in	 Deutschland	 vervierfacht	

(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

Auch	 der	 Primärenergieverbrauch	 des	 Verkehrs	 hat	 sich	 seit	 1990	 nicht	 verringert,	 sondern	

leicht	 erhöht:	 Mittlerweile	 (2015)	 beträgt	 der	 Anteil	 des	 Verkehrssektors	 am	 End-

Energieverbrauch	in	Deutschland	insgesamt	29,5%.	Im	Jahr	1990	war	er	mit	28,1%	noch	etwas	

geringer.	 Die	 Verkehrsleistung	 hat	 sich	 von	weniger	 als	 50	Milliarden	 Personenkilometern	 in	

Deutschland	1950	auf	 knapp	950	Milliarden	Personenkilometer	 im	 Jahr	2015	gesteigert.	Dass	

durch	 den	 immer	weiteren	 Ausbau	 des	 Straßenverkehrssystems	 auch	 immer	mehr	 Autos	 ge-

kauft	werden,	bestätigen	die	Zahlen	des	Pkw-Bestands	in	Deutschland	und	Österreich:	Der	Be-

stand	von	Pkw	 in	Deutschland	betrug	2009	noch	510	Pkw	pro	1000	Einwohner,	2015	bereits	

548	Pkw	(BMVI	2017).	Auch	 in	Österreich	hat	der	Bestand	von	Pkw	und	Kombi	seit	Mitte	des	

letzten	Jahrhunderts	extrem	zugenommen:	Von	1965	bis	2009	um	451%.	Im	Jahr	2009	betrug	

der	Motorisierungsgrad	in	Österreich	522	Pkw	pro	1000	Einwohner	(BMVIT	2011).	 	2016	fah-

ren	in	Deutschland	über	50	Millionen	Kfz,	in	Österreich	sind	es	6,5	Millionen	(Knierim	2016).	

Dieser	 extrem	 hohe	 Anteil	 des	 MIV	 am	 Gesamtverkehr	 wird	 auch	 im	Modal	 Split,	 sowohl	 in	

Deutschland	als	auch	in	Österreich,	deutlich.	Der	Modal	Split	zeigt	auf,	wie	hoch	der	prozentuale	

Anteil	 jeweiliger	 Verkehrsmittel	 an	 den	 insgesamt	 zurückgelegten	 Wegen	 ist	 (Gather,	

Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	In	Deutschland	liegt	der	Anteil	des	MIV	an	den	Gesamtwegen	

2017	bei	57%,	was	gegenüber	dem	Jahr	2002	lediglich	einen	Rückgang	von	3%	darstellt.	Deutli-

cher	 wird	 die	 Dominanz	 des	 MIV	 bei	 Betrachtung	 der	 Verkehrsleistung:	 2002	 wurden	 in	

Deutschland	 79%	 aller	 zurückgelegten	 Distanzen	mit	 dem	MIV	 erledigt.	 2017	waren	 es	 noch	

immer	75%	(BMVI	2018).	Die	politisch	fokussierte	Reduzierung	des	Verkehrs	ist	also	minimal.				

Es	wird	auch	bereits	deutlich,	wo	der	Pkw	seine	Stärken	hat:	Bei	der	Überwindung	von	größeren	

Distanzen	und	dadurch	folglich	im	ländlichen	Raum.		

Lange	Zeit	wurde	der	NMIV	 in	der	Verkehrsplanung	unterschätzt	und	zu	wenig	beachtet.	Erst	

seit	die	offensichtlichen	Umweltschäden	durch	den	Verkehr	und	die	Massenmotorisierung	sowie	

die	„quantitative	Revolution“	(Knowles,	Shaw	und	Docherty	2008,	S.	3)	in	den	60er	Jahren	offen-
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kundig	werden,	gewinnen	auch	Forschungsperspektiven	aus	der	Geographie,	den	Sozialwissen-

schaften	 und	 der	 Psychologie	 an	 Bedeutung	 in	 der	 Verkehrsforschung	 und	 dem	 NMIV	 sowie	

neuen	 Ideen	wie	 beispielsweise	 Sharing-Konzepten	werden	 vermehrt	 Bedeutung	 zugemessen	

(Dienel	und	Trischler	1997).	

	

2.3 Relevanz des Verkehrs für die Umwelt 

	

Das	größte	Problem	des	Verkehrs	ist	weder	finanzieller,	wirtschaftlicher	oder	sozialer	Natur.	Es	

sind	die	durch	ihn	verursachten	Umweltschäden.	Es	ist	daher	logisch,	dass	die	Umweltverträg-

lichkeit	 des	 Verkehrs	 immer	 mehr	 in	 den	 diskursiven	 Fokus	 rückt	 (Gather,	 Kagermeier	 und	

Lanzendorf	2008).	

Dabei	 ist	 ein	 intermodales	 Verkehrsmodell	 bereits	 zum	 Wunschbild	 geworden	 (Dienel	 und	

Trischler	1997).		

Allgemein	 stützt	 sich	 die	 Definition	 nachhaltiger	 Mobilität	 auf	 vier	 Dimensionen:	 Ökologisch,	

Ökonomisch,	 Sozial	 und	 Räumlich	 (siehe	 Abbildung	 3).	 Jedes	 Verkehrssystem	 funktioniert	 im	
Raum	und	da	die	Raumüberwindung	der	zentrale	Zweck	der	Mobilität	 ist,	bildet	der	Raum	die	

Basis	 für	alle	mobilitätsbezogenen	Faktoren.	Die	Gewährleistung	von	Mobilität	darf	weder	die	

Funktionsfähigkeit	von	Ökosystemen	verschlechtern	noch	wirtschaftlich	unrentabel	sein.	Eben-

so	muss	sie	sozial	verträglich	sein.		

	

	
Abbildung	3:	Die	vier	Dimensionen	der	nachhaltigen	Mobilität.	Quelle:	Eigene	Darstellung	nach	Juchelka	2011	

	

Der	mittlerweile	von	Wirtschaft	und	Medien	inflationär	gebrauchte	Begriff	Nachhaltigkeit	bün-

delt	seit	des	Brundtland-Berichts	(1986)	die	Sorgen	um	die	Umwelt	und	die	zukünftige	Gestal-

tung	 der	 Erde.	 Nachhaltigkeit	 bzw.	 nachhaltige	 Entwicklung	 (engl.:	 sustainable	 development)	

stammt	aus	der	Forstwirtschaft	und	steht	dabei	für	die	Idee,	zukünftigen	Generationen	ein	Le-

Ökonomie Ökologie

Raum Soziales

Mobilität,	Verkehr,	
Transport,	Logistik
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ben	auf	der	Erde	zu	ermöglichen,	welches	nicht	eingeschränkter	sein	muss	als	es	heutzutage	ist.	

Anders	ausgedrückt:	Der	Grundsatz	der	Nachhaltigkeit	bedeutet,	nur	so	viele	natürliche	Rohstof-

fe	zu	entnehmen,	wie	reproduziert	werden	können	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

Dabei	definieren	die	United	Nations	(UN)	 im	Brundtland-Bericht	ein	Konzept	zur	nachhaltigen	

Entwicklung,	welches	auf	ökologischer	Verträglichkeit,	ökonomischer	Effizienz	und	sozialer	Ge-

rechtigkeit	basiert.	Diese	Grundsätze	nachhaltiger	Entwicklung	sollen	zukünftigen	Generationen	

die	 gleiche	 Auswahl	 bezüglich	 ihrer	 Ressourcen	 ermöglichen	 wie	 der	 aktuellen	 Generation	

(Gebhardt	et	al.	2011).	Die	Ressourcenschonung	ist	folglich	ein	entscheidender	Teil	der	Nachhal-

tigkeit,	da	nur	durch	den	sparsamen	Umgang	mit	den	momentan	vorhandenen	Ressourcen	eine	

solche	Zukunft	erreicht	werden	kann.	Des	Weiteren	hat	der	anthropogene	Klimawandel	durch	

die	globale	Erwärmung	erhebliche	Einflüsse	auf	das	zukünftige	Leben	auf	der	Erde.	Ein	Anstieg	

des	Meeresspiegels	um	beinahe	20cm	im	globalen	Mittel	seit	1901	ist	nur	eine	von	vielen	extre-

men	Auswirkungen	dieses	Prozesses	(Schönwiese	2011).	Der	„Intergovernmental	Panel	on	Cli-

mate	Change“	 (IPCC)	dokumentiert	 und	berichtet	 über	 die	 globale	Erwärmung.	Er	 gilt	 als	 Zu-

sammenfassung	 und	 Darstellung	 des	 aktuellen	 wissenschaftlichen	 Kenntnisstandes	 über	 die	

globalen	Klimaveränderungen	und	gibt	Handlungsempfehlungen	 für	politische	Entscheidungs-

träger	(Neu	2011).	

Die	deutsche	Bundesregierung	beispielsweise	hat	im	Rahmen	der	2015	durch	die	UN	beschlos-

senen	Agenda	2030	eine	Nachhaltigkeitsstrategie	formuliert,	um	Emissionen	zu	reduzieren	und	

die	17	Nachhaltigkeitsziele	der	UN	bis	2030	bestmöglich	zu	erreichen	(Bundesregierung	2016).		

Die	anthropogen	verursachten	CO2-Emissionen	haben	durch	ihre	Verstärkung	des	Treibhausef-

fektes	 einen	 erheblichen	 Einfluss	 auf	 die	 Erhöhung	 des	 globalen	 Temperatur-Mittels,	 und	 die	

CO2-Konzentration	 in	der	Atmosphäre	nimmt	stetig	zu.	Allein	von	1989	bis	1999	hat	sich	 ihre	

Konzentration	in	der	Atmosphäre	um	ca.	3,4	ppm	pro	Jahr	erhöht	(Mauser	2011	und	Schönwiese	

2011).	

Auch	 in	 Deutschland	 zeigt	 das	 Umweltbundesamt	 ähnliche	 Entwicklungen	 auf:	 Von	 1990	 bis	

2010	haben	die	CO2-Emissionen	durch	deutschen	Verkehr	inklusive	dem	von	Deutschland	aus-

gehenden	 Luft-	 und	 Schiffverkehr	 um	 70,2%	 zugenommen.	 Die	 Europäische	 Union	 (EU)	 hat	

2011	das	Ziel	beschlossen,	bis	zum	Jahr	2050	die	CO2-Emissionen	des	Verkehrs	um	mindestens	

60%	gegenüber	1990	zu	verringern.	Bis	zum	Jahr	2030	sollen	die	Emissionen	durch	den	Verkehr	

in	der	EU	bereits	um	20%	gegenüber	2008	gesenkt	werden	(Europäische	Komission	2011).	

	

Dadurch	spielen	die	Treibhausgase	und	insbesondere	die	Verminderung	ihrer	Konzentration	in	

der	Atmosphäre	eine	wichtige	Rolle	 im	Nachhaltigkeitskonzept.	Wie	das	Umweltbundesamt	 in	

Österreich	 2017	 berichtet,	 ist	 der	 Verkehr	 der	 Hauptverursacher	 von	 CO2-Emissionen.	 Der	

höchste	 Anteil	 der	 Emissionen	 fällt	 dabei	 auf	 den	 Straßenverkehr,	 insbesondere	 den	 Pkw-

Verkehr	 zurück.	 Der	 Verkehr	 hat	 einen	 Anteil	 von	 45,4%	 an	 den	 gesamten	 Treibhausgas-
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Emissionen	in	Österreich.	In	Deutschland	ist	der	Verkehr	hinter	der	Energiewirtschaft	und	der	

Industrie	 für	 ca.	 ein	 Fünftel	 der	 klimaschädlichen	Gase	 verantwortlich,	 90%	davon	macht	der	

Straßenverkehr	aus	(Knierim	2016).	Und	die	Entwicklung	zeigt	auch	hier	eine	deutliche	Zunah-

me:	Seit	1990	haben	die	Treibhausgas-Emissionen	–	trotz	der	Einführung	von	Katalysatoren	in	

Pkw	und	der	Effizienzsteigerung	im	Kraftstoffgebrauch	–	im	Verkehrssektor	um	67%	zugenom-

men.		

Spätestens	 seit	 der	 Konferenz	 zu	 Umwelt	 und	 Entwicklung	 der	 Vereinten	Nationen	 in	 Rio	 de	

Janeiro	1992	ist	die	Diskussion	um	die	Entwicklung	eines	nachhaltigen	Verkehrssystems	welt-

weit	im	Fokus.	Es	wird	als	eine	der	größten	Herausforderungen	des	21.	Jahrhunderts	angesehen	

(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).		

Der	Übergang	von	der	fossil	angetriebenen	Industriegesellschaft	zu	einem	ökologisch	nachhalti-

gen	Verkehrssystem	wird	beispielsweise	 von	der	 deutschen	Bundesregierung	 im	Rahmen	des	

Nationalen	Entwicklungsplans	Elektromobilität	forciert	(Bundesregierung	2009).	

Fünf	 Jahre	 nach	 der	 Konferenz	 der	 Vereinten	 Nationen	 in	 Rio	 de	 Janeiro,	 auf	 der	 OECD-

Konferenz	1996	in	Vancouver,	wurden	neun	„Vancouver-Prinzipien“	einer	nachhaltigen	Mobili-

tät	formuliert	(OECD	1997):		

	

1. Angemessener	Zugang	für	alle	Menschen	zu	Orten,	Gütern,	Menschen	und	Dienstleistun-

gen	(„Zugang“)	

2. Gleichberechtigte	 Sicherung	 der	 Verkehrsbedürfnisse	 aller	 Menschen	 mit	 besonderer	

Rücksicht	der	Industrienationen	auf	Entwicklungsländer	(„Gleichheit“)	

3. Verantwortlichkeit	 aller	Menschen	 für	 die	Umweltwirkungen	 ihrer	 eigenen	Mobilitäts-

entscheidungen	(„Persönliche	und	gesellschaftliche	Verantwortung“)	

4. Planung	 und	 Betrieb	 von	 gesundheitsschonenden,	 sicheren	 und	 sozial	 verträglichen	

Verkehrssystemen	(„Gesundheit	und	Sicherheit“)	

5. Miteinbezug	der	Gemeinschaft	 in	die	Entscheidungsprozesse	zu	nachhaltiger	Verkehrs-

entwicklung	(„Aufklärung	und	Öffentlichkeitsbeteiligung“)	

6. Integrative	Verkehrsplanung	mit	Einbezug	der	Bereiche	Umwelt,	 Gesundheit,	Ressour-

cen,	Finanzen	und	Städtebau	(„Integrierte	Planung“)	

7. Verkehrssysteme	müssen	 so	 entwickelt	werden,	 dass	 der	 Flächenverbrauch	möglichst	

gering	ist	und	die	Ressourcen	geschont	werden.	Ebenso	soll	die	Artenvielfalt	dabei	erhal-

ten	werden	und	Lebensräume	geschützt	werden.	(„Flächen-	und	Ressourcenverbrauch“)	

8. Die	Entstehung	von	Emissionen	soll	vermieden	werden,	so	dass	keine	Gefährdung	der	öf-

fentlichen	 Gesundheit,	 des	 globalen	 Klimas,	 der	 biologischen	 Artenvielfalt	 oder	 der	

Funktion	grundlegender	Ökosysteme	entsteht.	(„Umweltvorsorge“)	

9. Angemessene	Preise	im	Verkehrssystem,	die	die	sozialen,	wirtschaftlichen	und	umwelt-

bezogenen	Kosten	wiederspiegeln.	(„Wohlfahrt	und	Kostenwahrheit“)	
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Im	Sinne	der	Prinzipien	7	und	8	gibt	es	klassische	Ziele	bezüglich	des	Umweltschutzes:	Reduzie-

rung	 des	 Verkehrswachstums,	 die	 Förderung	 von	 umweltverträglichen	 Verkehrsträgern	 und	

Vermeidung	 und	 Verminderung	 von	 zukünftigen	 und	 aktuellen	 Umweltbelastungen.	 (Gather,	

Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	Der	Verkehr	ist	folglich	ein	sehr	relevanter	Faktor	im	Kon-

text	 der	 Verringerung	 von	 Treibhausgasemissionen	 zur	 Erreichung	 von	 politisch	 festgelegten	

Klimazielen	sowie	im	Sinne	der	Nachhaltigkeit.		

Verkehr	wirkt	besonders	stark	durch	seine	Emissionen	auf	die	Umwelt.	Unter	direkten	Emissio-

nen	werden	die	Auswirkungen	des	Verkehrs	durch	Flächenverbrauch,	Abgase,	Feinstaubemissi-

onen,	 CO2-Ausstoß,	 Lärm,	 Erschütterungen,	 Unfälle	 sowie	 Sachschäden	 verstanden.	 Betroffen	

sind	von	diesen	Emissionen	-	nicht	immer	im	gleichen	Maße	-	die	Umweltaspekte	wie	Flora	und	

Fauna,	Klima,	Luft,	Boden,	Wasser,	Landschaft	und	Kulturgüter	sowie	die	menschliche	Gesund-

heit	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

Aber	nicht	nur	diese	direkten	Emissionen	des	Verkehrs	sind	zu	beachten.	Auch	der	Energieauf-

wand,	der	für	die	Aufrechterhaltung	eines	fossil	angetriebenen	Verkehrssystems	benötigt	wird,	

ist	enorm.	Aus	dem	hohen	Energieverbrauch	resultiert	schließlich	ein	hoher	CO2-Ausstoß,	wel-

cher	das	Prinzip	der	Nachhaltigkeit	verletzt,	da	die	weltweite	Menge	an	CO2	in	der	Atmosphäre	

die	natürlichen	Senkungskapazitäten	übersteigt	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

Die	wesentlichen	Aspekte,	durch	die	Verkehr	negativ	auf	die	Umwelt	wirkt,	sollen	im	Folgenden	

etwas	näher	erläutert	werden.	

	

• Flächenverbrauch:		

In	Deutschland	entfällt	ein	Drittel	der	Versiegelungsfläche	auf	Verkehrsflächen.	Bei	die-

sen	 handelt	 es	 sich	 zum	 größten	 Teil	 um	 Straßenflächen,	 die	 die	 Bedeutung	 von	 Ver-

kehrsmitteln,	welche	nicht	straßengebunden	sind,	weit	übersteigen.	Durch	die	Versiege-

lung	von	Naturflächen	werden	Lebensräume	von	Tieren	und	Pflanzen	zerschnitten	oder	

sogar	direkt	 zerstört.	Es	gehen	die	natürlichen	Schutz-,	 Speicher-	und	Filterfunktionen	

des	Bodens	für	Pflanzen	wie	Tiere	verloren.	Es	wird	erheblich	in	den	Grundwasserhaus-

halt	 eingegriffen,	 wodurch	 es	 zu	 verstärktem	 Oberflächenabfluss	 kommt	 und	 infolge	

dessen	 zu	 Überschwemmungen.	 Es	 gehen	 Klimafunktionsflächen	 und	 landschaftliches	

sowie	kulturelles	Erbe	verloren.	Auch	die	Wirkung	durch	die	Zerschneidung	von	Land-

schaftsflächen	 ist	 enorm.	 Lebensräume	 von	 Tieren	werden	 zertrennt	 und	Autobahnen	

stellen	 im	 Gegensatz	 zu	 Eisenbahntrassen	 für	 die	meisten	 Tiere	 ein	 unüberwindbares	

Hindernis	dar.	Auch	Bemühungen,	diesem	Problem	durch	Brücken	Herr	zu	werden,	ha-

ben	 nur	 minimale	 Auswirkungen.	 Der	 Rückbau	 von	 Versiegelungsfläche,	 der	 von	 der	

deutschen	Bundesregierung	forciert	werden	sollte,	findet	extrem	langsam	statt	und	stellt	

sich	als	problematisch	heraus	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	Wie	das	Um-
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weltbundesamt	in	Deutschland	angibt,	soll	bis	zum	Jahre	2020	die	tägliche	Inanspruch-

nahme	von	Fläche	für	Verkehr	und	Siedlung	auf	maximal	30	Hektar	pro	Tag	verringert	

werden.	In	den	Jahren	2013	bis	2016	waren	dies	62	Hektar	pro	Tag.	Ein	weiterer	Aspekt	

der	Flächeninanspruchnahme	des	Verkehrs	resultiert	unter	anderem	in	sozialer	und	ge-

sellschaftlicher	Ungerechtigkeit:	Pkw	benötigen	weit	mehr	Verkehrsfläche	als	Fahrräder,	

Fußgänger	oder	 auch	Motorradfahrer.	Allein	der	 ruhende	Pkw-Verkehr	macht	 enorme	

Flächenanteile	 in	 Städten	 aus,	 die	 für	 Grünflächen,	 Parks,	 Fahrrad-	 oder	 Fußwege	 ge-

nutzt	werden	könnten.	Geht	man	wie	Matthias	Gather,	Andreas	Kagermeier	und	Martin	

Lanzendorf	(2008)	davon	aus,	fließender	sowie	ruhender	Pkw-Verkehr	beanspruche	be-

reits	65%	des	öffentlichen	Straßenraums,	bleiben	lediglich	35%	des	Straßenraums	übrig	

für	 Fahrradfahrer,	 Fußgänger	 und	Menschen,	 die	 sonstigen	 Freizeitaktivitäten	nachge-

hen.		

	

• Emission	von	Luftschadstoffen:		

Verkehr	hat	sowohl	direkt	als	auch	indirekt	die	Emission	von	Luftschadstoffen	zur	Folge,	

welche	wiederum	direkt	oder	indirekt	auf	die	Umwelt	und	den	Menschen	wirken.	Zu	den	

umweltwirksamen	 Luftschadstoffen	 gehören	 unter	 anderem	 Substanzen,	 die	 nicht	 auf	

natürliche	Art	in	der	Atmosphäre	vorhanden	sind,	beispielsweise	Kohlenmonoxid,	Koh-

lenwasserstoffe,	Schwefeloxid,	Stickoxide	und	Kleinstpartikel.	Diese	Substanzen	entste-

hen	durch	Verbrennungsprozesse.	Direkte	Emissionen	sind	jene,	die	direkt	bei	der	Nut-

zung	von	Fahrzeugen	entstehen:	Abgase	von	Kfz	und	Reifenabrieb.	Durch	das	Regenwas-

ser,	den	Lufttransport	oder	den	direkten	Luftpfad	gelangen	sie	weiter	in	die	Organismen	

von	Menschen,	Tieren	und	Pflanzen	sowie	in	das	Grundwasser.	Besonders	in	Städten	ist	

die	Belastung	durch	direkte	Immissionen	sehr	hoch,	was	bei	Menschen	zu	Lungenkrank-

heiten	und	Asthma	führen	kann.	Bereits	seit	Beginn	der	60er-Jahre	ist	beispielsweise	der	

Ausstoß	von	Kohlenmonoxid	und	Kohlenwasserstoff	 für	Pkws	 limitiert,	da	diese	Stoffe	

hochgiftig	sind	(Petersen	und	Schallaböck	1995).		

Zwar	konnten	diese	direkten	Schadstoffemissionen	unter	anderem	durch	das	Einführen	

von	Katalysatoren	eingedämmt	werden,	dennoch	wächst	der	Anteil	der	verkehrsbeding-

ten	Emissionen	an	den	Gesamtemissionen	in	Deutschland.	Die	indirekte	Umweltwirkung	

durch	den	Verkehr	beinhaltet	die	Emissionen	bei	der	Stromproduktion	für	die	Herstel-

lung	von	Fahrzeugen	und	die	Emissionen	der	Raffinerien,	 die	die	Treibstoffe,	Bitumen	

oder	Kunststoffe	herstellen.	Hierbei	entstehen	auch	Gase	wie	CO2,	Methan,	NOx	oder	bo-

dennahes	 Ozon,	 welche	 auf	 natürliche	Weise	 in	 der	 Atmosphäre	 vorkommen	 und	 als	

umweltwirksame	Gase	 bzw.	Treibhausgase	 gelten.	Auch	die	Abwässer	 dieser	 Fabriken	

und	der	Lackieranlagen	gehören	zu	den	indirekten	Emissionen	des	Verkehrs.	Durch	die	

Breite	und	Komplexität	der	Wirkungsweise	dieser	Emissionen	ist	es	sehr	schwierig,	eine	
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eindeutige	und	klar	abgrenzbare	Wirkung	des	Verkehrs	auf	die	Umwelt	zu	beschreiben	

(Petersen	und	Schallaböck	1995).	

	

• Lärmemissionen:		

Es	unterliegt	 zwar	der	 subjektiven	Einschätzung	des	Menschen,	ab	welcher	Lautstärke	

ein	Geräusch	als	Lärm	gilt.	Sicher	ist	aber,	dass	der	Lärm	unter	allen	Umweltwirkungen	

des	 Verkehrs	 den	 größten	 Störfaktor	 für	 den	 Menschen	 darstellt.	 Schon	 1962	 wurde	

beim	 Deutschen	 Arbeitsring	 für	 Lärmbekämpfung	 (DAL)	 von	 einem	 unerträglichen	

Ausmaß	 des	 Verkehrslärms	 gesprochen	 (Petersen	 und	 Schallaböck	 1995).	 Er	 entsteht	

durch	Motorengeräusche,	den	Luftwiderstand	und	Rollgeräusche	sowie	Hupen,	Klingeln	

und	Rufgeräusche.	Bei	Menschen	kann	eine	hohe	Belastung	durch	Verkehrslärm	zu	Herz-

Kreislauf-Erkrankungen	 führen	 und	 Hör-	 sowie	 Schlafstörungen	 auslösen	 (Gather,	

Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

	

• Unfallgefahr:		

Jährlich	sterben	in	Europa	zehntausende	Menschen	im	Verkehr	(die	Statistik	der	Europä-

ischen	Union	„Eurostat“	verzeichnet	2017	25.643	Verkehrstote)	und	mehrere	Millionen	

werden	verletzt.	Seit	den	70er-Jahren	wurden	in	Deutschland	zwar	Maßnahmen	ergrif-

fen,	die	zu	einer	Konstanz	der	Unfallzahlen	bei	gleichzeitigem	Verkehrswachstum	führ-

ten	 (durch	 sicherere	 Fahrzeuge,	 vorsichtigere	 Fahrerinnen,	 sicherere	 Straßen	 durch	

Leitplanken	 und	 Geschwindigkeitsbegrenzungen).	 Allerdings	 gelten	 diese	 Sicherheits-

verbesserungen	lediglich	für	die	Menschen	im	Fahrzeug	und	nicht	für	die	anderen	nicht	

motorisierten	Verkehrsteilnehmerinnen.	Demnach	ist	das	Fahrrad	heutzutage	das	unsi-

cherste	Verkehrsmittel	(Gather,	Kagermeier	und	Lanzendorf	2008).	

	

• Energieverbrauch:		

Weltweit	 verbrauchen	 20%	 der	 Bevölkerung	 etwa	 80%	 des	 geförderten	 Erdöls	

(Petersen	und	Schallaböck	1995).	Circa	90%	des	importierten	Mineralöls	in	Deutschland	

wird	 für	den	Verkehr	verwendet.	Das	zeigt,	welch	enorme	Rolle	der	Verkehr	 im	Erdöl-

verbrauch	 spielt;	 im	 Jahr	 2005	 betrug	 der	 Primärenergieverbrauch	 des	 Verkehrs	 in	

Deutschland	 rund	 30%	 des	 Gesamtenergieverbrauchs.	 Der	 Straßenverkehr	 machte	

selbst	2010	dabei	noch	 immer	81,8%	des	gesamten	Primärenergieverbrauchs	des	Ver-

kehrs	 in	 Deutschland	 aus.	 Die	 restlichen	 18,2%	 verteilen	 sich	 auf	 den	 Schienen-	 und	

Luftverkehr	(Umweltbundesamt	2012).	

	

Daraus	resultiert	die	klare	Notwendigkeit	einer	Verkehrswende	im	Sinne	der	nachhaltigen	Mo-

bilität.	Verkehrswende	bezeichnet	hierbei	den	Umstieg	vom	 fossil	angetriebenen	Verkehrssys-
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tem	zu	einem	ökologisch	verträglichen,	zukunftsfähigen	System.	Dieses	muss	nicht	nur	die	Res-

sourcen	schonen	und	alternative	Möglichkeiten	bei	Erhalt	der	Mobilität	bieten.	Verkehrswende	

vollzieht	sich	in	einem	Gleichgewicht	aus	politischer	Umplanung	sowie	der	Förderung	von	neu-

en,	 nachhaltigen	 Verkehrskonzepten	 und	 der	 Initiative	 von	 Menschen	 und	 Institutionen	 wie	

Vereinen,	die	geistige	sowie	horizontale	Mobilität	und	nachhaltige	Verkehrsmittel	nutzen,	unter-

stützen	und	fördern.	Der	VCD	und	VCÖ	setzen	sich	in	Deutschland	und	Österreich	beispielsweise	

für	 nachhaltige	Mobilität	 ein	 und	 versuchen,	 in	 der	 Bevölkerung	 die	 Sensibilität	 und	 das	 Be-

wusstsein	für	umweltschonende	Verkehrsmittel	zu	verstärken.		

	

Da	eine	hohe	bzw.	gesteigerte	Verkehrsleistung	gleichbedeutend	mit	dem	vermehrten	Zurückle-

gen	von	großen	Distanzen	ist,	welche	bevorzugt	mit	motorisierten	Verkehrsmitteln	zurückgelegt	

werden,	ist	die	Verkehrsleistung	ein	zentraler	Indikator	für	die	Umweltwirkungen	des	Verkehrs,	

und	nicht	die	Mobilität.	Daher	ist	es	im	Sinne	der	Nachhaltigkeit	wichtig,	den	Verkehr	bei	Erhalt	

der	Mobilität	zu	reduzieren	(Nuhn	und	Hesse	2006).	

	

Das	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	(BMU)	in	Deutschland	

hat	drei	grundsätzliche	Elemente	zur	Strategie	für	nachhaltige	Mobilität	definiert:	Die	größtmög-

liche	Vermeidung	von	Verkehr	(Vermeidung),	die	Verlagerung	des	Verkehrs	auf	umweltfreundli-

che	 Verkehrsträger	 (Verlagerung)	 und	 die	 stetige	Weiterentwicklung	 von	 aktuellen	 Verkehrs-

mitteln	(Optimierung).	Rudolf	 Juchelka	(2011)	betont,	dass	es	verschiedene	Lösungswege	gibt,	

die	Grundsätze	 für	nachhaltige	Mobilität	einzuhalten	und	durchzusetzen:	 technische,	organisa-

torische,	 raumplanerische	 und	 integrativ-synergetische	 Lösungen,	 sowie	 ein	 geistiger	Wandel	

durch	politische	und	ökonomische	Lösungen	(Juchelka	2011).	

Die	Maßnahmen	 zur	 verbesserten	Umweltverträglichkeit	 des	 Verkehrs	werden	 allerdings	 nur	

sehr	langsam	umgesetzt	und	ein	Wandel	vollzieht	sich	bisher	nur	bedingt.	Das	liegt	unter	ande-

rem	daran,	dass	nur	die	Emissionen	von	Lärm	und	Luftschadstoffen	und	 folglich	die	schlechte	

Luft	örtlich	und	 lokal	bemerkbar	 sind	und	von	Verursacherinnen	direkt	wahrgenommen	wer-

den.	Hier	ist	die	Bereitschaft	zu	handeln	größer	als	bei	den	global	wirkenden,	gravierenden	Fol-

gen	des	Verkehrs	für	die	Umwelt,	da	diese	aus	vielen	Einzelquellen	stammen	und	sich	deswegen	

keine	 klaren	 Einzelverantwortlichen	 finden	 lassen	 (Petersen	 und	 Schallaböck	 1995).	 Zudem	

werden	die	drei	Elemente	zur	Umsetzung	von	nachhaltiger	Mobilität	von	den	Verkehrsplanerin-

nen	in	Deutschland	weder	gleichzeitig	noch	gleichwertig	betrachtet	(Juchelka	2011).	
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3. Methoden 
	

Zur	Beantwortung	der	Forschungsfragen	wurden	sowohl	quantitative	als	auch	qualitative	Me-

thoden	aus	der	Geographie	gewählt,	um	einen	möglichst	differenzierten	und	präzisen	Blick	auf	

das	Thema	zu	gewährleisten.	Dies	resultiert	in	einer	integrativ	ausgerichteten	Forschungsweise,	

da	auch	Methoden	aus	den	Sozialwissenschaften	zum	Einsatz	kommen.	Die	quantitative	Erfas-

sung	und	Darstellung	von	Pedelec-Reisezeiten	in	Innsbruck	in	Kombination	mit	den	qualitativen,	

explorativen	Expertinneninterviews	gewährleistet	diese	Integrativität.	Die	Interviews	fokussie-

ren	intensiver	auf	die	Erfahrungen	bezüglich	des	Nutzerinnenverhaltens	und	auf	subjektive	Ein-

schätzungen	und	Eindrücke.	

	

Quantitative	Methoden	eignen	sich	gut,	um	Zusammenhänge	zwischen	Sachverhalten	herzustel-

len,	zu	überprüfen	und	um	genauere	Informationen	zu	finden.	Beim	Anwenden	von	quantitati-

ven	Methoden	sind	das	Thema	und	dessen	Merkmale	in	der	Regel	im	Vorhinein	bekannt	und	es	

geht	 vielmehr	 um	 eine	 Diagnose	 und	 Erklärung	 der	 einzelnen	 Phänomene	 und	 Erkenntnisse	

(Meier	Kruker	and	Rauh	2016).	

In	 dieser	 Arbeit	 werden	 quantitative	Methoden	 angewandt,	 um	 die	 Vorteile	 von	 Pedelecs	 im	

Vergleich	zu	anderen	Verkehrsmitteln	zu	überprüfen.		

Die	Hypothese	 lautet:	Pedelecs	bieten	entscheidende	Vorteile	gegenüber	dem	Fahrrad	und	ge-

genüber	dem	Pkw.	Es	wird	somit	eine	deduktive	Vorgehensweise	verwendet,	bei	der	zur	Über-

prüfung	 der	 genannten	 Hypothese	 empirische	 Forschungsergebnisse	 herangezogen	 werden	

(Meier	Kruker	and	Rauh	2016).	

Zum	einen	wird	hierzu	eine	Online-Umfrage	zur	Pedelecnutzung	statistisch	ausgewertet.	Darin	

wird	 das	 Nutzerinnenverhalten	 von	 Pedelecfahrerinnen	 dargestellt.	 Jede	 Pedelecnutzerin	 hat	

mehrere	Angaben	zur	Nutzungsweise	bezüglich	ihres	Elektrofahrrades	gemacht.	Diese	Angaben	

werden	ausgewertet	und	in	Bezug	aufeinander	analysiert.	So	wird	deutlich,	wie	Pedelecs	genutzt	

werden	und	daraus	kann	anschließend	wiederum	eine	Hypothese	formuliert	werden,	welche	die	

Anfangshypothese	entweder	bestätigt	oder	nicht.		

Zudem	wird	eine	Karte	erstellt,	die	die	unterschiedlichen	Wege	vom	Fahrrad,	dem	Pedelec,	dem	

Auto,	dem	Zu-Fuß-gehen	und	dem	öffentlichen	Verkehr	auf	einer	 festgelegten	Strecke	 in	 Inns-

bruck	darstellt.	In	Kombination	mit	dieser	Karte	werden	die	Informationen	bezüglich	der	jewei-

ligen	Reisezeit	(Fahrtzeit,	Distanz,	nicht-fahrtbezogener	Zeitaufwand)	ausgewertet,	gegenüber-

gestellt	 und	 graphisch	 dargestellt.	 Somit	 soll	 veranschaulicht	 werden,	 in	 welchem	 Verhältnis	

sich	 die	 Reichweite	 des	 Pedelecs	 zu	 den	Reichweiten	 von	 Fahrrädern,	 dem	Öffentlichem	Ver-

kehr,	dem	Fußverkehr	und	dem	Pkw	verhält.	Die	graphische	Darstellung	der	Reisezeit	von	Pede-
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lecs	im	Vergleich	zu	anderen	Verkehrsmitteln	in	Form	einer	Grafik	sowie	der	thematischen	Kar-

te	von	Innsbruck	gehört	-	ebenso	wie	die	Nutzerinnenumfrage	-	zu	den	quantitativen	Methoden.		

Die	 zurückgelegte	 Strecke	 hängt	 dabei	 vom	 jeweiligen	 Verkehrsmittel	 ab	 und	 wird	 zwischen	

öffentlichen	Verkehrsmitteln,	 dem	Auto	und	dem	Fahrrad	und	Pedelec	mitunter	 erheblich	 ab-

weichen,	da	mit	dem	Pedelec	sowie	dem	Fahrrad	spezielle	Radwege	und	Rad-/	Fußgängerbrü-

cken	genutzt	werden	können.		

	

Qualitative	Forschungsmethoden	dagegen	sind	eher	explorativ	und	eignen	sich	besonders,	um	

neue	Erkenntnisse	zu	gewinnen	(Meier-Kruker	und	Rauh	2016).	

Das	teilstrukturierte	Expertinneninterview	ist	hier	die	gewählte	qualitative	Forschungsmethode.	

Es	dient	dazu,	zu	Beginn	der	Forschung	einen	Überblick	zu	geben	und	gegen	Ende	Ergebnisse	zu	

diskutieren	 (Meier-Kruker	 und	 Rauh	 2016).	 In	 dieser	 Arbeit	 soll	 durch	 die	 Expertinneninter-

views	ein	tieferes	Verständnis	für	die	Erkenntnisse	aus	der	Literatur	und	insbesondere	bezüg-

lich	des	Pedelec-Nutzerinnenverhaltens	geschaffen	werden.		

Des	Weiteren	hilft	es,	die	Erkenntnisse	der	quantitativen	Methoden	in	einem	breiteren	Zusam-

menhang	 zu	 sehen.	 Die	 Erfahrungen	 der	 Interviewten	 insbesondere	 mit	 Pedelecnutzerinnen	

unterstützen	die	Erkenntnisse	aus	der	Literatur	und	aus	offiziellen	Studien.	Auf	der	Grundlage	

der	zuvor	erworbenen	Kenntnisse	dient	das	Expertinneninterview	somit	dazu,	das	Potenzial	des	

Pedelecs	für	die	Zukunft	der	nachhaltigen	Mobilität	einzuschätzen.	Die	unterschiedlichen	Sicht-

weisen	und	Kenntnisschwerpunkte	der	Interviewten	sind	durchaus	gewollt	und	bieten	die	Mög-

lichkeit	einer	differenzierten	Analyse.		

	

3.1 Nutzerinnenumfrage 

	
Der	Verkehrsclub	Deutschland	(VCD),	der	sich	als	Verein	auf	politischer	Ebene	für	nachhaltige	

Mobilität	engagiert,	hat	2012	eine	Online-Umfrage	zum	Thema	Pedelec	eingerichtet.	Diese	soll	

erfassen,	auf	welche	Weise,	aus	welchen	Gründen,	wann	und	von	wem	Pedelecs	genutzt	werden.		

Die	Umfrage	ist	online	auf	der	Webseite	des	VCDs	auf	dem	Portal	„Besser	E-rad	kaufen“	frei	ver-

fügbar	und	 jede	kann	 freiwillig	daran	 teilnehmen.	Allerdings	 richtet	 sie	 sich	an	Menschen,	die	

bereits	ein	eigenes	Pedelec	besitzen.	Zum	Startpunkt	dieser	Online-Umfrage	2012	wurde	sie	auf	

zahlreichen	 Internetportalen	wie	 Facebook,	 Zeit	 Online,	 auf	 der	 VCD-Webseite	 und	 in	 einigen	

Zeitungsartikeln	 beworben	 und	 verlinkt.	 Dies	 erklärt	 die	 besonders	 starke	 Häufung	 der	 Teil-

nehmerinnenzahlen	 in	den	ersten	Monaten	nach	Freischaltung	der	Umfrage.	Nach	etwas	über	

einem	Jahr,	2013,	wurde	die	Umfrage	zum	ersten	Mal	ausgewertet.	Dann	lief	sie	bis	September	

2018	ohne	eine	Zwischenstands-Auswertung	weiter.	Die	Auswertung	im	Rahmen	dieser	Arbeit	

fand	im	September	2018	statt.		
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Die	Umfrage	lässt	sich	thematisch	in	fünf	Kategorien	einteilen:	

• Allgemeine	Angaben	zur	Person	

• Rahmenbedingungen	für	die	Pedelecnutzung	

• Pedelec	und	Auto	

• Nutzung	des	Pedelecs	

• Kauf	des	Pedelecs	

	

Dabei	gibt	es	insgesamt	20	Fragen,	die	jeweils	mehrere	Antwortmöglichkeiten	bieten.	Fünf	die-

ser	Fragen	bieten	zusätzlich	zu	den	gegebenen	Antwortmöglichkeiten	noch	eine	weitere,	 freie	

Antwortmöglichkeit	mit	der	Möglichkeit	einer	eigenen	Texteingabe.	Eine	detaillierte	Auflistung	

der	Fragen	befindet	sich	im	Anhang.		

Bei	der	 ersten	Auswertung	2013	betrug	die	 Stichprobengröße	N	=	506.	 In	dieser	Auswertung	

2018	gilt	N	=	1.307.	Die	Stichprobe	der	Umfrageteilnehmerinnen	wurde	nicht	kontrolliert	aus-

gewählt	und	kommt	somit	der	Grundgesamtheit	(Pedelecnutzerinnen	in	Deutschland	und	Öster-

reich	von	2013	bis	2018)	nicht	nahe	genug.	Außerdem	ist	die	Erreichbarkeit	bestimmter	Bevöl-

kerungsgruppen	nicht	gegeben,	weil	die	Umfrage	internetbasiert	ist.	Es	kann	nicht	sichergestellt	

werden,	dass	die	Umfrageteilnehmerinnen	nur	aus	Deutschland	oder	Österreich	stammen.	Zu-

dem	ist	anzunehmen,	dass	es	sich	bei	den	Teilnehmerinnen	größtenteils	um	Pedelecfahrerinnen	

handelt,	die	überdurchschnittlich	an	den	Themen	„Elektrofahrrad“	und	„Nachhaltige	Mobilität“	

interessiert	sind.	Trotz	dieser	Kritikpunkte	wurde	die	Umfrage	als	hilfreich	zur	Ermittlung	von	

Nutzerinnenmustern	 betrachtet,	 herangezogen	und	 ausgewertet,	 da	 sie	 zusätzlich	 zu	 den	 Stu-

dien	zur	Pedelecnutzung	im	deutschsprachigen	Raum	wertvolle	Informationen	bietet.	

	

Ziel	der	Auswertung	ist	es,	herauszufinden,	wie	weit	das	Pedelec	bereits	in	den	Alltag	der	Benut-

zerinnen	eingebunden	ist,	aus	welchen	Gründen	und	für	welche	Zwecke	es	verwendet	wird,	so-

wie	welche	 Verbesserungspotenziale	 hinsichtlich	 der	 Pedelecs	 sowie	 der	 dafür	 nötigen	 Infra-

struktur	noch	bestehen.	Im	Hinblick	auf	den	Umweltschutz	und	die	Verkehrswende	kommt	der	

Frage	nach	dem	Ersatz	von	anderen	Verkehrsmitteln	durch	das	Pedelec	 (Modal	shift)	eine	be-

sondere	Bedeutung	zu.		

Die	Umfrage	wurde	 gemäß	der	 deskriptiven	 Statistik	mit	 Excel	 2010	 ausgewertet.	 Das	 „rohe“	

Excel-File	mit	den	unbearbeiteten	Umfrageantworten	wurde	von	der	Computerfirma	„Zwo3er“	

für	 den	VCD	 aufbewahrt	 und	 am	21.	 September	 2018	mit	 sämtlichen	 aktuellen	Daten	 an	 den	

VCD	geschickt.		

Als	 Grundlage	 für	 die	 Auswertung	 2018	 wird	 die	 Excel-Mappe	 „Umfrage_Vollständige	 Da-

ten_work“	verwendet,	die	2013	von	der	Projektpraktikantin	des	VCD-Verkehrsreferats	in	Berlin,	

Jana	 Luckner,	 für	 die	 Aktualisierung	 erstellt	 wurde.	 In	 dieser	 Excel-Mappe	 sind	 alle	 Auswer-
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tungs-	und	Analyse-Tools	gespeichert.	Zur	erneuten	Aktualisierung	und	Auswertung	der	Umfra-

gedaten	müssen	die	neuen	Daten	eingefügt	und	Anpassungen	vorgenommen	werden.	

	

Die	Umfrage	zur	Pedelecnutzung	wird	weiterhin	online	verfügbar	sein.	Dadurch,	dass	die	Stich-

probengröße	 die	 nächsten	 Jahre	weiterwachsen	wird,	 kann	 in	 Zukunft	 auch	 eine	 gewisse	 Zu-

nahme	der	Repräsentativität	(zur	Grundgesamtheit	der	interessierten	Pedelecnutzerinnen)	an-

genommen	und	gewährleistet	werden.		

	

	

	

Exkurs:	Kritik	an	der	VCD-Umfrage	

	

Die	Fragen	dieser	Online-Umfrage	des	VCD	wurden	bereits	2012	konzipiert,	weshalb	sie	nicht	

gänzlich	mit	 den	Anforderungen	 an	 die	 Forschungsfragen	 dieser	Arbeit	 angepasst	 sind.	 Es	 ist	

mir	ein	Anliegen,	die	Fragestellungen	kritisch	zu	betrachten	und	zu	analysieren.	Bei	eigener	Er-

stellung	 dieser	 Umfrage	 wären	 einige	 Fragen	 deutlich	 anders	 ausgefallen.	 Teilweise	 hätte	 es	

andere	Antwortmöglichkeiten	geben	müssen	und	die	Fragen	hätten	anders	 formuliert	werden	

müssen.	Zudem	fehlt	gänzlich	ein	Ortsbezug,	was	in	Anbetracht	einer	geographischen	Betrach-

tungsweise	sehr	schade	ist.	Die	Frage	nach	der	Größe	der	Gemeinde	geht	zwar	in	eine	ähnliche	

Richtung,	dennoch	ist	es	ohne	eine	Ortsangabe	der	Befragten	nicht	möglich,	eine	Karte	zu	erstel-

len,	 auf	 der	 ersichtlich	 gewesen	wäre,	 in	welchen	Bereichen	 die	 Pedelecs	wie	 häufig	 und	 von	

wem	genutzt	werden.	Dies	wäre	sehr	hilfreich	gewesen,	um	Rückschlüsse	auf	orts-	und	raumbe-

zogene	Vor-	und	Nachteile	des	Pedelecs	zu	ziehen	und	Bereiche	mit	besonderem	Handlungsbe-

darf	zu	definieren.		

Bei	einigen	Fragen	zu	den	Vorteilen,	zur	Zufriedenheit	oder	den	Rahmenbedingungen	für	Pede-

lecs	 sind	die	Antworten	 leider	 so	 gestaltet,	 dass	 sie	 bestimmte	Antworten	 implizieren	und	 zu	

wenig	Spielraum	für	eigene	Antworten	geben.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	Frage	nach	dem	Grund	

des	Pedelec-Kaufs.	Auch	die	Frage	nach	dem	Zeitpunkt	des	Erwerbs	 ist	ungünstig	gestellt:	Die	

Antworten	darauf	 lassen	 sich	 statistisch	nicht	wirklich	 sinnvoll	 verwerten,	weil	 der	 Zeitpunkt	

der	 Umfrageteilnahme	 nicht	 gespeichert	 wird,	 und	 somit	 über	 einen	 Zeitraum	 von	 2012	 bis	

2018	kein	Muster	des	Erwerbs	erstellt	werden	kann.	Lediglich	in	Bezug	auf	die	restlichen	Fragen	

ist	es	interessant:	Verhalten	sich	Nutzerinnen,	die	ihr	Pedelec	bereits	länger	besitzen,	anders	als	

solche,	die	es	erst	vor	kurzer	Zeit	erworben	haben?	Fallen	die	Bewertungen	der	„erfahreneren“	

Besitzerinnen	negativer	oder	positiver	aus?	Leider	fehlen	gänzlich	die	Metadaten	zu	den	erho-

benen	Datensätzen.		
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3.2 Expertinneninterviews 

	
Das	Expertinneninterview	ist	eine	der	häufigsten	angewandten	qualitativen	Forschungsmetho-

den	in	der	Humangeographie,	 insbesondere	dann,	wenn	es	gilt,	subjektive	Einschätzungen	und	

kontroverse	Meinungen	zu	einem	Thema	möglichst	effizient	zu	erfassen.	Als	Expertinnen	wer-

den	in	diesem	Fall	Personen	bezeichnet,	die	sich	professionell	mit	dem	Thema	Pedelec	beschäf-

tigen	und	somit	aus	ihrer	Erfahrung	sprechen	und	erzählen	können.	Außerdem	können	sie	ide-

alerweise	viele	Einzelfälle,	also	das	Verhalten	von	einzelnen	Pedelecnutzerinnen	 in	 ihrem	Um-

feld,	vergleichen	(Meier-Kruker	und	Rauh	2016).		

Es	wurden	 im	Rahmen	 dieser	 Arbeit	 vier	 Expertinneninterviews	 als	 Einzelinterviews	 geführt.	

Die	interviewten	Personen	sind:	

	

• Dr.	Katja	Schleinitz,	Professorin	 für	Arbeitspsychologie	an	der	Technischen	Universität	

Chemnitz,	die	sich	mit	der	Nutzung	von	Pedelecs	in	Bezug	auf	deren	Verkehrssicherheit	

und	Unfallgefahr	beschäftigt	hat.	

• Wolfram	Hartmann,	Ergonomieberater,	der	bereits	über	20	Jahre	in	der	Fahrradbranche	

tätig	ist,	Pedelec-Tests	durchführt	und	Pedelec-spezifische	Beratung	gibt.	

• Michael	Bürger,	Mobilitätsbeauftragter	des	Klimabündnis‘	Tirol.		

• Christian	Covi,	Inhaber	des	Fahrradgeschäftes	„E-Bike	Store“	in	Innsbruck,	welches	sich	

komplett	auf	Pedelecs	spezialisiert	hat.		

	

Der	 Interessenszusammenhang	 war	 dementsprechend	 zwischen	 den	 Interviewpartnerinnen	

sehr	unterschiedlich,	da	jede	einen	eigenen	Zugang	zum	Thema	hatte.		

Beim	Expertinneninterview	selber	handelt	es	sich	um	ein	teilstrukturiertes	problemzentriertes	

Interview,	 welches	 die	 Nutzungsweise	 von	 Pedelecs	 und	 die	 nachhaltige	Mobilität	 fokussiert.	

Allerdings	wurde	auf	die	jeweiligen	Kenntnisschwerpunkte	der	Interviewten	eingegangen.	Inso-

fern	war	die	Tiefe	der	Interviews	wichtiger	als	die	Breite.	Es	handelt	sich	um	geringe	Anzahl	von	

Fällen	mit	eher	geringer	Standardisierung	und	nach	Möglichkeit	direkter	Begegnung.	Die	Inter-

views	sind	außerdem	eher	unstrukturiert	(Meier-Kruker	und	Rauh	2016).		

Die	 Interviews	 wurden	 nach	 Problembereichen	 ausgewertet,	 das	 heißt	 der	 Inhalt	 wurde	 zur	

Analyse	 in	 die	 verschiedenen	 erfragten	 und	 genannten	 Themenaspekte	 des	 Interviews	 einge-

teilt.	 Diese	wurden	 zur	 besseren	 Übersichtlichkeit	 in	 einer	 Auswertungsmatrix	 aufgezeichnet.	

Die	Auswertung	 fand	entsprechend	der	qualitativen	 Inhaltsanalyse	nach	Mayring	statt	 (Meier-

Kruker	und	Rauh	2016).	Die	Auswertungsmatrix	kann	auf	Anfrage	eingesehen	werden.		
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3.3 Reisezeitanalyse 

	
Das	Pedelec	bietet	spezielle	Vor-	und	Nachteile	gegenüber	anderen	städtischen	Verkehrsmitteln.	

Einer	der	Vorteile	des	Pedelecs	im	Stadtverkehr	ist,	dass	insbesondere	kurze	Strecken	schneller	

zurückgelegt	werden	können.	Um	genauer	zu	analysieren	wie	dieser	Zeitvorteil	gegenüber	dem	

Pkw,	dem	Fahrrad	und	den	öffentlichen	Verkehrsmitteln	aussieht,	wurde	in	Innsbruck	eine	Rei-

sezeitanalyse	 durchgeführt.	 Dabei	 geht	 es	 darum,	 auf	 einer	 festgelegten	Distanz	 die	 benötigte	

Reisezeit	des	Pedelecs	sowie	des	Fahrrads,	des	Pkws,	dem	Zu-Fuß-Gehen	und	der	öffentlichen	

Verkehrsmittel	 miteinander	 zu	 vergleichen.	 Dabei	 ist	 es	 weniger	 wichtig,	 eine	 repräsentative	

und	 allgemeingültige	 Darstellung	 der	 Verhältnisse	 in	 Innsbruck	 zu	 schaffen,	 sondern	 darum,	

einen	punktuellen	Auszug	aus	den	Verhältnissen	und	Möglichkeiten	in	Innsbruck	zu	erhalten.	In	

Göttingen,	Hamburg	und	Lüneburg	wurden	von	Prof.	Peter	Pez	im	Rahmen	einer	Dissertation	an	

der	 Universität	 Lüneburg	 ausführliche	 Reisezeitanalysen	 mit	 dem	 Pedelec	 durchgeführt.	 Die	

Reisezeitanalyse	in	Innsbruck	ist	an	deren	Vorgehensweise	angelehnt,	um	eine	Vergleichbarkeit	

zu	gewährleisten.	Der	Reisezeitvergleich	soll	helfen	zu	verdeutlichen,	wie	die	unterschiedlichen	

Verhältnisse	im	Verkehr	für	das	Pedelec,	das	Fahrrad,	den	Fußverkehr,	den	öffentlichen	Verkehr	

und	den	Pkw	auf	das	Nutzerinnenverhalten	wirken	können.		

Unter	 der	 Reisezeit	 von	 einem	 spezifischen	 Verkehrsmittel	 versteht	man	 die	 damit	 benötigte	

Zeit	 für	einen	zurückgelegten	Weg	von	einem	Quell-	zu	einem	Zielort.	Daraus	ergeben	sich	Li-

nien	 in	Reisezeitdiagrammen,	die	auf	der	X-Achse	die	Distanz	 in	Kilometern	anzeigen	und	auf	

der	Y-Achse	die	benötigte	Zeit	(siehe	Abbildung	4).		
	

	
Abbildung	4:	Tür-zu-Tür	Reisezeiten	im	Stadtverkehr	nach	Bracher	(1987,	S.	45)	(Zit.	nach	Pez	2017).	
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Die	jeweils	niedrigste,	also	der	x-Achse	am	nächsten	liegende	Linie	stellt	das	im	jeweiligen	Stre-

ckenintervall	schnellste	Verkehrsmittel	dar	(Pez	2017).	

Für	die	Reisezeitanalyse	in	Innsbruck	wird	jeweils	die	Strecke	von	der	Haltestelle	„Lohbachsied-

lung	West“	 an	 der	 Kreuzung	 Kranebitter	 Allee/Technikerstraße	 bis	 zur	 Haltestelle	 „Leipziger	

Platz“	 beim	 Hallenbad	 Amraserstraße	 zurückgelegt.	 Diese	 Streckenwahl	 ist	 geeignet,	 da	 der	

Quellort	ein	Wohngebiet	ist	und	der	Zielort	als	bahnhofsnah	und	zentrumsnah	einen	typischen	

Schwerpunkt	des	Geschäfts-,	Freizeit-	sowie	Alltagsverkehrs	darstellt.		

Die	 Zeit	 wird	 für	 jedes	 Verkehrsmittel	 in	 „Geh-/Fahrtzeit“	 und	 „Nicht	 fahrwegbezogene	 Zeit“	

(NfZ)	unterteilt.	Lediglich	beim	Zu-Fuß-Gehen	fällt	die	NfZ	komplett	weg.	Bei	öffentlichen	Ver-

kehrsmitteln	 wird	 die	 Reisezeit	 wie	 folgt	 gehandhabt:	 Der	 Startzeitpunkt	 ist	 der	 Beginn	 des	

Wegs	vom	Quellort	zur	Haltstelle.	Zur	NfZ	gehören	ebendieser	Weg,	die	Wartezeit	an	der	Start-

haltestelle	und	an	eventuellen	Umsteigehaltestellen,	 sowie	der	Weg	von	der	Zielhaltestelle	bis	

zum	Zielort.	Lediglich	die	 tatsächliche	Zeit	 im	Bus	oder	 in	der	Straßenbahn	wird	als	Fahrtzeit	

verbucht.		

Bei	der	Fahrt	mit	dem	Pkw	ist	der	Startzeitpunkt	das	Verlassen	des	Quellortes	und	der	Endpunkt	

das	Erreichen	des	Zielortes.	Als	NfZ	zählen	hier	der	Weg	vom	Quellort	zum	Fahrzeug,	die	Zeit	

vom	Einstieg	in	das	Fahrzeug	bis	zum	tatsächlichen	Fahrtbeginn	(also	Zeit	für	das	Anlegen	des	

Sicherheitsgurtes,	Einstellungen	an	Spiegeln,	etc.),	das	Auf-	und	Abschließen	des	Fahrzeugs	so-

wie	der	Weg	vom	Fahrzeug	bis	zum	Zielort.	Auf	eine	reale	Testfahrt	mit	dem	Pkw	wurde	aller-

dings	aus	ökologischen	Gründen	verzichtet,	da	 jede	Autofahrt,	die	nicht	unbedingt	nötig	 ist,	so	

gut	es	geht	vermieden	werden	sollte.	Da	die	Suchmaschine	Google	mittlerweile	mit	ihrem	Navi-

gationsdienst	 Google	 Maps	 sehr	 präzise	 Fahrtzeiten	 berechnet,	 die	 die	 aktuelle	 Verkehrslage	

miteinbeziehen,	wurde	lediglich	die	NfZ	am	Quellort	getestet	und	diese	auf	den	Zielort	übertra-

gen,	 sowie	eine	kurze	Fußstrecke	vom	Parkplatz	bis	zum	Zielort	miteinbezogen.	Es	wurde	die	

zuvor	geplante	Route	eingegeben	und	berechnet.	

Beim	Fahrrad	und	Pedelec	wurde	in	den	Fallstudien	in	Lüneburg,	Hamburg	und	Göttingen	eine	

zuvor	ermittelte	durchschnittliche	Dauer	für	das	An-	und	Abschließen	ermittelt:	1,2	Minuten.	Da	

dies	in	etwa	auch	der	gemessenen	Dauer	in	Innsbruck	(sowohl	beim	Fahrrad	als	auch	beim	Pe-

delec)	 entspricht,	 wurde	 dieser	Wert	 übernommen.	 Somit	 ergeben	 sich	 für	 den	 Reisezeitver-

gleich	in	Innsbruck	folgende	NfZ:	

	
Tabelle	1:	Nicht	fahrwegbezogener	Zeitaufwand	je	Verkehrsmittel	bei	der	Reisezeitanalyse	in	Innsbruck.	Quelle:	Eigene	

Darstellung	

Zu	Fuß	 Fahrrad	 Pedelec	 Pkw	 Öffentliche	Verkehrsmittel	

0	min	 1,2	min	 1,2	min	 5,4	min	 7	min	
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Die	zurückgelegte	Strecke	wurde	bei	allen	Verkehrsmitteln	außer	dem	Pkw	per	GPS	dokumen-

tiert	 und	 aufgezeichnet,	 um	 die	 unterschiedliche	Wahl	 der	Wege	 zu	 verdeutlichen.	 Jedes	 Ver-

kehrsmittel	hat	spezielle	Bedürfnisse	nach	Art	und	Verlauf	des	Weges.	Fahrrad-	und	Pedelecfah-

rerinnen	nehmen	beispielsweise	 eventuelle	Umwege	 in	Kauf,	wenn	dafür	 ein	 gut	 ausgebauter	

und	sicherer	Fahrradweg	als	Alternative	zur	stark	befahrenen	Straße	zur	Verfügung	steht.	Aller-

dings	spielt	für	den	Reisezeitvergleich	verschiedener	Verkehrsmittel	lediglich	die	Luftliniendis-

tanz	eine	Rolle,	da	nur	diese	für	alle	Verkehrsmittel	dieselbe	ist	(Pez	2017).	

Diese	beträgt	in	Innsbruck	4090,2	Meter	(maps.tirol.gv.at/tirisMaps).	Ebenso	wurden	die	Fahrt-

zeiten,	Wartezeiten	und	jeweiligen	Verkehrsmittel	dokumentiert.		

Anders	als	in	den	Reisezeitexperimenten	in	Lüneburg	und	Kiel	wurde	in	Innsbruck	aufgrund	des	

zu	 hohen	 Organisationsaufwands	 keine	 unterschiedlichen	 Gruppen	 nach	 Verkehrsverhalten	

gebildet.	Es	wurde	lediglich	eine	Fahrt	pro	Verkehrsmittel	durchgeführt,	wobei	auf	ein	modera-

tes	Tempo	(weder	betont	zügig	noch	betont	langsam)	geachtet	wurde,	sowie	sich	strikt	an	sämt-

liche	Verkehrsregeln	gehalten	wurde.	Die	Reisezeitanalyse	 fand	mit	 jedem	Verkehrsmittel	wo-

chentags	 (ausgenommen	 freitags)	 statt	 und	 die	 Startzeit	 war	 bei	 allen	 Verkehrsmitteln	 zwölf	

Uhr	vormittags.	Auch	die	Berechnung	der	Pkw-Strecke	über	„Google	Maps“	fand	um	zwölf	Uhr	

mittags	statt.		

Die	ausführlichen	Ergebnisse	des	Reisezeitexperiments	in	Innsbruck	werden	in	Kapitel	4.2	und	

5.1	dargestellt.		

4. Die Nutzungsweise von Pedelecs 

4.1 Einführung in den Fahrradverkehr 

	

Städte	sind	offene,	lebendige	Systeme,	in	denen	bis	zum	20.	Jahrhundert	der	öffentliche	Verkehr	

eine	entscheidende	Rolle	spielte.	Die	Etablierung	des	ÖPNV	in	der	Stadt	gab	ihr	gegenüber	dem	

Umland	eine	bedeutende	Rolle	und	entscheidende	Vorteile.	Im	Verlauf	der	Massenmotorisierung	

in	der	Mitte	des	20.	 Jahrhunderts	wurden	diese	meist	 schienengebundenen	ÖPNV-Systeme	al-

lerdings	größtenteils	–	ausgehend	von	den	USA	–	demontiert	und	es	wurde	Platz	für	das	Auto-

mobil	geschaffen.	Damit	wurde	die	zuvor	sehr	hohe	Funktionsvielfalt	und	Funktionsdichte	in	der	

Stadt	stark	reduziert,	es	fand	eine	regelrechte	Reduzierung	auf	eine	monofunktionale	Stadtmo-

bilität	 statt.	 Wäre	 das	 „Zu-Fuß-Gehen“	 die	 einzige	 Mobilitätsform	 in	 einer	 funktionierenden	

Stadt,	wäre	diese	auf	800.000	bis	zu	einer	Million	Einwohnerinnen	beschränkt.	Mit	dem	Fahrrad	

käme	eine	Erweiterung	auf	bis	zu	zehn	Millionen	Einwohnerinnen	hinzu,	solange	der	Güterver-

kehr	 über	 öffentliche	 Verkehrssysteme	 abgewickelt	 würde.	 Nun	 zeigt	 sich,	 dass	 die	 meisten	

Städte	diese	Größe	gar	nicht	erreichen	und	trotzdem	vor	allem	durch	den	Autoverkehr	geprägt	
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sind.	Hier	 offenbart	 sich	das	Potenzial	 des	Radverkehrs:	Wie	Hermann	Knoflacher	 (2011)	 be-

tont,	 ist	eine	 funktionierende	Stadt	mit	über	500.000	Einwohnerinnen	problemlos	ohne	Autos	

möglich	(Knoflacher	2011).		

Dennoch	ist	zu	bezweifeln,	dass	die	meisten	heutigen	Stadtstrukturen	solch	eine	Utopie	zulassen	

würden.	 Denn	 sobald	 Zersiedelung	 und	 Suburbanisierung	 ohne	 gleichzeitigen	 Ausbau	 des	

ÖPNV-Angebots	stattfinden,	gewinnt	das	Auto	an	Vorteilen,	Wichtigkeit	und	somit	an	Bedeutung	

als	Alltagsverkehrsmittel.		

Der	VCÖ	betont	die	 Steigerung	der	Lebensqualität	 als	 einen	der	positiven	Effekte	der	Etablie-

rung	von	nachhaltiger	Mobilität	in	Städten.	Dabei	spielen	Radverkehr	und	Fußverkehr	eine	be-

deutende	Rolle,	da	durch	deren	vermehrte	Praktizierung	in	der	Stadt	die	Luft	verbessert	werden	

kann,	weniger	Feinstaub	entsteht	und	die	Zerschneidung	der	Landschaft	vermieden	wird.	Auch	

dem	Flächenverbrauch	wirkt	Fahrradverkehr	entgegen:	Das	Fahrrad	verbraucht	 lediglich	acht	

Quadratmeter	 Fläche	 pro	 Person,	wogegen	 der	 Pkw	mit	 60	 Quadratmetern	 zu	 Buche	 schlägt.	

Dabei	 wird	 unter	 dem	 Flächenbedarf	 der	 Bewegungsraum	 für	 das	 Fahrzeug	 verstanden:	 die	

Länge	und	der	nötige	Seitenabstand,	unter	Berücksichtigung	des	Bremsweges	und	der	Anzahl	

der	Personen	pro	Fahrzeug.	Auch	der	 soziale	 Zusammenhalt	 kann	vom	Fahrrad-	 und	Fußver-

kehr	profitieren,	da	im	öffentlichen	Raum	dadurch	mehr	Kommunikationsraum	geschaffen	wird		

(VCÖ-Forschungsinstitut	 2012).	Dass	 das	 Fahrradfahren	 in	 der	 Stadt	 durchaus	 eine	 attraktive	

Art	der	Fortbewegung	ist,	sei	hier	durch	den	Modal	Split	verdeutlicht.	In	Deutschland	stieg	der	

Anteil	des	Fahrradverkehrs	an	den	zurückgelegten	Wegen	von	9%	2002	auf	11%	im	Jahr	2017	

(BMVI	2017),	womit	er	zwar	noch	immer	weit	vom	erklärten	Ziel	der	Bundesregierung	entfernt	

ist,	den	Fahrradverkehrsanteil	bis	2020	auf	15%	zu	erhöhen,	 aber	dennoch	eine	positive	Ent-

wicklung	darstellt	(Bundesregierung	2009).	In	Österreich	wird	das	Fahrrad	noch	deutlich	selte-

ner	genutzt:	Nur	5%	aller	Wege	werden	im	Bundesdurchschnitt	mit	dem	Fahrrad	zurückgelegt.	

Die	 einzelnen	 Städte	 stechen	 dabei	 allerdings	 deutlich	 heraus,	 so	 liegt	 der	Anteil	 des	Radver-

kehrs	an	den	zurückgelegten	Wegen	in	Innsbruck	beispielsweise	bei	17%	(VCÖ	2016).	

Diese	positive	Entwicklung	 entsteht	 auf	 der	Grundlage	 eines	 beinahe	 gänzlich	 fehlenden	bun-

desweiten	oder	sogar	europaweiten	Fahrrad-Interessenverbandes	bzw.	einer	Fahrradlobby,	die	

ihre	Interessen	einig	vertritt	und	als	tatsächlicher	Lobbyverband	auftritt.	Zwar	bieten	der	Zwei-

rad-Industrieverband	ZIV,	 der	VCD	und	auch	der	Allgemeine	Deutsche	Fahrradclub	 (ADFC)	 in	

Deutschland	oder	der	VCÖ	 in	Österreich	Plattformen	zur	 Information,	 zum	Austausch	und	Zu-

sammenschluss	 Fahrradinteressierter,	 allerdings	 fehlt	 seit	 jeher	 eine	 starke	politische	wie	 ge-

sellschaftliche	Stimme.	Die	Unterstützung	durch	Werbung	und	Medien	ist	für	Fahrradverbände	

ebenso	wenig	gegeben	wie	eigene	Innovationen.	Das	äußert	sich	unter	anderem	dadurch,	dass	

die	Antriebssysteme	und	Elektronikteile	 für	Pedelecs	von	Bosch	und	Yamaha	stammen,	die	ei-

gentlich	Automobile	und	Motorräder	beliefern	(Prill	2015).		
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4.2 Die Vorteile des Pedelecs 

	

Das	Pedelec	erfreut	sich	seit	einigen	Jahren	sowohl	in	Deutschland	als	auch	in	Österreich	immer	

größerer	Beliebtheit.	Bereits	4%	der	österreichischen	Haushalte	verfügt	über	ein	Elektrofahrrad	

(BMVIT	2017).	Allerdings	werden	Pedelecs	 im	Modal	Split	noch	nicht	 separat	aufgeführt,	 son-

dern	 zählen	 zum	 Fahrradverkehr.	 Dieser	 macht	 nur	 einen	 Anteil	 an	 den	 Gesamt-

Personenkilometern	 von	 gleichbleibenden	3%	aus,	was	 gleich	 vielen	Personenkilometern	 ent-

spricht	wie	der	Fußverkehr	(BMVI	2017).	Dies	verdeutlicht	das	Problem,	dass	bei	etwas	länge-

ren	Strecken	schnell	der	Pkw	verwendet	wird.	Dabei	ist	die	durchschnittliche	Fahrradstrecke	in	

Österreich	beispielsweise	 lediglich	3,9	Kilometer	 lang	 (BMVIT	2013).	Durch	 eine	Erweiterung	

des	Bewegungsradius‘	mit	dem	Fahrrad	bzw.	Pedelec	würde	automatisch	auch	ein	größerer	An-

teil	 des	 Radverkehrs	 an	 den	 Gesamt-Personenkilometern	 zustande	 kommen.	 Dadurch	 fiele	 es	

leichter,	die	Überbrückung	zwischen	Fuß-	zum	Pkw-Verkehr	zu	schaffen.		

Das	 Pedelec	 verfügt	 im	Gegensatz	 zum	 Fahrrad	 über	 einen	Motor,	 der	 entweder	 in	 der	Mitte	

(Mittelmotor),	 im	Hinterrad	 (Hecknabenmotor)	 oder	 im	Vorderrad	 (Frontnabenmotor)	 einge-

baut	sein	kann	(Pandikow	2017).	Dieser	Elektromotor	und	die	Muskelkraft	 sind	beim	Pedelec	

zwei	Systeme,	die	nur	voneinander	abhängig	funktionieren.	Das	unterscheidet	Pedelecs	klar	von	

anderen	E-Rädern.	„E-Räder“	ist	der	Überbegriff	für	elektrifizierte	Zweiräder,	inklusive	elektri-

schen	Leicht-Mofas,	bei	denen	der	Motor	auch	ohne	eigenes	Treten	unter	Einsatz	der	Muskel-

kraft	verwendet	werden	kann	(Rudolph	2014).	

Beim	 Pedelec	wird	 ein	 Akku	mittransportiert,	 über	 den	 der	Motor	mit	 gespeicherter	 Energie	

versorgt	wird.	Der	Motor	 lässt	sich	über	eine	Drehbewegungserkennung	oder	eine	Kraftsteue-

rung	 am	Lenker	 ein-	 und	 ausschalten.	Die	Akkus	 sind	meist	 am	Unterrohr	des	Rahmens	oder	

aber	am	Gepäckträger	befestigt.	Das	Pedelec	erleichtert	das	Fahren	mit	dem	Rad,	da	es	durch	die	

Elektromotor-Unterstützung	nicht	nur	 Steigungen	 leichter	überwindbar	macht.	Auch	wird	Ge-

genwind	 als	 nicht	 mehr	 störend	 empfunden,	 es	 kann	 kraftsparender	 angefahren	 werden,	 es	

können	schwerere	Lasten	transportiert	werden	und	mit	gleicher	Anstrengung	größere	Strecken	

als	mit	 dem	Fahrrad	 zurückgelegt	werden.	 Erstmals	 erschien	das	Pedelec	 zu	Beginn	der	90er	

Jahre	auf	dem	deutschen	Markt,	obwohl	es	bereits	1932	von	Philips	entwickelt	wurde.	(Schmidt	

2014)		

Einen	wirklichen	Trendstatus	erreichte	das	Pedelec	erst	 im	21.	 Jahrhundert	und	es	 ist	mittler-

weile	 bekannt,	 dass	 Pedelecfahren	 zunächst	 einmal	 vor	 allem	 Spaß	macht.	 Einige	 Autorinnen	

sprechen	bereits	vom	typischen	"Pedelec-Grinsen"	(u.a.	Prill	2015	sowie	Affeldt	2015	(zit.	nach:	

Schuster	2015)),	das	eintritt,	sobald	sich	Benutzerinnen	auf	das	Pedelec	setzen.		
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Laut	dem	Umweltbundesamt	(2014)	benutzen	rund	12	%	der	Deutschen	ein	Pedelec.	Ganze	90	

%	kennen	„E-Bikes“,	und	knapp	jede	Dritte	würde	ein	Pedelec	einem	Fahrrad	beim	Kauf	bevor-

zugen.	Dabei	sind	besonders	die	über	50-Jährigen	 interessiert	am	Erwerb	eines	Pedelecs.	Dies	

unterstreicht	 auch	 die	 Altersverteilung	 der	 Teilnehmerinnen	 an	 der	 Umfrage	 zur	 Pedelecnut-

zung	des	VCD	(siehe	Abbildung	5).	Zwar	sind	dies	nicht	ausschließlich	potenzielle	Käuferinnen	
von	Pedelecs	sondern	vielmehr	Pedelecnutzerinnen,	die	bereits	im	Besitz	eines	(eigenen)	Rads	

sind.	Dennoch	lässt	sich	daran	erkennen,	dass	das	Interesse	an	Pedelecs	allgemein	eher	auf	der	

Seite	der	älteren	Personen	liegt.	Das	bestätigt	im	Interview	auch	Dr.	Katja	Schleinitz,	die	als	Nut-

zerinnengruppe	von	„Älteren“	spricht,	die	oftmals	aus	gesundheitlichen	Gründen	vom	Fahrrad	

auf	 das	 Pedelec	 umsteigen.	 Es	 ist	 zwar	 eine	 Verlagerung	 der	 Nutzerinnengruppe	 ins	 jüngere	

Altersspektrum	zu	beobachten,	allerdings	„erst	in	den	letzten	Jahren“1.	Man	kann	von	altersspe-

zifischen,	sehr	unterschiedlichen	Gründen	ausgehen,	was	den	Erwerb	eines	Pedelecs	betrifft.	So	

sind	jüngere	Menschen	eher	als	„Spaß-Käufer“	und	ältere	als	„Sicherheitskäufer“	zu	bezeichnen	

(Lienhop	et	al.	2018).	

	

	
Abbildung	5:	Die	Altersverteilung	der	Teilnehmerinnen	an	der	Pedelec-Umfrage	des	VCD.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Um	die	weiteren	Gründe	für	die	Nutzung	von	Pedelecs	aufzuzeigen,	muss	ein	Blick	auf	die	Vor-

teile	 für	die	Nutzerinnen	des	Pedelecs	gegenüber	dem	Fahrrad	und	motorisierten	Fahrzeugen	

geworfen	werden.	Wie	Ulrich	Prediger	betont,	 ist	das	Pedelec	eine	bedeutende	Weiterentwick-

lung	des	Fahrrads.	Circa	50%	aller	Wegstrecken	in	Deutschland	sind	kürzer	als	6	Kilometer,	und	

das	Pedelec	gilt	generell	bis	zu	einer	Wegstrecke	von	9	Kilometern	als	schnellstes	Verkehrsmit-

tel.	Wenn	diese	Strecken	flexibel	zurückgelegt	werden	müssen	–	also	unabhängig	von	Fahrplä-

nen	 beispielsweise	 –,	 spontan,	 individuell	 und	 noch	 dazu	 regelmäßig	 und	 häufig,	 punktet	 das	

Pedelec	als	Verkehrsmittel.	Somit	sind	geeignete	Einsatzgebiete	beispielsweise	der	Arbeitsweg,	
																																																								
1	Katja	Schleinitz,	Interview	am	06.11.2018	
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der	Weg	zwischen	Betriebsstandorten,	der	Weg	zu	oder	zwischen	Kunden	oder	auch	die	Bewe-

gung	auf	großen	Industrieflächen	(Prediger	2011).	

Als	schnellstes	Verkehrsmittel	auf	Kurzstrecken	ist	das	Pedelec	also	nicht	von	der	Hand	zu	wei-

sen.	 Doch	 die	 Schnelligkeit	 ist	 nicht	 das	 primäre	 Argument	 der	Nutzerinnen,	 sondern	 kommt	

erst	 an	 zweiter	 Stelle.	 Laut	der	VCD-Umfrage	 ist	 die	Erleichterung	des	Fahrradfahrens	 für	die	

meisten	das	ausschlaggebende	Argument	für	den	Erwerb	eines	Pedelecs	(siehe	Abbildung	6).		
	

	
Abbildung	 6:	 Die	 Gründe	 für	 den	 Pedelec-Erwerb	 im	 Rahmen	 der	 Nutzerinnenumfrage	 des	 VCD	 2018.	 Quelle:	 Eigene	

Darstellung	

Die	 Erleichterung	 des	 Fahrradfahrens	 geht	 aber	 einher	 mit	 der	 leichteren	 Überwindung	 von	

großen	Distanzen,	welche	von	46%	der	Befragten	in	der	Umfrage	als	Grund	für	den	Kauf	ange-

geben	wurde,	ähnlich	wie	die	Reduzierung	der	Anstrengung	und	der	Vorteil,	weniger	zu	schwit-

zen.	Ältere	Menschen	schätzen	besonders,	dass	man	mit	dem	Pedelec	nicht	immer	an	die	(kör-

perlichen)	Grenzen	gehen	muss	und	Gelenke	schonen	kann2.		

Hier	stellt	sich	auch	die	Frage	nach	der	Reichweite	von	Pedelecs.	Wie	weit	kommt	man	mit	einer	

Akkuladung,	ohne	erneut	aufladen	zu	müssen?	Dies	ist	schwierig	zu	beantworten,	da	die	Reich-

weite	von	Pedelecs	von	vielerlei	Faktoren	beeinflusst	wird:	der	Luftwiderstand,	die	Reifenrei-

bung,	das	Gewicht,	die	Topographie,	der	Grad	der	Unterstützung	 (in	der	Regel	am	Lenkergriff	

verstellbar),	die	Geschwindigkeit	und	die	Eigenleistung	der	Fahrerin	haben	erheblichen	Einfluss	

																																																								
2	Wolfram	Hartmann,	Interview	am	25.10.2018	
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darauf,	für	wie	viele	Kilometer	die	elektrische	Unterstützung	verfügbar	ist	(Rudolph	2014).	All-

gemein	lässt	sich	sagen,	dass	man,	je	langsamer	man	mit	dem	Pedelec	fährt,	desto	weiter	damit	

kommt.	Laut	Ulrich	Prediger	sind	das	bei	schonender	Fahrweise	mindestens	30	bis	zu	100	Kilo-

meter	(Prediger	2011).	Das	bestätigen	auch	andere	Berechnungen,	die	belegen,	dass	bezüglich	

der	Reichweite	ein	Faktor	1:4	von	den	leichtesten	Bedingungen	zu	den	schwersten	Bedingungen	

besteht3.		

	

In	 den	Expertinneninterviews	wird	 deutlich,	 dass	 das	 eigene	Denken,	 die	 persönliche	Einstel-

lung,	das	persönliche	Umfeld	und	der	gesellschaftliche	Diskurs	eine	entscheidende	Rolle	bei	der	

Entscheidung	für	oder	gegen	einen	Pedelec-Kauf	spielt.	So	sind	ältere	Menschen,	bei	denen	der	

Erwerb	durch	gesundheitliche	Gründe	motiviert	ist,	oftmals	dem	Pedelec	gegenüber	noch	kriti-

scher	 eingestellt	 als	 die	 jüngere	Generation.	Wer	 in	 einer	 stark	durch	Pkw	geprägten	Umwelt	

aufgewachsen	ist,	tendiert	dazu,	neue	technische	Entwicklungen	wie	das	Pedelec	sehr	kritisch	zu	

betrachten.	Die	heutige	Generation	der	unter	30-Jährigen	ist	deutlich	pragmatischer	eingestellt	

(„Early	Adopters“4).	Die	Jüngeren	denken	praktischer	und	pragmatischer,	wählen	ihr	Verkehrs-

mittel	bedachter	aus	und	weniger	nach	festgesetzten	Gewohnheiten.	Auch	Christian	Covi	bestä-

tigt	im	Interview	das	zunehmend	„coole	Image“	von	Pedelecs	und	die	Zunahme	von	jungen	Inte-

ressentinnen.	Das	führt	dazu,	dass	die	mittlere	Altersklasse	der	Arbeitstätigen	in	der	Nutzerin-

nengruppe	noch	am	stärksten	fehlt.		

In	der	Stadt	ist	das	Pedelec	verbreiteter	als	auf	dem	Land,	was	sich	in	der	Nutzerinnenumfrage	

des	VCD	allerdings	nicht	widerspiegelt	(siehe	Abbildung	7).	Hier	kommen	die	meisten	Teilneh-
merinnen	aus	kleinen	bis	mittelgroßen	Städten.	Die	Erklärung	für	diese	Diskrepanz	liegt	im	Ver-

lauf	der	Zeit:	Die	Umfrage	läuft	seit	2012	und	ein	großer	Teil	dieser	Antworten	spiegelt	die	Situ-

ation	noch	vor	bis	zu	sechs	Jahren	wieder.	Mittlerweile	hat	sich	das	Bild	etwas	gewandelt,	und	

auch	 in	 großen	 Städten	 sowie	 in	 Städten	mit	 hügeliger	Topographie,	wie	 beispielsweise	 Inns-

bruck,	gewinnt	das	Pedelec	an	Beliebtheit5.		

																																																								
3	Wolfram	Hartmann,	Interview	am	25.10.2018	
4	Katja	Schleinitz,	Interview	am	06.11.2018	
5	Christian	Covi,	Interview	am	13.11.2018	
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Abbildung	7:	Die	Herkunft	der	Teilnehmerinnen	an	der	Pedelec-Umfrage	des	VCD	2018.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Diese	Beliebtheit	ließe	sich	simpel	dadurch	erklären,	dass	sich	Wege	mit	dem	Pedelec	pauschal	

schneller	zurücklegen	lassen,	allerdings	ist	dies	nicht	generell	der	Fall,	wenn	man	das	herkömm-

liche	Fahrrad	zum	Vergleich	heranzieht.	Pedelecfahrerinnen	sind	 im	Durchschnitt	nur	ca.	zwei	

bis	drei	km/h	schneller	als	Fahrradfahrerinnen.	Der	entscheidende	Vorteil	liegt	darin,	dass	mit	

dem	Pedelec	schneller	beschleunigt	werden	kann	und	(unter	Ausschluss	von	Rennradfahrerin-

nen)	höhere	Maximalgeschwindigkeiten	erreicht	werden	können,	bei	verhältnismäßig	geringer	

Anstrengung.	 	Das	wurde	auch	bei	der	Reisezeitanalyse	 in	 Innsbruck	 (vgl.	Kapitel	3)	deutlich:	

Das	 Pedelec	 ist	 lediglich	 eine	Minute	 schneller,	was	 bei	 einer	 Reisezeit	 von	 rund	 15	Minuten	

vernachlässigbar	ist	(Tabelle	2).	Zwar	wurde	mit	dem	Pedelec	aufgrund	von	situationsbedingter	
Verkehrswegewahl	auch	eine	etwas	längere	Strecke	zurückgelegt	(300m	mehr),	jedoch	ist	auch	

dies	auf	die	zurückgelegte	Distanz	vernachlässigbar.	

	
Tabelle	2:	Ergebnisse	der	Reisezeitanalyse	in	Innsbruck.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

	 Fahrrad	 Pkw	 ÖPNV	 Pedelec	 Zu	Fuß	

Luftliniendistanz	 4.090	m	 4.090	m	 4.090	m	 4.090	m	 4.090	m	

Realdistanz	 4.800	m	 5.900	m	 4.900	m	 5.100	m	 4.200	m	

Reisezeit	 15	min	 19,4	min	 32	min	 14	min	 48	min	

Fahrtzeit	 (Reise-

zeit	–	NfZ)	

13,8	min	 14	min	 25	min	 12,8	min	 48	min	

	

Die	Strecken	von	Fahrrad,	Pedelec	und	dem	Zu-Fuß-Gehen	gleichen	sich	in	Innsbruck	sehr,	auch	

der	ÖPNV	verläuft	auf	ähnlichen	Wegen.	Die	Infrastruktur	für	diese	Verkehrsmittel	ist	also	sehr	

gut	 ausgebaut,	 es	müssen	weder	mit	 den	 öffentlichen	Verkehrsmitteln	 noch	mit	 dem	Fahrrad	

oder	zu	Fuß	große	Umwege	 in	Kauf	genommen	werden	(siehe	Abbildung	8).	Die	 flache	Topo-
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graphie	im	Inntal	begünstigt	diese	Verkehrsführung.	Lediglich	bei	der	Fahrt	mit	dem	Pkw	muss	

selbst	 bei	 der	 schnellstmöglichen	Route	 deutlich	mehr	 Strecke	 zurückgelegt	werden,	was	 den	

Geschwindigkeitsvorteil	 gegenüber	 den	 wesentlich	 umweltfreundlicheren	 Verkehrsmitteln	

Fahrrad	und	Pedelec	wieder	kompensiert.		
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Um	herauszufinden,	wie	 sehr	das	Pedelec	 bereits	 in	 den	Alltag	der	Nutzerinnen	 integriert	 ist,	

wurden	in	der	VCD-Umfrage	zur	Pedelecnutzung	einige	Fragen	zur	Häufigkeit	und	Regelmäßig-

keit	der	Nutzung	gestellt	(siehe	Abbildung	9).	Zur	täglichen	Nutzung	eignet	sich	das	Pedelec	bei	

33%	der	Befragten,	am	ehesten	wird	es	mehrmals	 in	der	Woche	genutzt,	nämlich	bei	beinahe	

doppelt	so	vielen	Befragten	(60%).	Seltener	benutzen	es	nur	7%	der	Befragten.		

	

	
Abbildung	9:	Die	Nutzungshäufigkeit	von	Pedelecs	laut	der	VCD-Umfrage.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

13

20

25

35

7

Mehrmals	am
Tag

Täglich 4-6	mal
wöchentlich

1-3	mal
wöchentlich

Seltener

An
za
hl
	d
er
	B
ef
ra
gt
en
	[%

]

Wie	häufig	nutzen	Sie	Ihr	E-Rad?

Abbildung	8:	Die	gewählten	Strecken	bei	der	Reisezeitenanalyse	in	Innsbruck.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

	



	 38	

Das	lässt	auf	ein	Verbesserungspotenzial	 in	der	Alltagstauglichkeit	von	Pedelecs	schließen.	Die	

meisten	der	Befragten	geben	an,	dass	sie	das	hohe	Gewicht	 ihres	Pedelecs	störe	 (siehe	Abbil-

dung	10),	was	es	unhandlich	macht	und	verständlicherweise	im	Alltag	störend	sein	kann	(bei-
spielsweise	beim	Transport	über	Kellertreppen	oder	in	Abstellräume).		

	

	
Abbildung	10:	Die	Verbesserungswünsche	der	Teilnehmerinnen	an	der	Pedelec-Umfrage.	Quelle:	Eigene	Darstellung	
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Auch	 die	 Akkureichweite	wird	 von	 über	 der	 Hälfte	 der	 Befragten	 als	 zu	 gering	 bewertet.	 Be-

trachtet	man	die	tatsächlich	mit	dem	Pedelec	gefahrenen	Kilometer,	wird	deutlich	warum:	Fast	

die	Hälfte	 der	Umfrageteilnehmerinnen	 fährt	 regelmäßig	über	20	Kilometer	mit	 dem	Pedelec,	

weitere	29%	fahren	regelmäßig	über	zehn	Kilometer.	Wenn	das	Pedelec	also	zu	großen	Teilen	

auf	langen	Strecken	in	der	Freizeit	und	für	Ausflüge	verwendet	wird,	führt	unter	den	Nutzerin-

nen	zum	Wunsch	nach	vergrößerter	Akkureichweite.		

Mehr	als	75%	aller	Wege,	die	in	Deutschland	zurückgelegt	werden,	liegen	jedoch	im	Bereich	bis	

zu	10km	(Umweltbundesamt	2014).	Wie	Abbildung	11	verdeutlicht,	hat	das	Pedelec	offensicht-

lich	nicht	nur	auf	diesen	kürzeren	Strecken	ein	großes	Potenzial,	das	Auto	als	Verkehrsmittel	zu	

ersetzen.	Allerdings	scheint	hier	auch	bereits	ein	Problem	auf,	welches	in	Kapitel	5	näher	thema-

tisiert	wird:	Das	Pedelec	ersetzt	zu	einem	nicht	unerheblichen	Teil	das	Fahrrad.		

	

	
Abbildung	11:	Durch	das	Pedelec	ersetze	Verkehrsmittel	in	der	Pedelec-Umfrage.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Entscheidender	 Vorteil	 gegenüber	 dem	Auto	 ist	 dabei	 für	 den	 Großteil	 der	 Befragten	 der	 ge-

sundheitliche	Aspekt	bzw.	der	Erhalt	der	Fitness	–	ähnliche	Gründe,	die	 für	das	Fahrrad	spre-

chen.	Ebenso	spielt	die	Verkürzung	der	Reisezeit	eine	wichtige	Rolle	(siehe	Abbildung	12).	Das	
Sparen	von	Geld	 scheint	erst	an	dritter	Stelle	auf,	 ist	 allerdings	nicht	 zu	unterschätzen.	 In	der	

Kommunikation	mit	Pedelec-Nutzerinnen	hat	man	beim	Klimabündnis	Tirol	und	auch	bei	Pede-

lec-Testfahrten	und	Ergonomie-Beratungen	in	Deutschland	die	Erfahrung	gemacht,	dass	es	von	

besonderer	Bedeutung	ist,	die	Aspekte	„Gesundheit“	und	„Finanzielle	Vorteile“	anzusprechen,	da	

sie	für	die	Nutzerinnen	in	der	Regel	bedeutsamer	sind	als	die	Aspekte	Ressourcenschonung	oder	

Umweltfreundlichkeit.		
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Abbildung	12:	Die	Vorteile	des	Pedelecs	gegenüber	dem	Pkw.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Zusammenfassend	 lassen	 sich	 die	 typischen	 Pedelec-Nutzerinnen	 dem	 fortgeschrittenen	Alter	

zuordnen,	bisher	wohnhaft	vorwiegend	im	ländlichen	Raum,	überwiegend	zufrieden	mit	ihrem	

Pedelec	 (siehe	Abbildung	13)	und	größtenteils	bereit,	das	Auto	(sofern	vorhanden)	durch	das	
Pedelec	zu	ersetzen.		

	

	
Abbildung	13:	Die	Zufriedenheit	der	Umfrageteilnehmerinnen	mit	ihren	Pedelecs.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Allerdings	 waren	 die	 meisten	 Pedelec-Fahrerinnen	 keine	 Gewohnheits-Autofahrerinnen,	 son-

dern	 bereits	 vor	 dem	 Umstieg	 auf	 das	 Pedelec	 eher	 „fahrradaffin“6.	 Die	 Nutzung	 verteilt	 sich	

gleichmäßig	 auf	 die	 Freizeit	 und	 auf	 Fahrten	 im	 Alltag,	 was	 im	 Hinblick	 auf	 den	Modal	 Shift	

durchaus	positiv	 zu	bewerten	 ist,	wenn	auch	eine	zukünftige	Verlagerung	hin	zum	Alltagsver-

kehr	wichtig	ist.	Dass	41%	der	Nutzerinnen	das	Pedelec	für	Fahrten	zur	Arbeit	verwenden,	deu-

tet	auf	das	Potenzial	des	Pedelecs	im	Pendelverkehr	hin.		

																																																								
6	Katja	Schleinitz,	Interview	am	06.11.2018	
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Abschließend	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 das	 Pedelec	 eindeutig	 entscheidende	 Vorteile	 für	 die	

Nutzerinnen	gegenüber	dem	Pkw	bietet	und	von	vielen	Nutzerinnen	auch	als	Erweiterung	des	

Fahrrads	geschätzt	wird.			

4.3 Nutzungsschwierigkeiten und nötige Maßnahmen  
	
Ein	klarer	Vorteil	des	Pedelecs	besteht	darin,	dass	damit	–	obwohl	es	über	einen	Hybridantrieb	

verfügt	und	somit	als	elektrisch	halb-motorisiert	gelten	kann	–	ausgewiesene	Fahrradwege	ge-

fahren	werden	 können	und	 sich	 die	 nötige	Distanz	 dadurch	 reduziert.	Hier	 besteht	 allerdings	

noch	 Verbesserungsbedarf,	 was	 den	 Ausbau	 von	 Fahrradwegen	 und	 die	 Schaffung	 von	 Rad-

schnellwegen	 betrifft	 (siehe	 Abbildung	 14).	 Ebenso	 wünschen	 sich	 in	 der	 Umfrage	 des	 VCD	
mehr	als	die	Hälfte	der	Befragten	sicherere	Abstellflächen,	was	in	Anbetracht	der	noch	sehr	ho-

hen	Preise	für	Pedelecs	nicht	verwunderlich	ist.		

Im	 Folgenden	 werden	 Erkenntnisse	 aus	 den	 Expertinneninterviews	 dargelegt.	 Seitens	 des	

Klimabündnis‘	Tirol	wird	die	Notwendigkeit	von	Fahrradabstellboxen	betont.	 Insbesondere	an	

Bahnhöfen	brauche	es	mietbare	Abstellboxen	für	Pedelecs,	um	die	Kombination	von	Pedelec	und	

Zug	zu	fördern.	Gerade	Bahnhöfe	sind	oftmals	keine	sicheren	Abstellorte,	und	wer	sein	Pedelec	

nicht	sicher	abstellen	kann,	verzichtet	eher	darauf	und	die	Verkehrsmittelwahl	fällt	folglich	eher	

auf	den	Pkw.	

	

	
Abbildung	14:	Veränderungsbedarf	im	Pedelec-Bereich.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

Um	die	Nutzungshäufigkeit	von	Pedelecs	zu	erhöhen,	wäre	es	folglich	nötig,	für	eine	Preisreduk-

tion	zu	sorgen.	Des	Weiteren	muss	das	Image	des	Pedelecs	verbessert	werden,	da	insbesondere	
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die	Altersklasse	zwischen	35	und	55	Jahren	noch	durch	den	gefühlten	„Betrug“7	durch	den	Mo-

tor	vom	Pedelecfahren	abgehalten	wird.	In	dieser	Altersklasse	wird	oft	damit	argumentiert,	man	

sei	 „ja	noch	nicht	so	alt“8	und	zudem	müsse	die	Freizeit	 intensiv	und	auf	anstrengende	Art	ge-

nutzt	werden,	sodass	das	Pedelec	schnell	als	zu	gemütlich	gilt.	Außerdem	fehlt	es	bei	vielen	Nut-

zerinnen	an	technischem	Wissen	bezüglich	des	Pedelecs,	was	abschreckend	wirken	kann.		

Hier	ist	neben	dem	vermehrten	Angebot	von	Pedelec-Kursen	eine	Einsicht	nötig,	dass	die	sport-

liche	Betätigung	durch	das	Pedelec	in	den	Arbeitsweg	und	die	Einkaufswege	integriert	werden	

kann.	Besonders	in	Tirol	ist	solch	eine	Einsicht	wichtig,	um	das	Pedelec	als	Alltagsverkehrsmittel	

zu	etablieren,	da	auch	in	Innsbruck	das	Fahrrad	und	Pedelec	noch	immer	vorwiegend	als	Frei-

zeitgerät	verstanden	wird	und	verstärkt	 im	Freizeitbereich	verankert	 ist.	Diese	Einordnung	ist	

aber	nicht	auf	Tirol	oder	 Innsbruck	zu	beschränken,	da	auch	 in	der	Pedelec-Umfrage	des	VCD	

der	Freizeitnutzungs-Anteil	hoch	ist	(siehe	Abbildung	15).		

	
Abbildung	15:	Die	Zwecke	der	Pedelec	-Fahrten	laut	der	VCD-Umfrage.	Quelle:	Eigene	Darstellung.	

Allgemein	 schätzen	 Menschen	 im	 Straßenverkehr	 die	 benötigte	 Zeit	 und	 die	 Kosten	 je	 Ver-

kehrsmittel	tendenziell	falsch	ein,	was	dazu	führt,	dass	der	Pkw	trotz	offensichtlicher	Zeit-	und	

Kostennachteile	noch	immer	als	preiswert	und	praktisch	angesehen	wird	und	aus	Gewohnheit	

für	alltägliche,	auch	kurze	Wege	verwendet	wird9.	Probleme	ergeben	sich	auch	aus	der	subjekti-

ven	Sicherheitswahrnehmung	und	der	tatsächlichen	Gefährlichkeit	von	Pedelecs	im	Straßenver-

kehr.	Medienberichte	über	vermehrte	Pedelec-Unfälle	wirken	abschreckend,	sodass	die	subjek-

tive	Wahrnehmung	der	Sicherheit	mit	dem	Pedelec	 leidet.	Zwar	sind	Pedelecs	nicht	per	se	ge-

fährlicher	als	Fahrräder,	allerdings	führen	sie	zu	mehr	Alleinunfällen,	die	auch	seltener	polizei-

lich	registriert	sind,	was	deren	Erhebung	erschwert.	Worin	genau	die	Gefährlichkeit	beim	Pede-

lecfahren	besteht,	 ist	 den	Nutzerinnen	nicht	 explizit	 bewusst,	wie	Dr.	Katja	 Schleinitz	 in	 ihrer	

																																																								
7	Katja	Schleinitz,	Interview	am	06.11.2018	
8	Wolfram	Hartmann,	Interview	am	25.10.2018	
9	Michael	Bürger,	Interview	am	14.12.2018	
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Forschung	zur	Sicherheitswahrnehmung	von	Pedelecs	festgestellt	hat	(Schleinitz,	Petzoldt	et	al.	

2016).	Dennoch	sind	angebotene	Pedelec-Kurse	und	Seminare	sowohl	bei	Anbietern	in	Deutsch-

land	 als	 auch	 in	 Österreich	 in	 der	 Regel	 ausgebucht	 und	 die	 Nachfrage	 ist	 unter	 Seniorinnen	

enorm.	Folglich	muss	auf	der	Angebotsseite	des	Verkehrssystems	mehr	unternommen	werden	

um	den	Modal	Shift,	also	die	Verlagerung	auf	umweltfreundlichere	Verkehrsträger,	zu	unterstüt-

zen.	Verbesserte	Infrastruktur	wie	Radschnellwege	und	Abstellflächen	sind	nur	ein	Teil	davon.	

Beim	 Klimabündnis	 Tirol	 ist	 man	 der	 Überzeugung,	 ein	 Zusammenspiel	 aus	 Information	 und	

Kommunikation	 mit	 Nutzerinnen,	 Gemeinden	 und	 der	 Politik	 ist	 besonders	 wichtig.	 Stadtbe-

wohnerinnen	muss	vermittelt	werden,	dass	das	Fahrradfahren	extrem	wertvoll	für	die	Stadt	ist	

und	die	Lebensqualität	in	der	Stadt	erheblich	verbessern	kann.	Außerdem	braucht	es	ein	größe-

res	 finanzielles	 und	personelles	Budget	 für	 die	Radverkehrsförderung.	Dort,	wo	das	Potenzial	

zur	Nutzung	von	Pedelecs	besonders	hoch	ist	–	also	in	Regionen	mit	großen	Höhenunterschie-

den	und	 in	Hanglage	 –	muss	mitunter	 finanzielle	Unterstützung	durch	Gemeinden	und	 Städte	

stattfinden.	Teilweise	ist	dies	bereits	der	zentrale	Lösungsansatz,	z.B.	in	den	Tiroler	Gemeinden	

Fulpmes	und	Fügen	im	Zillertal,	wo	Elektrofahrräder	für	Einwohner	mit	Hauptwohnsitz	 in	der	

Gemeinde	 mit	 bis	 zu	 150€	 bzw.	 300€	 gefördert	 werden	 (Stockhammer	 2013	 und	 Mainusch	

2018).	

	
	

5. Das Potenzial des Pedelecs für die nachhaltige Mobilität 

5.1 Welche Verlagerungseffekte hat das Pedelec? 
	
Laut	 der	Umfrage	 ist	 der	Reisezeitvorteil	 des	 Pedelecs	 der	 zweitwichtigste	Grund	 für	 den	Er-

werb	 eines	 Pedelecs.	 Das	 Potenzial	 von	 Pedelecs,	 Personen	 dazu	 zu	 bewegen	 im	Alltags-	 und	

Stadtverkehr	auf	den	Pkw	zu	verzichten,	basiert	folglich	unter	anderem	darauf,	wie	sehr	es	auf	

Kurzstrecken	die	Reisezeit	gegenüber	dem	Pkw	verkürzt.	Das	belegt	auch	eine	Haushaltsbefra-

gung	aus	Göttingen,	bei	der	die	Punkte	Schnelligkeit	und	Zeit	 in	Bezug	auf	die	Verkehrsmittel-

wahl	besonders	bei	den	Verkehrsmitteln	Fahrrad	und	Pkw	als	Gründe	genannt	wurden	(Pez	und	

Janßen	2017).		

Es	stellt	sich	die	Frage,	wie	genau	dieser	Zeitvorteil	aussieht.	Gegenüber	welchem	Verkehrsmit-

tel	lohnt	sich	die	Nutzung	des	Pedelecs	mit	Fokussierung	des	zeitlichen	Aspektes	besonders?	

Die	Reisezeitanalyse	 in	 Innsbruck	ergab,	dass	das	Pedelec	 in	der	Stadt	bis	 zu	3,25	Kilometern	

das	schnellste	Verkehrsmittel	ist	(siehe	Tabelle	3	und	Abbildung	16).	Das	liegt	vor	allem	an	der	
langen	NfZ	des	Pkws	und	der	guten	Infrastruktur	für	Fahrräder	und	Pedelecs.		
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Tabelle	3:	Die	zeitlichen	Schnittpunkte	der	verschiedenen	Verkehrsmittel	beim	Reisezeitexperiment	in	Innsbruck.	X-Werte	
in	Kilometer	angegeben.	Quelle:	Eigene	Darstellung.	

	 Pedelec	 Fahrrad	 Zu	Fuß	 Pkw	 ÖPNV	

Pedelec	 ---	 1,20	km	 0,134	km	 3,249	km	 ---	

Fahrrad	 1,20	km	 ---	 0,140	km	 2,533	km	 ---	

Zu	Fuß	 0,134	km	 0,140	km	 ---	 0,528	km	 1,106	km	

Pkw	 3,249	km	 2,533	km	 0,528	km	 ---	 ---	

ÖPNV	 ---	 ---	 1,106	km	 ---	 ---	

	

	
Abbildung	16:	Ergebnis	des	Reisezeitexperiments	in	Innsbruck.	Quelle:	Eigene	Darstellung.	
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Mit	dem	Pkw	musste	in	Innsbruck	ein	Umweg	gefahren	werden,	was	zu	einer	verlängerten	Stre-

cke	im	Vergleich	zu	den	anderen	Verkehrsmitteln	führt.	Aber	selbst	bei	längeren	Strecken	ist	der	

Zeitunterschied	zwischen	Pedelec	und	Pkw	nur	unwesentlich	größer.	Rechnet	man	noch	Park-

platzsuche,	 Stau	und	 eventuelle	 Fußwege	 vom	Parkplatz	 zum	Zielort	 hinzu,	 ist	 der	 Zeitvorteil	

des	 Pkw	 bis	 zu	 zehn	 Kilometern	 vernachlässigbar.	 Das	 zeigen	 auch	 Untersuchungen	 des	 Um-

weltbundesamtes	in	Deutschland	(siehe	Abbildung	17).	
	

	
Abbildung	 17:	 Der	 Zeitaufwand	 für	 verschiedene	 Verkehrsmittel	 nach	 Berechnungen	 des	 Umweltbundesamtes.	 Quelle:	
Umweltbundesamt,	2014	

	

Die	Reisezeiten	 in	 Innsbruck	 sind	am	ehesten	vergleichbar	mit	dem	Reisezeit-Experiment	 aus	

Göttingen,	welches	während	der	Hauptverkehrszeit	stattfand.	Hier	war	das	Pedelec	bis	zu	3,188	

km	das	schnellste	Verkehrsmittel	(siehe	Abbildung	18).	Mit	dem	Fahrrad	ist	man	dort	nur	bis	zu	
1,115	km	schneller	als	der	Pkw,	was	einer	Radiuserweiterung	von	ca.	285%	durch	das	Pedelec	

entspricht,	 wenn	man	 lediglich	 den	 Reisezeitvorteil	 im	 Vergleich	 zum	 Pkw	 betrachtet.	 Dieser	

extrem	hohe	Wert	 entsteht	 durch	 eine	 starke	 innerstädtische	Verkehrsberuhigung	mit	 deutli-

chen	Vorteilen	für	Radfahrerinnen:	Durchfahrverbote	nur	für	Kfz,	Durchfahrerlaubnisse	für	Rad-

fahrerinnen	 in	 Einbahnstraßen	 und	 Flexibilisierungen	 von	 Abbiegegeboten	 (Pez	 und	 Janßen	

2017).	 Beim	 Reisezeitexperiment	 in	 Innsbruck	 gilt	 eine	 solche	 Radiuserweiterung	 von	 knapp	
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130%.	Dieser	geringere	Wert	 ist	dadurch	zu	begründen,	dass	das	Innsbrucker	Reisezeitexperi-

ment	lediglich	einmalig	stattfand	und	nur	die	Verhältnisse	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	und	

einer	bestimmten	Strecke	wiederspiegelt.	Des	Weiteren	war	die	Pedelec-Strecke	nahezu	 iden-

tisch	mit	der	Fahrrad-Strecke.	Somit	ergibt	sich	die	Radiuserweiterung	vor	allem	aus	dem	Ge-

schwindigkeitsvorteil	des	Pedelecs.	In	Göttingen	dagegen	wurde	das	Pedelec	auf	vielerlei	unter-

schiedlichen	Wegen,	auf	teilweise	längeren	Strecken	und	zu	unterschiedlichen	Tageszeiten	über	

einen	längeren	Zeitraum	gefahren.		

	

Abbildung	18:	Ergebnis	des	Reiszeitexperiments	in	Göttingen.	Quelle:	Pez	2013.	

	
Mit	dem	Pedelec	besteht	also	die	Möglichkeit,	 längere	Fahrradwege	bei	 gleichem	Zeitaufwand	

zurückzulegen	sowie	auf	längeren	Strecken	Autofahrten	mit	nur	geringem	Zeit-Mehraufwand	zu	

ersetzen.	Auf	Strecken	bis	zu	10	Kilometern	Länge	bietet	das	Pedelec	folglich	einen	entscheiden-

den	Zeitvorteil.	Außerdem	ließe	sich	durch	die	Erweiterung	des	Bewegungsradius‘	mit	dem	Pe-

delec	der	Einzugsbereich	von	ÖPNV-Haltestellen	vergrößern,	was	die	Kombination	von	mehre-

ren	Verkehrsmitteln	 fördern	würde	und	somit	die	 Intermodalität	 (Rothfuß	und	Le	Bris	2013).	

Die	Wege,	die	in	Deutschland	mit	dem	Pkw	zurückgelegt	werden,	sind	durchschnittlich	16	Kilo-

meter	 lang,	 wogegen	 die	 durchschnittlichen	 Fahrradstrecken	 nur	 3,4	 Kilometer	 lang	 sind	

(Hütter	2013).	Dabei	sind	50%	aller	Wegstrecken	in	Deutschland	sogar	kürzer	als	sechs	Kilome-

ter.	 Eine	 Verlagerung	 von	 30%	 dieser	 Wegstrecken	 vom	 Pkw	 auf	 das	 Pedelec	 ergäbe	 CO2-
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Einsparungen	von	7,5	Millionen	Tonnen.	Geht	man	davon	aus,	dass	mit	dem	Pedelec	an	240	Ta-

gen	 im	 Jahr	 eine	 Pendelstrecke	 von	 15	 Kilometern	 zurückgelegt	 wird,	 pro	 Kilometer	 ca.	 300	

Gramm	 CO2	 ausgestoßen	 werden	 und	 der	 Stromverbrauch	 des	 Pedelecs	 bei	 durchschnittlich	

einer	Kwh	pro	100	Kilometern	liegt,	so	ergibt	das	gegenüber	dem	Pkw	noch	immer	eine	Einspa-

rung	von	über	einer	Tonne	CO2	pro	 Jahr	 (Prediger	2011).	Auf	einem	Kilometer	verursacht	ein	

Pedelec	mit	dem	herkömmlichen	Lithium-Ionen-Akku	im	Vergleich	zu	einem	Pkw	nämlich	bis	zu	

150	Gramm	weniger	Treibhausgasemissionen.	Denn	die	direkten	Emissionen	belaufen	sich	beim	

Pedelec	 auf	 0,00	 kg,	 die	 indirekten	Emissionen	durch	 die	Vorkette	 (Energieverbrauch	 bei	 der	

Produktion)	betragen	knapp	ein	Sechstel	der	indirekten	Emissionen	eines	Benzin-Pkws.	Daraus	

resultiert	eine	11-mal	höhere	Klimawirkung	des	Pkws	gegenüber	dem	Pedelec.	Auch	der	Ener-

giebedarf	gegenüber	dem	Elektroauto	ist	beim	Pedelec	deutlich	geringer.	Der	finanzielle	Vorteil	

des	Pedelecs	gegenüber	dem	Pkw	ist	erheblich:	Auf	100	Kilometern	belaufen	sich	die	Energie-

kosten	für	das	Pedelec		auf	0,253€;	bei	einem	Diesel-Pkw	sind	es	9,447€,	bei	einem	Benzin-Pkw	

gar	12,008€	(Umweltbundesamt	2011	 in:	Lienhop	et	al.	2018).	Um	einen	deutlichen	positiven	

Klimaeffekt	zu	erzielen,	 ist	es	also	nötig,	einen	erheblichen	Teil	der	Verkehrsleistung	bzw.	der	

gefahrenen	Kilometer	vom	Pkw	auf	das	Pedelec	zu	verlagern	(Lienhop	et	al.	2018).		

Dieser	 verlagerte	 Teil	 muss	 größer	 sein,	 als	 wenn	 die	 Personenkilometer	 zukünftig	 mit	 dem	

Fahrrad	anstatt	mit	dem	Pedelec	zurückgelegt	würden,	da	das	Pedelec	durch	die	Produktion	und	

den	Betrieb	 des	Akkus,	 der	 Elektronik	 und	 des	Motors	 einen	wesentlich	 höheren	 Energiever-

brauch	 aufweist	 als	 das	 Fahrrad.	 Auch	 die	 Entsorgung	 der	 Elektronikteile	 stellt	 hierbei	 einen	

Faktor	mit	negativen	Umweltfolgen	dar	(Lienhop	et	al.	2018).	

Klares	 Potenzial	 für	 diesen	 erheblichen,	 zu	 verlagernden	 Teil	 der	 Personenkilometer	 hat	 der	

Pendlerverkehr	(Lienhop	et	al.	2018).	Pendlerinnen	fahren	regelmäßig	und	weite	Strecken,	was	

das	Pedelec	für	sie	attraktiv	macht.	In	den	Expertinneninterviews	wurde	deutlich,	dass	das	Po-

tenzial	 von	 Pendlerinnen	 zur	 Pedelecnutzung	 als	 sehr	 groß	 eingeschätzt	 wird.	 Im	 Inntal	 bei-

spielsweise	ließe	sich	ein	Bereich	von	Schwaz	östlich	von	Innsbruck	bis	nach	Telfs	westlich	von	

Innsbruck	mit	Pedelecs	so	abdecken,	dass	dabei	die	Reisezeit	von	einer	Stunde	nicht	wesentlich	

überschritten	würde.	Die	Infrastruktur	(Inntal-Radweg)	und	eine	angenehme,	also	flache	Topo-

graphie	sind	begünstigende	Faktoren.	Die	Toleranz	und	Akzeptanz	solcher	Zeitaufwände	ist	be-

reits	 vorhanden	 bzw.	 kann	 durch	 entsprechende	 weiche	Maßnahmen	 noch	 verstärkt	 werden	

(z.B.	 Vergünstigungen	 durch	 die	 Arbeitgeberin	 (z.B.	 über	 JobRad)	 bei	 Zurücklegung	 des	 Ar-

beitsweges	mit	dem	Pedelec,	Wettbewerbsveranstaltungen	der	Stadt	o.Ä.).		

Pedelecs	 sind	 kosteneffiziente	 Verkehrsmittel.	 Während	 ein	 geparkter	 Pkw	 ca.	 15	 km2	 bean-

sprucht	 und	 dieser	 Parkplatz	mindestens	 2000€	 kostet,	 lässt	 sich	 ein	 Pedelec-	 bzw.	 Fahrrad-

parkplatz	für	ca.	200€	einrichten.	Ebenso	sparen	Pedelecs	als	Diensträder	Geld,	da	sie	pro	Kilo-
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meter	und	im	Betrieb	deutlich	günstiger	sind	als	Dienstautos.	Zudem	können	sie	als	Diensträder	

steuer-	und	abgabenfrei	zur	Verfügung	gestellt	werden	(Prediger	2011).	

Beim	Klimabündnis	Tirol	 ist	man	sich	sicher,	dass	der	Kostenfaktor	ein	erhebliches	Argument	

für	die	Nutzung	von	Fahrrädern	und	Pedelecs	ist	und	dieser	von	Nutzerinnen	in	der	Regel	falsch	

eingeschätzt	wird.	Diesem	Problem	sieht	sich	auch	Wolfram	Hartmann	gegenüber,	der	 in	Vor-

trägen	vor	Pedelec-Interessierten	immer	wieder	die	Kostenvorteile	des	Pedelecs	betont10.		

Das	Pedelec	hat	durch	seine	Vorteile	in	der	Nutzungsweise	durchaus	das	Potenzial,	Fahrten	mit	

dem	Pkw	zu	ersetzen.	Thomas	Prill,	Lucas	Czowalla	sowie	Martina	Lienhop	et.	al	sind	 in	 ihren	

Studien	zu	dem	Schluss	gekommen,	dass	der	Substitutionseffekt	des	Pedelecs	eindeutig	vorhan-

den	 ist	und	schätzen	das	Potenzial	zur	Verlagerung	von	Pkw-Fahrten	auf	das	Pedelec	als	groß	

ein.	Die	Umfrage	des	VCD	lässt	ähnliche	Schlüsse	zu,	wenn	auch	hier	ein	großer	Teil	der	Fahrten	

zuvor	mit	dem	Fahrrad	zurückgelegt	wurde.	Findet	lediglich	eine	Verlagerung	von	Fahrradwe-

gen	auf	das	Pedelec	statt,	entsteht	kein	positiver	Effekt	für	die	Umwelt.	Allerdings	ist	hier	nicht	

zu	 unterschlagen,	 dass	 das	 Pedelec	 durch	 seine	 einfache	 Handhabe	 und	 die	 Vorteile	 in	 der	

Schnelligkeit	und	 für	die	Gesundheit	durchaus	eine	positive	Anziehungskraft	auf	 insbesondere	

ältere	und/oder	immobile	Menschen	ausübt.	Gerade	diese	Nutzerinnengruppe	hat	das	Potenzial,	

durch	die	Nutzung	von	Pedelecs	die	eigene	Lebensqualität	zurückzugewinnen	und	zu	steigern.	

Die	Tendenz,	mit	dem	Pedelec	vor	allem	Pkw-Fahrten	zu	substituieren,	 ist	 in	allen	Altersgrup-

pen	deutlich	sichtbar	(siehe	Tabelle	4).		

																																																								
10	Wolfram	Hartmann,	Interview	am	25.10.2018	
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Tabelle	 4:	Der	 Substitutionseffekt	 des	Pedelecs	 auf	 einzelne	Verkehrsmittel	 nach	Altersklassen.	Quelle:	 Eigene	Darstel-
lung.	

	

Die	Entscheidung	 fällt	hier	 allerdings	nicht	nur	 zwischen	Pkw	und	Pedelec,	 sondern	zwischen	

dem	Zu-Fuß-Gehen,	dem	Fahrradfahren,	dem	Autofahren	und	dem	Nutzen	von	öffentlichen	Ver-

kehrsmitteln.	Meistens	werden	gleich	mehrere	dieser	Verkehrsmittel	durch	das	Pedelec	ersetzt.	

Es	 zeigt	 sich,	 dass	 von	 nur	 22,4%	 der	 Befragten	 allein	 das	 Auto	 ersetzt	 wird,	 die	 restlichen	

52,6%	der	Umfrageteilnehmerinnen	verzichten	aufgrund	der	Pedelecnutzung	auf	verschiedene	

andere	Verkehrsmittel	(siehe	Tabelle	5).	Dabei	macht	das	Auto	in	allen	Altersklassen	zwar	noch	
immer	den	größten	Teil	aus,	allerdings	zeigt	sich,	dass	 insbesondere	 in	der	Gruppe	der	50	bis	

69-jährigen	auch	die	zuvor	mit	dem	Fahrrad	oder	zu	Fuß	zurückgelegten	Strecken	nun	mit	dem	

Pedelec	gefahren	werden.	 In	der	 jüngeren	Altersklasse	der	Berufstätigen,	 zwischen	30	und	49	

Jahren,	wird	das	Fahrrad	in	Kombination	mit	dem	Pkw	beinahe	genauso	häufig	bzw.	sogar	noch	

öfter	durch	das	Pedelec	ersetzt	als	nur	das	Auto.		

unter	20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Älter	als
69

Sonstige 0 0 0,1 0 0,7 0,1 0
Fuß 0 0 0 0 0,7 0,7 1
Rad 0 0 0 0,8 2,2 3,7 2,6
ÖN 0 0 0,1 1 0,5 0 0
Auto 0 0 1,9 4,8 7,0 6,3 2,4
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Tabelle	5:	Der	Substitutionseffekt	des	Pedelecs	auf	mehrere	Verkehrsmittel	nach	Altersklassen.	Quelle:	Eigene	Darstellung	

	

Es	würde	nicht	ausreichen,	lediglich	die	Effekte	der	Substitution	des	Pkws	durch	das	Pedelec	als	

klimawirksam	zu	bezeichnen.	Denn	auch	wenn	teilweise	das	Fahrrad	oder	der	Fußverkehr	Ab-

striche	machen	müssen	zugunsten	des	Pedelecs,	hat	dies	besondere	Auswirkungen	auf	die	Nut-

zerinnen.	Zum	einen	wird	mehr	Lebensqualität	zurückgewonnen,	wenn	zuvor	immobile	Perso-

nen	durch	den	Antrieb	des	Elektromotors	wieder	 leichter	 in	Bewegung	und	 in	die	Natur	kom-

men.	Von	denjenigen,	die	in	der	VCD-Umfrage	eigene	Antworten	auf	die	Frage	nach	dem	Vorteil	

der	Pedelecs	gegenüber	dem	Auto	angaben,	empfanden	59%	die	Faktoren	Gesundheit,	Naturer-

lebnis	 und	 Spaß	 als	 wichtig	 und	 vorteilhaft	 gegenüber	 dem	 Pkw.	 Auch	 Lienhop	 et.	 al	 (2015)	

kommen	in	ihrer	Studie	Pedelection	zu	dem	Ergebnis,	dass	Bewegung,	sportliche	Betätigung	und	

die	 Verbesserung	 der	 eigenen	Gesundheit	 eine	wichtige	 Rolle	 spielen.	 Dies	 führt	 zu	 einer	 be-

wussteren	Wahrnehmung	der	Umwelt,	zu	einem	positiveren	Lebensgefühl	und	kann	dazu	bei-

tragen,	 das	 eigene	Mobilitätsverhalten	 sowie	weiteres	 klimaschädliches	 Verhalten	 in	 anderen	

Lebensbereichen	zu	überdenken.	Zudem	trägt	die	vermehrte	Nutzung	des	Pedelecs	egal	in	wel-

cher	Altersklasse	zu	einem	intermodaleren	Verkehrssystem	bei,	unabhängig	vom	Substitutions-

unter	20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Älter	als
69

Rad+Sonstige 0 0 0 0 0 0,1 0
Rad+Fuß 0 0 0,2 0,5 1,6 2,6 2,1
ÖN+Sonstige 0 0 0 0 0,2 0 0
ÖN+Fuß 0,1 0 0 0,2 0,5 0,5 0,2
ÖN+Rad 0 0 0,1 0,5 0,8 0,1 0,4
Auto+Sonstige 0 0 0,1 0 0,2 0 0
Auto+Fuß 0 0 0 0,5 2,1 3,0 1,8
Auto+Rad 0 0 0,4 2,5 3,4 4,1 1,8
Auto+ÖN 0 0,2 0,5 2,2 2,8 2,1 0,8
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effekt.	 Je	mehr	Menschen	 die	 Vorteile	 des	 Pedelecs	 entdecken	 und	 dieses	 nutzen,	 desto	 eher	

erfährt	es	Akzeptanz	in	der	Gesellschaft	und	regt	Personen	sämtlicher	Altersklassen	und	Sinus-

milieus	zum	Überdenken	ihres	Verkehrsverhaltens	an	(Le	Bris	2015).	Auch	laut	Wolfram	Hart-

mann	ist	dieser	Effekt	ein	sehr	wichtiger,	 insbesondere	unter	Betrachtung	der	Vorbildfunktion	

von	gewissen	Generationen:	Er	betont,	dass	das	Veränderungspotenzial	bei	der	jüngeren	Gene-

ration	der	unter-30-Jährigen	 liegt,	 da	diese	dazu	 tendieren,	 der	 älteren	Generation	bestimmte	

Verhaltensmuster	vorzuleben	und	diese	dazu	tendiert,	sie	zu	übernehmen11.		

5.2 Welche Maßnahmen müssen für die Verkehrswende getroffen werden? 
	
Ob	das	Pedelec	das	Auto	im	Einzelfall	schlussendlich	tatsächlich	ersetzt,	 liegt	vor	allem	an	den	

Verkehrsmittelentscheidungen	 der	 Einzelpersonen.	 Diese	werden	 durch	 die	 Infrastruktur,	 die	

Kommunikation	 zwischen	 Institutionen,	 Politik	 und	 Interessentinnen	 sowie	 durch	 subjektive	

Bedürfnisse	beeinflusst.	Aus	den	Expertinneninterviews	 geht	 allerdings	hervor,	 dass	noch	 im-

mer	die	meisten	Pedelecnutzerinnen	das	Pedelec	als	Zweit-Rad	benutzen	oder	 zusätzlich	 zum	

Pedelec	noch	einen	Pkw	besitzen.	Dabei	liegt	der	Schwerpunkt	auf	der	Altersgruppe	der	Senio-

ren.	Hier	geht	es	um	praktische	Maßnahmen,	die	umgesetzt	werden	müssen,	um	die	Verkehrs-

wende	im	Sinne	der	nachhaltigen	Mobilität	zu	realisieren.		

Im	 Folgenden	 wird	 sich	 auf	 Erkenntnisse	 aus	 den	 Expertinneninterviews	 bezogen.	 In	 diesen	

wurde	deutlich,	dass	die	positiven	Effekte	des	Pedelecs	nur	zum	Tragen	kommen,	wenn	sie	von	

bestimmten	 Maßnahmen	 begleitet	 werden.	 Dabei	 ist	 es	 besonders	 wichtig,	 den	 „Wandel	 im	

Kopf“12	voranzutreiben	und	geistige	Flexibilität	zu	fördern.	Denn	eines	der	Haupt-Hemmnisse	in	

Bezug	auf	die	Nutzung	von	Pedelecs	 ist	die	Gewohnheit	bezüglich	Pkws	und	dem	MIV	im	Rah-

men	von	festen	Strukturen,	die	sich	in	den	letzten	60	Jahren	im	deutschen	und	österreichischen	

Verkehrssystem	etabliert	haben.	Die	Information	von	und	Kommunikation	mit	potenziellen	Nut-

zerinnen	muss	weiter	ausgebaut	werden,	was	durch	gänzlich	ausgebuchte	Pedelec-Kurse	deut-

lich	 wird.	 Das	 Pedelec	 als	 ernstzunehmende	 Pkw-Alternative	 zu	 etablieren,	 bedarf	 dem	 Be-

wusstsein	all	seiner	Vorteile	 im	Stadtverkehr	und	der	dazu	passenden	Infrastruktur.	Zu	einem	

nachhaltigen	 Lebensstil	 gehört	 auch	 das	 Naturerlebnis,	 welches	 durch	 das	 Pedelecfahren	 er-

leichtert	wird.	 Ein	Zusammenspiel	 aus	Kommunikation	 zwischen	Nutzerinnengruppen,	 Förde-

rung	durch	Gemeinden,	Information	durch	die	Politik	und	Vereine,	dem	Engagement	von	Einzel-

personen,	der	Etablierung	einer	Fahrrad-	und	Pedelec-Kultur	in	der	Stadt,	sowie	der	Verbesse-

rung	der	Infrastruktur	und	der	Pedelecs	an	sich	ist	nötig,	um	eine	Verkehrswende	zu	unterstüt-

zen.	Des	Weiteren	 ist	eine	Preisreduktion	der	Pedelecs	 für	eine	weitere	Etablierung	 in	breiten	

Teilen	der	Bevölkerung	wichtig.		

																																																								
11	Wolfram	Hartmann,	Interview	am	25.10.2018	
12	Wolfram	Hartmann,	Interview	am	25.10.2018	
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Um	die	Bedeutung	von	Pedelecs	 für	die	nachhaltige	Mobilität	 abschließend	darzustellen,	wird	

hier	erneut	auf	die	Vancouver-Prinzipien	der	nachhaltigen	Mobilität	Bezug	genommen.	Zunächst	

stellt	 sich	 dabei	 die	 Frage,	 ob	 Pedelecs	 insbesondere	 dazu	 beitragen	 können,	 allen	Menschen	

freien	 Zugang	 zu	Dienstleistungen,	Orten,	 Gütern	 und	Menschen	 zu	 gewährleisten.	 Angesichts	

der	hohen	Marktpreise	für	Pedelecs,	der	benötigten	Infrastruktur	(Strom)	und	ihrer	(noch)	ge-

ringen	Verfügbarkeit	ist	die	Unterstützung	dieses	Aspektes	durch	das	Pedelec	nur	bedingt	gege-

ben.	Nicht	in	allen	Regionen	der	Erde	können	die	nötigen	Infrastrukturen	gewährleistet	werden,	

auch	wenn	 das	 Pedelec	 gerade	 in	 Regionen	mit	 schlechter	 Infrastruktur	 für	 Pkw	 und	 hohem	

Anteil	von	großen	zurückzulegenden	Strecken,	beispielsweise	in	Entwicklungs-	und	Schwellen-

ländern,	positive	Auswirkungen	hätte.	Zudem	wird	die	Möglichkeit	zur	Teilhabe	am	öffentlichen	

Leben	für	immobile	Personen	durch	das	Pedelec	erhöht,	da	das	unabhängige	Radfahren	erleich-

tert	wird.	Auch	die	Möglichkeit,	zu	Institutionen,	Menschen	oder	Orten	zu	gelangen,	die	außer-

halb	eines	in	einer	bestimmten	Zeit	mit	dem	Fahrrad	oder	zu	Fuß	erreichbaren	Radius‘	 liegen,	

besteht	 erst	mit	dem	Pedelec.	Dabei	 ist	der	 finanzielle	Vorteil	 gegenüber	dem	Pkw	besonders	

bezüglich	des	freien	Zugangs	für	alle	Menschen	insbesondere	in	Städten	zu	erwähnen.	In	deut-

schen	 und	 österreichischen	 Städten	 besteht	 folglich	 durchaus	 eine	 Verstärkung	 dieses	 Effekts	

durch	das	Pedelec.	

Die	oben	genannten	Probleme	bei	der	Etablierung	von	Pedelecs	 in	Entwicklungs-	und	Schwel-

lenländern	 betrifft	 den	 Punkt	 „Gleichheit“	 der	 Vancouver-Prinzipien,	 der	 darauf	 abzielt,	 allen	

Menschen	auf	der	Erde	eine	gleichberechtigte	Befriedigung	der	Verkehrsbedürfnisse	zu	gewähr-

leisten.	Dass	das	Pedelec	bisher	vor	allem	in	Industrienationen	in	Erscheinung	tritt,	zeigt,	dass	

die	Nutzung	dieses	Verkehrsmittels	nicht	gleichberechtigt	stattfindet.	Allerdings	hat	das	Pedelec	

in	einem	minimalen	Rahmen	das	Potenzial,	 langfristig	und	indirekt	auf	die	gerechte	Verteilung	

und	Befriedigung	globaler	Verkehrsbedürfnisse	zu	wirken.	Da	ein	Modal	Shift	in	den	Industrie-

nationen	zu	einer	Erleichterung	der	globalen	Umweltkrise	beiträgt,	sorgt	auch	das	Pedelec	(so-

lange	es	in	Städten	des	globalen	Nordens	Pkw	ersetzt)	im	entfernten	Sinne	dafür,	dass	auch	in	

Entwicklungsländern	zukünftig	vielfältige	Verkehrsbedürfnisse	befriedigt	werden	können.		

Zur	nachhaltigen	Mobilität	gehört	auch,	dass	jeder	Mensch	für	seine	eigenen	Mobilitätsentschei-

dungen	Verantwortung	trägt	und	sich	über	die	Umweltfolgen	dieser	Entscheidung	im	Klaren	ist.	

Die	Erfahrungen	der	 interviewten	Expertinnen	zeigen,	dass	 in	der	Nutzergruppe	von	Pedelecs	

das	Umweltbewusstsein	keine	allzu	große	Rolle	 spielt,	 sondern	vielmehr	die	gesundheitlichen	

und	persönlichen	Vorteile.	Daher	müssen	auf	politischer	wie	gesellschaftlicher	Ebene	Maßnah-

men	 getroffen	 werden,	 die	 das	 Bewusstsein	 bezüglich	 der	 eigenen	 Mobilitätsentscheidungen	

fördern.	Allerdings	entwickeln	sich	Deutschland	und	Österreich	in	eine	Richtung,	die	einem	ver-

stärkten	Bewusstsein	entgegenkommt,	sodass	in	Zukunft	mit	einer	verbesserten	Wahrnehmung	

der	 Umweltwirkungen	 gerechnet	werden	 kann.	 Pedelecs	 bieten	 dahingehend	 eine	 Chance	 für	
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die	 Verbesserung	 dieser	Wahrnehmung,	 da	 im	 Rahmen	 dieses	 relativ	 neuen	 Verkehrsmittels	

Kurse	 angeboten	und	 Informationsveranstaltungen	abgehalten	werden	können,	 die	dieses	Be-

wusstsein	stärken.		

Dass	Verkehrsmittel	gesundheitsschonend,	sicher	und	sozial	verträglich	sein	müssen,	wurde	in	

Vancouver	 unter	 dem	 vierten	 Prinzip	 (Gesundheit	 und	 Sicherheit)	 festgehalten.	 Das	 Pedelec	

schont	die	Gesundheit,	da	es	bei	der	Benutzung	einer	Überlastung	der	Gelenke	entgegenwirkt	

und	Menschen	 ermutigt,	 sich	 sportlich	 zu	 betätigen	 bzw.	 die	 Bewegung	 leichter	 in	 den	Alltag	

integrieren	lässt.	Sicherheit	 ist	bezüglich	des	Pedelecs	ähnlich	wie	bei	allen	anderen	Verkehrs-

mitteln	eine	Frage	der	subjektiven	Wahrnehmung.	Ebenso	hängt	die	Sicherheit	eines	Verkehrs-

mittels	 immer	 von	 den	 Bedingungen	 im	 Verkehrssystem	 ab,	 da	 die	 Unfallwahrscheinlichkeit	

durch	die	Infrastruktur,	die	Regelungen	sowie	das	Verhalten	und	die	Menge	der	weiteren	Ver-

kehrsteilnehmerinnen	 und	 -mittel	 beeinflusst	wird.	 Der	 sozialen	 Verträglichkeit	 von	 Pedelecs	

steht	noch	der	hohe	Anschaffungspreis	im	Weg.	

Nutzerinnen	 jedes	 Verkehrssystems	 müssen	 in	 Entscheidungsprozesse	 eingebunden	 werden	

und	über	Planungsvorhaben	informiert	werden.	Ebenso	muss	Verkehrsplanung	integrativ	sein,	

also	die	Bereiche	Umwelt,	Finanzen,	Ressourcen,	Städtebau	und	Gesundheit	miteinbeziehen.	Das	

Pedelec	an	sich	kann	die	Durchsetzung	dieser	Grundsätze	nicht	unterstützen,	weil	dafür	Verän-

derungen	 auf	 gesellschaftspolitischer	 Ebene	 stattfinden	 müssen.	 Allerdings	 zeigt	 sich	 bei	 der	

Nutzung	von	Pedelecs,	wie	sehr	die	Bereiche	Umwelt,	Gesundheit,	Finanzen	und	auch	Ressour-

cen	 verknüpft	 und	 insbesondere	 bei	 den	Nutzerinnen	 dieses	 Verkehrsmittels	 im	 Bewusstsein	

sind	und	ineinandergreifen.	Folglich	ist	es	nötig	und	zielführend,	im	Hinblick	auf	die	Integration	

von	Pedelecs	und	Fahrrädern	im	Verkehr	integrative	Verkehrsplanung	zu	betreiben.		

Nach	dem	Vancouver-Prinzip	Ressourcen-	und	Flächenverbrauch	ist	es	wichtig,	Verkehrssysteme	

so	 zu	 entwickeln,	 dass	 möglichst	 wenig	 Fläche	 und	 möglichst	 wenig	 Ressourcen	 verbraucht	

werden.	Das	Pedelec	 verbraucht	wie	das	 Fahrrad	 sehr	wenig	 Fläche	und	beansprucht	 als	 neu	

auftretenden	 Verkehrsmittel	 in	 der	 Stadt	 auch	 keine	 neu	 zu	 gewinnenden	 Flächen,	 da	 es	 auf	

vorhandenen	 Straßen	 und	 Radwegen	 fahren	 kann	 sowie	 vorhandene	 Abstellplätze	 beanspru-

chen	kann.	

Des	Weiteren	soll	die	Entstehung	von	Emissionen	vermieden	werden,	im	Hinblick	auf	die	öffent-

liche	Gesundheit,	 das	Klima,	 die	 grundlegenden	Ökosysteme	und	die	 biologische	Artenvielfalt.	

Das	 Pedelec	 verursacht	 keine	 direkten	 Emissionen,	 und	 auch	 sind	 die	 indirekten	 Emissionen	

durch	den	Stromverbrauch	und	die	Entsorgung	der	Elektronikteile	des	Pedelecs	im	Vergleich	zu	

Fahrzeugen	mit	Verbrennungsmotoren	oder	Elektro-Pkw	deutlich	geringer.	Demnach	trägt	das	

Pedelec	 erheblich	dazu	bei,	 die	Emissionen	von	Luftschafstoffen	 in	 Städten	 zu	verringern	und	

den	Flächenverbrauch	zu	senken.		

Nach	dem	Prinzip	der	Wohlfahrt	und	Kostenwahrheit	sollten	in	einem	Verkehrssystem	angemes-

sene	Preise	bestehen,	die	die	 sozialen,	wirtschaftlichen	und	umweltbezogenen	Kosten	wieder-
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spiegeln.	Der	finanzielle	Vorteil	des	Pedelecs	gegenüber	dem	Pkw	und	dem	Elektroauto	verdeut-

licht	diese	umweltbezogene	Kostenwahrheit.	Im	gesamten	Verkehrssystem	in	Deutschland	und	

Österreich	bestehen	allerdings	noch	zu	starke	Preisunterschiede	zwischen	den	 jeweiligen	Ver-

kehrsmitteln,	die	diesem	Anspruch	nicht	gerecht	werden,	beispielsweise	das	preisliche	Verhält-

nis	von	Pkw	mit	Verbrennungsmotoren	und	Elektroautos.		

In	Verbindung	von	Pedelecs	und	städtischer	Mobilität	 in	Deutschland	und	Österreich	 sind	vor	

allem	 die	 Prinzipien	 sieben	 (Ressourcen-	 und	 Flächenverbrauch)	 und	 acht	 (Umweltvorsorge)	

relevant.	Der	durch	das	Pedelec	vereinfachte	Umstieg	vom	Pkw	auf	umweltfreundlichere	Ver-

kehrsmittel	unterstützt	diese	Prinzipien.		
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6.  Fazit 
Pedelecs	bieten	eine	Vielzahl	von	Vorteilen	gegenüber	dem	Pkw,	die	die	Gesundheit	der	Nutze-

rinnen,	die	direkte	Umwelt	und	somit	die	städtische	Lebensqualität,	die	Finanzen	und	die	Ein-

sparung	von	Zeit	betreffen.	Daraus	resultieren	Verlagerungspotenziale	im	Verkehrssystem	(Mo-

dal	Shift),	die	positive	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	und	die	Lebensqualität	 in	Städten	haben.	

Die	Entwicklung	von	nachhaltiger	Mobilität	in	Städten	profitiert	von	der	Pedelecnutzung.	Eben-

so	kann	in	einem	nachhaltig	gestalteten,	multimodalen	Verkehrssystem	die	Nutzung	von	Pede-

lecs	besser	ausgebaut	werden	und	es	können	wiederum	größere	positive	Effekte	für	die	Umwelt	

erzielt	werden.		

Die	Betrachtung	der	Nutzerinnengruppe	von	Pedelecs	hat	gezeigt,	dass	die	persönliche	Gesund-

heit	und	die	Praktikabilität	sowie	der	Spaßfaktor	die	wichtigsten	Gründe	für	den	Pedelec-Kauf	

sind.	Dass	das	Pedelec	ein	zunehmend	positives	Image	in	der	Gesellschaft	genießt	kann	ebenso	

darauf	 hindeuten,	 dass	 in	 der	 Zukunft	 in	 Städten	mehr	 Pedelecs	 gefahren	werden.	 Auch	 ver-

schiebt	sich	die	Nutzerinnengruppe	von	Pedelecs	zunehmend	in	die	jüngere	Generation,	was	das	

Veränderungspotenzial	in	der	Zukunft	erhöht.		

Es	 ist	 extrem	wichtig	 für	 die	 nachhaltige	Mobilität,	 dass	 Pedelecs	 Pkw-Fahrten	 ersetzen,	 und	

nicht	an	Stelle	von	Fahrrädern	gefahren	werden.	Demnach	bietet	der	Pendlerverkehr	ein	deutli-

ches	Potenzial	für	die	Substitution	des	Pkws	durch	das	Pedelec:	es	werden	weite	Strecken	gefah-

ren,	auf	denen	allerdings	ein	geringer,	vernachlässigbarer	Zeit-Mehraufwand	entsteht,	wenn	sie	

mit	dem	Pedelec	gefahren	werden.	Stress	kann	reduziert	werden	und	durch	den	Mehrwert	an	

Bewegung	und	verkürzte	Zeit	die	sitzend	verbracht	wird,	kann	mehr	Entspannung	erreicht	wer-

den.	Zudem	liegt	ein	bedeutender	Vorteil	für	Pendler	in	der	Unabhängigkeit	von	Stau	und	Ver-

kehrsblockaden,	was	in	einer	besseren	zeitlichen	Planbarkeit	resultiert	(Lienhop	et	al.	2018).	

Allerdings	ist	das	Potenzial	von	Pedelecs	für	die	nachhaltige	Mobilität	in	Städten	bisher	weder	in	

Deutschland	noch	in	Österreich	ausgeschöpft	worden.	Dafür	braucht	es	gezielte,	unterstützende	

Maßnahmen.	Spezifische	Pedelec-Kurse	und	Informationsveranstaltungen	sowie	durchweg	pro-

fessionelle	Beratung	beim	Kauf	sind	ebenso	wirkungsvoll	wie	die	finanzielle	Förderung	von	Pe-

delecs	und	die	Erhöhung	der	Fördermittel	für	den	städtischen	Fahrrad-	und	Pedelec-Verkehr,	so	

dass	 die	 Infrastruktur	 ausgebaut	werden	 kann.	Wie	 die	Nutzerinnenumfrage	 gezeigt	 hat,	 sind	

insbesondere	sichere	Abstellanlagen	und	Radschnellwege	wichtige	Investitionen.	Der	Pkw	spielt	

im	städtischen	Verkehr	auch	in	Kombination	mit	dem	Fahrrad	und	Pedelec	noch	eine	wichtige	

Rolle.	Um	das	nachhaltig	 zu	 verändern,	 ist	 es	wichtig,	 die	Möglichkeiten	der	Kombination	des	

Pedelecs	mit	dem	städtischen	ÖPNV	zu	fördern	und	zu	unterstützen,	beispielsweise	durch	siche-

re	Abstellanlagen	an	Bahnhöfen	oder	kostenlose	Mitnahme	in	Straßenbahnen,	Bussen	und	Nah-

verkehrszügen,	wenngleich	das	hohe	Gewicht	von	Pedelecs	im	Zuge	dieser	Maßnahme	reduziert	

werden	müsste.		



	 56	

Ebenfalls	muss	das	Informationsangebot	bezüglich	Pedelecs	erhöht	werden,	sodass	die	Vorteile	

insbesondere	 im	städtischen	und	 suburbanen	Pendlerverkehr	 in	das	Bewusstsein	potenzieller	

Nutzerinnen	rücken.		

Nicht	zuletzt	besteht	ein	bedeutender	Teil	des	Potenzials	des	Pedelecs	für	die	nachhaltige	städti-

sche	Mobilität	darin,	dass	das	Pedelecfahren	besonderen	Spaß	bereitet.	Es	fördert	auch	die	geis-

tige	Mobilität	und	regt	zum	Umdenken	bezüglich	des	eigenen	Verkehrsverhaltens	an,	ohne	an-

maßend	oder	belehrend	zu	wirken.	Es	 trägt	dazu	bei,	dass	Nutzerinnen	realisieren,	dass	 lange	

Pendelstrecken	und	kurze	Wege	in	der	Stadt	mit	dem	Pedelec	ähnlich	bequem	wie	mit	dem	Pkw	

sind,	aber	deutlich	gesünder	und	umweltschonender	sowie	ressourcensparender	und	dadurch	

nachhaltiger	zurückgelegt	werden	können.		

Das	Verkehrsmittel	Pedelec	ist	wichtiger	Teil	einer	nachhaltigen	Mobilität	und	hat	durch	seine	

Nutzungsweise	ein	hohes	aber	bisher	noch	nicht	ausgeschöpftes	Potenzial	für	die	Verkehrswen-

de.		
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7.  Zusammenfassung 
Die	vorliegende	Arbeit	stellte	sich	die	Frage,	welches	Potenzial	Pedelecs	haben,	die	nachhaltige	

Mobilität	 in	 Städten	 zu	 unterstützen.	Dabei	wurde	 vorrangig	 die	Nutzungsweise	 von	Pedelecs	

fokussiert	und	durch	Expertinneninterviews	sowie	die	Auswertung	einer	Nutzerinnenumfrage	

analysiert.		

Im	 Rahmen	 von	 nationalen	 Entwicklungsstrategien	 zum	 Erreichen	 von	 Klimazielen	 spielt	 die	

Nachhaltigkeit	von	Verkehrssystemen	eine	wichtige	Rolle.	Der	Verkehr,	insbesondere	der	moto-

risierte	Individualverkehr,	ist	in	Deutschland	und	Österreich	einer	der	größten	Verursacher	von	

klimawirksamen	Gasen	und	umweltschädlichen	Emissionen.	Um	diese	zu	reduzieren,	gilt	es,	ein	

multimodales	und	nachhaltiges	Verkehrssystem	zu	etablieren,	welches	unter	Erhalt	der	Mobili-

tät	den	Verkehr	 reduziert.	Dies	wird	 als	Verkehrswende	bezeichnet.	Der	Modal	 Shift,	 also	der	

Umstieg	 auf	 umweltfreundliche,	 emissionsarme	 Verkehrsmittel,	 ist	wesentlicher	 Teil	 der	 Ver-

kehrswende	im	Rahmen	der	nachhaltigen	Mobilität.		

Im	Gegensatz	zum	Fahrrad	bietet	das	Pedelec	deutlich	mehr	entscheidende	Vorteile	gegenüber	

dem	Pkw,	sodass	es	zu	einem	Umstieg	animiert	und	geeignet	ist,	den	Pkw	auf	Strecken	bis	zu	10	

Kilometern	zu	ersetzen.	Dies	 ist	 insbesondere	 in	urbanen	Räumen	und	beim	Pendeln	der	Fall.	

Pedelecs	werden	bisher	vorwiegend	von	Personen	über	50	Jahren	und	von	Seniorinnen	genutzt,	

jedoch	ist	eine	Verlagerung	in	das	jüngere	Altersspektrum	zu	beobachten.	Die	Bereitschaft	zum	

Umstieg	vom	Pkw	auf	das	Pedelec	ist	unter	den	älteren	Nutzerinnen	groß,	jedoch	werden	noch	

immer	auch	viele	Fahrradfahrten	durch	das	Pedelec	ersetzt.	Die	Hauptgründe	für	den	Umstieg	

sind	persönlicher	Natur:	die	Gesundheit,	die	Fitness	und	das	Naturerlebnis	profitieren	bei	der	

Pedelec-Nutzung.	Es	gilt	daher,	Maßnahmen	zu	ergreifen,	die	die	Nutzung	von	Pedelecs	gezielt	

unterstützen:	 Informationsveranstaltungen,	 Infrastrukturausbau	 (Abstellanlagen,	 Rad-

Schnellwege,	öffentliche	Ladestationen),	Verbesserung	der	Pedelec-eigenen	Technik	und	Redu-

zierung	der	Kosten.	Das	Potenzial	von	Pedelecs	für	die	Verkehrswende	ist	durch	die	gegebenen	

Vorteile	groß,	jedoch	weder	in	Deutschland	noch	in	Österreich	bisher	ausgeschöpft.	Wenn	dies	

durch	die	genannten	Maßnahmen	geschieht,	kann	das	Pedelec	in	Zukunft	nicht	nur	ein	relevan-

ter	Treiber	für	unsere	städtische	Mobilität,	sondern	ein	wichtiger	Teil	ebendieser	sein.	
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8.  Abstract 
This	article	asked	what	potential	Pedelecs	have	for	supporting	sustainable	mobility	 in	cities	 in	

Germany	and	Austria.	 It	 focused	on	the	way	 in	which	Pedelecs	are	being	used.	Therefore,	 four	

experts	have	been	interviewed	and	a	survey	about	the	use	of	Pedelecs	was	evaluated.	Since	the	

transport	sector	is	one	of	the	biggest	sources	of	CO2-emissions,	 it	 is	very	important	that	a	sus-

tainable	transport	system	will	be	established	in	cities	of	Germany	and	Austria,	aiming	the	reduc-

tion	of	emissions	that	are	harmful	to	the	environment.	An	important	factor	in	the	context	of	this	

change	of	transport	systems	is	the	modal	shift,	which	means	a	shift	from	the	use	of	cars	to	more	

sustainable	means	of	transport.		

Pedelecs	 have	 a	 big	 potential	 to	motivate	 and	 enlarge	 this	 shift,	 because	 they	 offer	 great	 ad-

vantages	 over	 cars	while	 providing	 similar	 comforts,	 especially	 in	 shuttle.	 The	 analysis	 of	 the	

group	of	Pedelec-users	showed	that	mostly	elderly	people	prefer	Pedelecs	over	cars	and	bikes	

for	 personal	 reasons	 (health,	 comfort,	 nature	 experience,	 fitness),	 but	more	 and	more	 young	

people	join	the	group	of	Pedelec-users.	The	way	it	 is	used,	the	Pedelec	can	perfectly	substitute	

distances	driven	by	car	up	to	10	Kilometers.	This	is	mainly	the	case	in	cities	and	urban	areas.		

Neither	in	Germany	nor	in	Austria,	the	potential	of	Pedelecs	for	a	sustainable	mobility	in	cities	

has	been	exhausted.	It	is	considered	necessary	to	install	better	infrastructure,	provide	more	in-

formation	and	motivation,	improve	the	technique	of	Pedelecs	itself	and	reduce	the	costs	of	Pede-

lecs.	If	this	happens,	Pedelecs	will	definitely	be	a	relevant	factor	not	only	for	but	also	in	our	fu-

ture	mobility.	
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Anhang 
	

1. Pedelec-Umfrage des VCD 
	
Quelle:	Eigene	Darstellung.		
	
Wann	haben	Sie	ihr	E-Rad	gekauft/erhalten?	 • Anfang	diesen	Jahres	

• Vor	1	Jahr	
• Vor	2-3	Jahren	
• Vor	mehr	als	3	Jahren	

Wo	haben	Sie	ihr	E-Rad	gekauft?	 • Im	Fachhandel	
• Über	das	Internet	
• Im	Supermarkt,	Discounter	oder	Bau-

markt	
• Gebraucht	gekauft	
• Sonstiges	

Was	hat	ihr	E-Rad	gekostet?	 • Unter	1.000€	
• 1.000-1.500€	
• 1.500-2.500€	
• 2.500-3.500€	
• Über	3.500€	
• Weiß	nicht	

Welche	Art	und	welches	Modell	fahren	Sie?	 • E-Rad	bis	zu	25	km/h	(Pedelec	25)	
• Schnelles	E-Rad	bis	zu	45	km/h	(Pede-

lec	45)	
Warum	haben	Sie	sich	ein	E-Rad	gekauft?	
(Mehrfachnennungen	möglich)	

• Weil	ich	mich	umweltfreundlich	fort-
bewegen	möchte	

• Weil	ich	gern	Rad	fahre	und	die	elekt-
rische	Unterstützung	es	mir	leichter	
macht	

• Weil	ich	unkompliziert	und	günstiger	
als	mit	dem	Auto	oder	dem	öffentli-
chen	Verkehr	unterwegs	sein	kann	

• Weil	ich	mich	unabhängig	von	Fahr-
plänen	fortbewegen	kann	

• Weil	ich	mit	dem	E-Rad	weite	Wege	
schnell	zurücklegen	kann	

• Weil	ich	mit	dem	E-Rad	leichter	größe-
re	Lasten	transportieren	kann	

• Weil	ich	beim	E-Rad	nicht	ins	Schwit-
zen	komme	

Wie	häufig	nutzen	Sie	ihr	E-Rad?	 • Mehrmals	am	Tag	
• Täglich	
• 4-6	mal	wöchentlich	
• 1-3	Mal	wöchentlich	
• Seltener	

Welche	Distanzen	legen	Sie	regelmäßig	mit	
ihrem	E-Rad	zurück?	

• Bis	zu	5	km	
• 5-10	km	
• 10-20	km	
• Mehr	als	20	km	

Wann	nutzen	Sie	ihr	E-Rad?	(Mehrfachnen- • Für	den	Weg	zur	Arbeit	
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nungen	möglich)	 • Für	den	Transport	schwerer	Lasten	
• Für	Ausflüge	in	meiner	Freizeit	
• Zum	Reisen	
• Für	den	Transport	meiner	Kinder	
• Für	verschiedene	Alltagswege	

Fahren	Sie	das	gesamte	Jahr	mit	dem	Elektro-
fahrrad?	

• Ja,	immer	
• Fast	immer,	außer	bei	vereisten	Stra-

ßen	oder	starkem	Regen	
• Nein,	nur	bei	gutem	Wetter	

Über	das	gesamte	Jahr	gerechnet:	Wie	viele	
Kilometer	fahren	Sie	wöchentlich	mit	dem	E-
Rad	(schätzungsweise)?	

• Weniger	als	20	
• 21-50	
• 51-100	
• Über	101	
• Weiß	nicht	

Welche	Verkehrsmittel	ersetzen	Sie	mit	dem	
E-Rad	hauptsächlich?	(Mehrfachnennungen	
möglich)	

• Auto	
• Öffentlicher	Nahverkehr	
• Fahrrad	
• Fuß	
• Sonstige	

Welche	Vorteile	haben	Sie	beim	Fahren	mit	
dem	E-Rad	gegenüber	dem	Auto?	(Mehrfach-
nennungen	möglich)	

• Ich	bin	auf	kurzen	Verkehrswegen	
schneller	und	spare	mir	bspw.	Die	
Parkplatzsuche	

• Ich	spare	Geld	
• Ich	brauche	das	E-Rad	auch	für	ein	

schonendes	Fitnessprogramm	
• Sonstiges	

Welche	Verbesserungsvorschläge	haben	Sie	an	
ihrem	E-Rad?	(Mehrfachnennungen	möglich)	

• Die	Akkureichweite	sollte	erhöht	wer-
den	

• Das	Gewicht	muss	reduziert	werden	
• Der	Preis	ist	noch	zu	hoch	
• Sonstiges	

Welche	Rahmenbedingungen	müssten	verbes-
sert	werden,	damit	mehr	Menschen	mit	de	(E-
)	fahrrad	fahren?	(Mehrfachnennungen	mög-
lich)	

• Die	Infrastruktur	für	Fahrräder	müsste	
verbessert	werden	(breite	Fahrradwe-
ge,	Radschnellwege)	

• Tempo	30	als	Regelgeschwindigkeit	
innerorts	überall	dort,	wo	Tempo	50	
nicht	zwingend	notwendig	ist	

• Es	müsste	mehr	sichere	Abstellmög-
lichkeiten	geben	

• Sonstiges	
Sind	Sie	für	eine	Helmpflicht?	 • Ja,	bei	schnellen	E-Rädern	

• Ja,	für	Elektrofahrräder	(und	damit	
derzeit	auch	für	alle	Fahrräder)	

• Nein,	jeder	sollte	selbst	entscheiden,	
ob	er	einen	Helm	trägt	oder	nicht	

Sind	Sie	mit	ihrem	E-Rad	insgesamt	zufrieden?	 • Ja,	ich	würde	es	jederzeit	wieder	kau-
fen	und	kann	es	nur	empfehlen	

• Ja,	einiges	hätte	ich	mir	aber	besser	
vorgestellt,	würde	mir	jetzt	ein	ande-
res	Modell	kaufen	

• Nein,	ich	würde	kein	Elektrofahrrad	
mehr	kaufen	

In	welchem	Alter	sind	Sie?	 • Unter	20	
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• 20-29	
• 30-39	
• 40-49	
• 50-59	
• 60-69	
• Älter	als	69	

Sind	Sie	 • Männlich	
• Weiblich	

Leben	Sie	in	einer	Gemeinde	mit	 • Bis	20.000	Einwohner	
• 20.000	-	50.000	Einwohner	
• 50.000	-	100.000	Einwohner	
• 100.000	-	500.000	Einwohner	
• Mehr	als	500.000	Einwohner	

	


